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749.778.

VoirL.Willigerod*Zilgfbifze.die,
995.
Zuoz(Einfkiller9llbenlurort).Von
HenneaniRhdu"802.
ZwifcbendenWellen,(klernäldevon
K. Natron*672,673,
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62. Vand.

ÖinundöreißigfierJahrgang.
Diet-over1888-1889. Yeutiche Yllufiriete teilung.

EricheinijedenSonntag.

?YreizvierteljährlichZ Warte.
Mitpon-InffitrlagWarn 8.50.

Modelle
von

n. von nnacnownröm.
(AlleRechtevorbehalten.)

Wie Nächte
im wnnderfchöne11Monat Mai find

. dochnochverdammtkalt!“

„Findeft D11? Mir if
t
io warmedaß niir die

fiihle Nachtluftwie eine Wohlthateticheint.“

„Vnh- war daSeineAtmofphäre!Tabaksqnalni/
Gast Bierdnnft1ein angenehmesGentifm!"
„Aber fpaffigwar? doch, köftlich! Diefe eng

liichenSchweftern-die fo ungraziöstanztenund fo
unmnfikalifchfangen! Ich habelangenichtetwas

fo Komifiheserlebt.“
„Ich begreifeDich nichtyGuntram- es if

t mir
ganz unberftändlich-wie D11Dich bei dergleichen
immerwiederamiifirenkannft; eÖfinddochfchließlici)
immerdiefelbenbleclhernen,ane-gefangenenStinnnem
diefelbenthpifehenBewegungen1diefelbenclnffonirten
Trödeltoilettenund indezentenErfiheinungen.“
„Ia1 meinlieberBranfe- wir eingeborenenBer

liner findebennicht fo ichnellblafirtwie ihr Herren
ans Uionnnern1die ihr mit eurenartigenAnfichten
und blondenKöpfen hiehertiachBerlin kommt,11m
ein paar Jahre Gaftrollen zn geben.und eS dann
fiir entePflicht haltetteinegewiffeWelterfahrenheit
zu markirenund gelangweiltzu erfcheinen-wo win
die wir mit denDingen anfgewachfenfindy innner
nochneueNuancenauffindemdie uns amiifirenund
intereffiren. Nat niaxts fiir ungut1 lieber Junge,
geftehemir nnr jeßt eine daß Du Dich ebendoch
ganz gut unterhaltenhaft!“ - „Anf C-hre-nein!“
Die Sprechenden1zwei jungeHerren- offenbar

denbeitenGefellfmaftskreiietiangehörig-biegenXvon

2in5Samoa:König Tamajejenndfeinefeibwache.WacheinerphotographifclyenOriginaiaufnahine.
1889(Bd. 62),
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den Linden herkommend.in eineder Straßen zur
linkenHand ein. Der einevonihnenknüpftfröftelnd

l

feinenValetot zu und fchlägtdenRockkrageirbis zn
7

demweißblondenHaar in dieHöhe.der anderehat f
den Rock aufgemacht.denHut aus der Stirn ge
fcljobenund atmet befriedigtdie kühle Luft ein.
Die Geftalt if

t hochgewachfen.breit in denSchultern;
der Kopf hat in Form und .ihaltungetwasGebie

tendes.und derSchein einernahenGasflammefällt
anf einungetvöhnlicl)fchönesGeficht.das vonLebens

luft und Heiterkeitglüht. währender denRefrain
einesnichtganz falonfähigenEouplets vor fichhin f

fummt. Unroillkürlick)wendenfich Vorübergehende

nocheinmal nachihm um. i.

..Wahrhaftignicht!“ verfichertder Blonde noch-

i

mals. ..Du fcheinftdieSolidiiät tneinesGefchmackesi

zu bezweifeln.“ i

..Wenn man Dich fprechenhört. follte man es

l

nicht für möglichhalten. daß die ,unvergleichlichef

Carola vom Viftoriatheater bis jetzt in Deinem
LebeneineRolle gefpielthat.“
..Ich gebezu. fi

e

if
t *unvergleichlich.aber fi
e
]

gehört zu den abgethanenDingen. feitdem ic
h

im

Haufe der Gräfin Z
.

zu den J-ntimen zähle. Die

Gräfin hat. wie Du weißt. fehr ftrengeAnfichten.“f

..Und wenn fi
e erführe.daß Du Dich öfters in

'

meinerleichtfinnigenGefellfcljaftbewegft.würde fi
e

Dir den Laufpaß geben.“
Vraufe. dem das Schickfalfechzehnpommerfche

Ahnen und ein folides. gntmütigesGefichtmit auf i

den Lebensweggegebenhat. beugtfich zu feinemf'

(tiefährteirhinüberundfagthalblautundvertraulich:i

..Ich habe gefteruübrigens noch einmal nach ;

langer Zeit mit der unvergleichlichenCarola bei

i

Dreffel fonpirt. Aber um Gottes willen. verrate

michnicht! Es follte eigentlichnur ein Abfchieds
fouperfein.“
Der anderelachthell auf.
..O. Du Armer. ic

h

fehe fchon. daß Du den
engenVfad derTugendbetretenhaft. der zumEhe
ftandeführt!“ Dann fihnippt er mit den Fingern l

und fügt übermütighinzu: ..Mir gilt alles gleich.

Gräfin oderSchaufpielerin. fo lange fi
e

michamü
firen; thun fi

e das nicht. fo drehe ic
h

beidenden
Rückertund warte vertrauensfelig.bis mir eineneue
Zerftreuungin den Schoß fällt.“
..Aber. Befter. wir müffendochaucheinmalan

unfereZukunft denken. Wir habenbeidekeinVer
mögen. find alfo doch gewiffermaßendarauf an
geioiefen.reicheVartien zu machen!“
..Natürlichi Seinerzeit werde ic

h

fchon eine
gutePartie machen. fe

i

dariiberganz außerSorge.
Selbftverftiitidlichkann ich nichtdie erftebeftehei
raten. eineDame der klanteFinance if

t von vorn
hereinansgefcljloffen.es darf nur einMädchenaus
ftreng konfervativen.ariftokratifchenKreifen fein.
Vorlänfig denke ic

h

aberüberhauptnochtiichtdaran!“
..Du thnft fo. als hätteftDu nur die Wahl.“
Ein forglos znverfiwtlicljesLächelngleitetiiber

des andernZüge.
..Das Glückund ich. wir haltentreuzufammen;

es hatmich nochnie im Stich gelaffeni“
..Llufricljtig geftandenhatte ic

h

Dich in den
letztenTagen im Verdachteines toärmernJntereffes
für die kleineReuttern."
..Du meinft. weil ic

h

mich wiihrend nnferer
gemeinfchafilicljenTheateraufführungviel mit ihr
unterhielt?“
„Im“
..Nachgerade,miißteftDu michdochbefferkennen.

Ich gebe zu. fi
e

if
t ein außerordentlichnettes

Piiidchen. fi
e fingt einemwedervon demBliimlein

Vergißmeinnichtvor. nochverlangtfie. daßmanmit
ihr -Vielliebcljen„ißt; fi

e

if
t gefcheit.indolentliebens

wiirdig. von ausgezeichneterFamilie. was bei mir.
fobaldvon einerDame derGefellfwaftdieRede ift.
fchwerins Gewicht fällt. und man unterhältfich
gut mit ihr. Wenn an demAbendderAufführung
unfer Gefpräcl)auch hie und da eineetwas fenti-

'

mentaleFärbung annahm. fo if
t das nichtsweiter »

als einekiinftlerifcljeNuance.die ioelterfahreneLeute

'

verfchiedenenGefchlechtsihrer Unterhaltunghinzuzu
fügenlieben.die aber von beidenSeiten richtigge
würdigtwird. Nein. nein. Fräulein von Reuttern
und ich find fehr gnteFreunde.- rail-r tout.“
..Das if

t mir einerechteBeruhigung.Du weißt.

fi
e

if
t

nichtmehrjnng und hat gar keinVermögen;

ich wohnemit ihr und ihrerSchwefter in demfelben.

Haufe. bin alfo über die Verhältniffeiniterrichtet.“
..LieberHimmel. was gehtmichdas eigentlich

an? Du trauft mir dochnicht zu. daß ich jede f

Dame. mit der ichmichgutunterhalte.mit Heirats
gedankenbetrachte?Haft Du vielleichtnoch eine
Eigarre? Ich möchtenoch ein paar Züge thun.
habeaber nur eine.Einundachtzigerbeimir. und die k

if
t mir. ehrlichgefagt.zu gut dafür. im Freien ge- t

rauchtzn tverden.“
Herr voir Braufe ziehtbedächtigfein Cigarren- .

etni; Herr von Guntram bleibt unter einerLaterne

ftehenund blicktinißtrauifcl)hinein.
..Was if

t das für eine?“
..Manillaxt
..Menfch.“ ruft Guntram entfeßt. ..ioillft Du

michauf demGewiffenhaben?Welchergottverlaffene
TabakshändlerhatDir diefesKraut angefihmiert?“
..Ich verftehe ja gar nichts von Eigarren.

f Mama _hat mir bis zu meinemzwanzigftenJahri das Rauchenverboten. Aber ich dachte.dies wäre
eineganz guteSorte; fi

e

hat jedenfallsdenVorteil
der Billigkeit. was man von denwenigftenDingen

i in Berlin fagenkann.“
..Das if

t nun gerade für eine Cigarre keine
Empfehlung. Nein. ic

h

danke. lieber Junge. mir
if
t meineGefundheitzu lieb. um fi
e

durch eine
Manilla zu gefährden. Jiu übrigenhaft Du recht.
Berlin if

t
wirklichein teuresVflafter.“

..Ich begreifenicht.wieDu es machft.Warner.
Du rauchft. demUrteil -Sachverftändigernach. die
beftenCigarren. läffeft bei demteuerftenSchneider
arbeiten.gibft charmantekleineSoupcrs und ge
nießeftDein Leben. wie nur ein reicherMann es x

thun kann.“
..Die Erklärung dafiir if

t
fehreinfach;ichfpiele.

nnd ic
h

fpielemit (öliirk. Nun. Du brauchftkein

fo entfeßtesGefichtzu machen.als häiteftDu noch
nie in DeinemLebeneineKarte angeriihrt.“
..Als ich nachBerlin ging. gab ic

h
Mama das

Verfpreckien.niemals Hazard zu fpielen. Du bift

hältft gewiffeGrenzeninne?“
Guntram zucktungeduldigdie Llchfeln.
..Wer nichtswagt. gewinntnichts! NieinftDir.

ic
h

hätteLuft. alles. was es an Genüffenhier gibt.
nur von weitem.als unbeteiligterZufchanerzu be
trachten? Ich bin ein echterSohn meinerVater
ftadt und habefehr früh begriffen. daß das Leben
nur demjenigenAnnehmlichkeitenbietet.derGeld in

der Tafche hat. Wir leben nun einmalin einem
Zeitalter des Genuffes. und das Geld if

t

zu einer
Macht geworden. vor der fich alles beugt! Für
alle die Hunderttaufendehier um uns her if

t es

Lebens; jeder will heutzutageeine Rolle fpielen.
Sollen wir. die wir einen alten Namen tragen.
alfo gewiffeVorrechtebeanfprnchendürften. hinter
Kapitaliften und Emporkömnilingenzurückftehen?
Oieini Uns fehlendie Mittel. um mit dengeftei

f gertenIlnfprücljender GefellfckjaftSchritt zu halten

Y - der grüne Tifch gibt uns eine (Chance. die
Mittel mit einemSchlage zn gewinnen.- wir
benützenfie!“
..Du machftuns fchlechter.als wir find. und

ftempelftDich felbft zum reinen Genußnienfcljen.
aber ic

h

_kenneDich beffer.“
„Ich rate Dir. mich nicht in allzu idealem

Lichtezu betrachten.Ich bin Epiknräer.und zwar
in desWortes eigentlicherBedeutung.dennich ver
ftehe die ausgefuchteftenmateriellenund .geiftigen
Genüffezu würdigen.Das Vefte erfcheintmir ftet_s

» dochhoffentlichvorfichtigdabei. lieberWarner. und

'

7 das A und O ihrer Gedanken.der Inhalt ihres

'

ebennur gut genugfür mich. dochallerdingsauch *

das-'Swlewte' nie fo fchlecljt. daß ic
h

nicht ein
KörnchenUnterhaltungundVeluftigungdarin fände,
Ich freqnentiredeshalbauchdie verfchiedenftenGe
fellfchaftskreifeund habe gefunden.daß Geld und
immer wieder Geld das einzigeLofungsioort ift.
das fichals LeitmotivdurchunfereganzeZeit und
durchalle .Kreifezieht.“
..Oi Du übertreibft!“
..Gewiß nicht! Sieh Dich dochum. - ift es

nichtdieTriebfederfaft allerHandlungen? Heiratet
dennhier nochirgendjemand aus Neigung? Wer
fchließtnoch eine Ehe. wenn nicht ein klingender
Hintergrundvorhanden-ift? unfereDamen find in
dieferBeziehungebenfogewißtals wir. Liebe nnd

Dichtungfind leereBegriffegeworden.undeineLiebes
heirat erfcheint in denAugen der Welt als roman
tifcheLächerlichkeit.“

'

..Gottlob. nichtalle denkenfo."

..So? Wer hat mir ebennochden.Vorfchlag
gemacht.unferenFinanzen durcheinereicheVartie
aufzuhelfen?“

M)
..Allerdings- ich fagte- ich meinte iratiir

l _i4

..EntfchuldigeDich nur nicht.Du bift auchnicht
befferals andere!“
Die beidenjungenMänner find im Eifer des

Gefpriichsftehengeblieben. Dicht vor ihnenöffnet
fichdie Thür einerWeinftube. und vier bis fiinf
fragwürdigeGeftalten kommen.laut durcheinander
fprecljendund heftig geftikulirend.auf die Straße
heraus, Es find Menfchen.die troß einer gewiffen

f in die Augen fallendenfchäbigenEleganz den Ein
druckdes Herabgekommenenmachen.
..Ich will gleichmeinenKopf verwetteu.daß

der Kerl falfchgefpielthat!“ ruft der eine. deffen
rotes.-aufgeregtesGeficht in befferenTagenvielleicht
hiibfchgewefenift, ..Es if

t

fonft unmöglich. daß
er fechsmalhintereinanderdieAcht oderNenn hat;

ic
h

will mein Geld von ihm wiederhaben!“
Die anderendrängenihn weiter.
..Achwas. machdochkeinenSkandal. Du tvirft

uns noch die Volizei auf den Hals ziehen! Man
kann ihm nichtsbeweifen;es if

t

fchlimm. daß er
Dich ganz ansgeplünderthat. aber da if

t

nichts zn
machen!“
..Ich muß meinGeld wiederhaben.cr foll mir

Rede ftehen!"
..Geh nachHaus. leg Dich aufs Ohr und fei

froh. daß man Dich nicht zur Rede ftellt. woher
Du das viele Geld haft. das Du verfpielft; man
weißdochauch.was Du für einenGehalt beziehft!"
Der erfteSprecherverftummteinenAugenblick.

dann brichter loiitendlos:
..Sprich es doch lieber gleich aus. was Du

denkftl Meinft Du vielleicht.daß ic
h

niir auf un
ehrlicheWeife das Geld verfchaffthabe. he? Ich
verlangedeutlicheAntwort!“
Die anderenlegenfich ins Mittel nnd drängen

den Llnfgeregtenweiter. und die lauten Stimmen
verhallenbald in der Entfernung.
Die beidenHerren find einigeSchritte zurück

getreten.habenaber keinWort verloren.
..Da haft Du eine lebendigeJlluftraiion zu

dem. was ich vorhin fagte.“ bemerktGuntram.
..Der Mann könnteruhig und forgenfreileben.aber
das Verlangen nachGeld und Lebensgennßbringt
ihn immer tiefer herab.“
..Du kennftihn?“
„Ich es if

t eingewifferWelting. Sekretärirgend
einerAktiengefellfcljaft;er wohnt in demfelbenHaufe
wie ich. vier Treppenhoch. Seine Mutter if

t eine
arme Spißenwäfcljerin. die fich die Viffen vom
Munde abgedarbthat. um demSohn eineHerren
erziehungzu geben.dochhat fi

e

nichtbedacht.daß
er auch die Gewohnheitenund Bedürfniffe eines
Herrn annehmenivürde.nnd daß ihm. um diefezu
befriedigen.die Mittel an allen Eckenund Enden
fehlenwiirden. Er fing an zu fpielen.gewannein
paarmal. wie das ja meiftenszuerftder Fall zu
fein pflegt. dann fchlug fein Glück uni. er verlor
und verlor. machteSchulden. vernachläffigtefeine
Gefchiifte.fing an zu trinken. und jetzthängt es.
wie ich leßthinhörte.nur an einemHaar. daß man

ihn feinerStellung entfeßt.“
..Du diirfteft ihm eigentlichkeinenVorwurf

daraus maäien.“
..Erlaubel Das if

t

dochganz etwas anderes!
Was für ein Rechthat jenerNieuw). Airfprücljean
das Lebenzu ftellen. wie er es thut? Er gehört
durchGeburt der Arbeiterfphärean. er mögedarin
bleiben-l Jch geheübrigensnocheinigeAugenblicke

in den Klub. Kommft Du mit?“
..Jieiin ic

h

gehenachHaufe!“
..Dochnichtzu Fuß 'bis nachder Königgriißer

ftraße?“
..Ja. ich bin - ehrlich geftanden- etwas

knappmit Geld.“
..Aber. lieberZunge. warum fagftDu mir das

nichtgleich? Wie viel brauchftDu? Alles. was

ich habe. ftehtDir ja immer mit Vergnügenzur
Dispofition !“

1
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7
AusdruckprofaifcherZufriedenheit.
fie nicht.daß diektaffeekattne.welchenebenihr attf

'

..TankerlieberLllterrichmacheungerttSchulden.“ ! Tagesftttttdett if
t

ihre gefälligeGeftalt von eittettt

..Or Du Mufterbild hinterpontmerfcherTugend!

DettkftDu denn. ic
h

bin ein Wucherer.der einen

Schuldfclteinund Vrozetttevon Dir fordert? Das

if
t ja unter Freunden ganz egal und wird in den ,

Rauchgefchrieben.So nimnrdochnur!“
Vraufe beharrt bei der Ablehnung. ftecktdie

Hände in die Tafcltettund ruft. um.allemHinund
herredenein Ettde zu machett:
..Gute Nacht! Wo treffenwir uns ntorgen?“

* ..Um fcchsbeintrLattdvogtt.Anf Wiederfehettl“
Guntram tticktflüchtigundoerfclnnittdetin einem

Haufe. deffenerleuchteteFettfterreihetrotzder oor-

'

gerücktettStunde auf zahlreichenBefuch fchließen
läßt. Vraufe tritt denHeimwegdurchdie'jeßt'faft
perödetenStraßen an,
Das Ziel feinerWanderung if

t ein hohesrviel
ftockigesGebäudein der Königgräherftraße,
fach gewundeneTreppen führett bis zunt-vierten
Stockwerkempor. Man fiehtgleichbeimEintritt.
daß in diefemHaus alles auf' größtmöglicheAus
nüßung des Raumes berechnetift. Es wird fpät.x
Tag hier. denndas Licht fällt von obennur' fpär
lich durcheitte Glaskuppel auf den fonft dunklen
TreppenflurderverfchiedenenStockwerke.Erft wenn

'

die Sonne hochatn Hintntelftehtr ftehlenfich ver
einzelteStrahlen durch die trüben Scheibenund
fpielen fchüchterttauf demNieffittgfclfilditn dritten
Stock. das denNamen: „Frau von Garten.. geb.
von Reuttern“trägt. Sie dringenauchdurchdas
fchmaleroberhalbder Thür angebrachteFettfter in :

den kleinenVorplaß. der aber troßdembeinahe
dunkelwäre. wenn nicht eineanderer faft immer
halb offettftehendeThür aus dentdahinterliegenden
Wohnzimmereinen breitenStreifen hellenTages
lichteshineinfallenließe. .
In jenemZimmer herrfchtum die elfte Vor

mittagsftundenoch eine behaglicheRuhe. welche
auf das Nichtvorhattdettfeinvon Kindern und auf -

einedadurchbedittgterpünktlichgeregelteThätigkeit

'

fchließenläßt.
Auf einemniedrigenScheme(amKamin kauert

eine weibliche.Geftalt und lehntden Kopf an den »

Sin des wenigerftilvollenals bequemenLehnftuhls.
welcherhinter ihr fteht. jedochvon ihr verfchmäht'
wordenift. Auf ihremSchoß liegt feit einerhalben
Stunde bereits eitteattfgefchlageneZeitfchrift. ohne
daß die um die emporgezogenettKniee gefalteten
Hände fichgerührthaben.umdieBlätter zn wendettr
und wiihrenddie Augen gedankenbdllzu der Decke
desZimmersemporgerichtetfind. hufchtein träume
rifätesLächelnüber ihreZüge. und fi

e fprichthalb
laut vor fichhin: „Es if

t

zu einfältigi“
..Dies if

t dasdrittemalrdaßichdiefeintereffattte

von der Ehaifelottgueam Fenfter her. „Möchteft
Du mir nun endlichdie Aufklärung dazu gebett.
liebfteMagdalene?“
Die Träumeritt am Kantin hat über ihren Ge

dankettwohl Zeit und Umgebungvergeffen. Jetzt
fiihrt fi

e

zufamtttenund kehrt im Augenblickzur
Wirklichkeitzurück. Sie wird fich toiederutttdes
lltnftattdesbetoußt. daß fi

e die nicht mehr ganz
jungeVaroneffeMagdalenevon Reuttern if

t und
fich in einer fchablonettmäßigausgeftattetettMiet
wohnungbefindet.tvelclte fi

e mit ihrer Schwefterr
dervertoittoetettFrau vonGarten.teilt. Sie erinnert
fich. daß Anna von Garten dort auf der Chaife
lottgueliegt und in einemfranzöfifchenRomanlieft.
Die Sonne lachtfriihlingsntäßighell und warnt

durch das Fenfter herein uttd decktunbartnherzig
dieSchädender verfchoffenenrotenVlüfcttmöbelauf.
zeigtdie abgeftoßenenStellen desGoldrahntensatn t

Spiegel. die lädirtenNafettder billigenGipsfiguren
und verweiltauf den breiten.behaglichenZügender
Witwe. die fich nicht eben in dem atttnutigftett,

Negligebefindet. -

Das lebhaftgefärbteGefichtderfelbenträgt den
Es beküttttttert

demTifch fteht. nur von Britanniatttetall if
t und

daßderTeppichin derNähederThür fadenfclfeittiger
abgetreteneStellett aufzuweifeuhat.
NiagdalenevonReutternumfaßtdasganzeBild

mit einemBlick. der den inftittktioenWiderwillett
einer fchönheitsbedürftigen.für Luxus und Comfort
empfänglichettNatur ausdrückt. Trog der frühen

Viel- ,'

.ttieutals bettüßt.“ fährt die Witwe fort.

. kleinenReife zurückkehrenkonnte!

feftett dnnkelblauettTuchkleideuntfchloffett.unter

deffenSaum ein fchwarzfeidenerStrumpf über dem

tadellofenSchuh ttngenirthervorblickt.
Da fi

e

ftuttttubleibt. richtetihre Schwefterfich
aus ihrer liegendenStellung emporund blickthalb
tnißtrauifchrhalb lachendzu ihr hinüber.
„Du fchtoeigft?->Weißt Du auch.daß mir das

fehr verdächtigift? Sollteft Du vielleichtdieThor
heit begangenhaben.Dich zu verlieben?“
Magdaleuebiicktfiä). um den kleinenzottigen

Affenpitttfclferam Ohr zu zaufen. der. zu einem
Knäuel znfamtttengeballt.nebenihr amBodenliegt.
dann wirft fi

e den dunkelhaarigenKopf zurückund

U lachtin wohlerzogener.tnelodifcherWeife.
- „Ich dankeDir attfrickftig,Es if

t

immerhin
-

wohlthuendr*noch für fo jugendlichgehaltettzu
toerdettr“betnerkt fi

e mit leichtentSarkasmus.
„Nunr Du fiehftweitjüngeraus. als Du bift.“

verfetztFrau von Garten
Atttliß ntit den lebhaftenbraunenAugen durchihre
Lorgttette.

Thorheitzutrauettkann. Aber es wäre ntir toirklick)
lieb. wennDu das Lebenendlichvon der praktifcktett
Seite anffaffen--“
..UndeineVernunftpartiemachenwollteft! Nicht

wahr? Das if
t ja der gewöhnlicheSchluß Deiner

Ertuahttttngett.“

“
„Die Du Dir leider nie zu Herzen nimmft.

Was fol( denneigentlichdaraus werden? Du bift
nichtmehr jung - ttein. unterbrichmichtticht-
trotzDrittes jugendlichenAusfehens. bift fehr an
fpruchsvollerzogenundhaftkeinVermögenoderviel
mehrnur fo wenig.umgeradeebenlebettzu können.“

. Magdalenefettfzt. Sie gedenkteinerRechtmng
über feideneStrümpfe undMottsquetairehattdfmtthe.
toelchenebfteinigenanderennochttnbezahltauf ihrem
Schreibtifck]liegt und ihr die Ueberzettgrtngbei
gebrachthat. daßdienotwendigftettLebensbediirfttiffe_f
unerfchwittglichteuerfind.
..Du haftDich nun nachgeradelangegettugvon

der Gefellfmaft feiern laffen uttd Deine Chancen

ittdolent liebenswürdigeArt gefällt 'den tneiftett
Männern; Du haft gefundenVerftattd und ein
pikantesGeficht;Deine Schuld if

t es alfor wenn -'

Du unverheiratetbleibft.“
„VielleichthaftDu recht., Vielleicht if

t e
s

meine
Schuld. wenn alle gutenPartien. welchebisher in

meinenGefichtskreiskamen.fterttfchnttppettartigan

:' ntir vorüberzogett.Ich verftattdes nicht. fi
e

zu
feffelnrverfuchtees nichteinmal. Es warnoch ein'

Reft von Anftäudigkeitsgefühl in utir.“
Aenßeruttgmit anhörenmuß!“ ruft eineStimme

'

„ Bub !
“ .

„Jar Du tnagftnun lachenodertticltt.es wider- .
[, zu können.ftrebt mir. in demGefühl -tneinervölligenWert

lofigkeit_nacheinemGoldfifchzu angeln. uebrigens
find die gutenVartien in unfcrenKreifennichtallzu
zahlreichvertreten.und die zwei oderdrei liebens
würdigenHabenichtfe.welcheden ttnglückfeligenEin
fall hatten. michaus Neigungheiratenzu toollett.- ich ntußDir geftehenrdaß ich denEinen wirklich
gernhatte_J konntenunmöglich in Betrachtkommen.
Ich fühle mich einer Eher in der die Frau am
Kochtopfftehenntuß und die banmwollenenSocken
-ihres Mannes felber ftricktund ftopftr nicht ge
wachfen.“
..Das if

t wettigftettsein Funke von Selbft
erkenntnisuttdVernunft.“
„Ich werde verfuchettrkünftigDeinen [obens

wertenAnfchauuttgetrgemäßzu handeln.“
Frau vonGarten bettterktnichtdenAnflug von

BitterkeitundIronie. der in demTon ihrerSchwefter
liegt.
„Gottlobr daß Du endlichauf mich zu hören

beginnftl Mit Deinemalten gutenNamen. derDir
alle Thüren öffnet. uttdDeiner fhmpathifchenEr
fcheinttttgwird es Dir ein leichtesfein. Dich noch
jeßt vorteilhaft zu verheiraten, Doch genug von
diefetnThema! Erzähle mir nun nochvon eurer
Theateraufführung.Haft Du Dich gut amüfirt?"
..Ausgezeichnet!“

„Schaderdaß ic
h

erft gefternabendvon meiner*
Es hätte mir

viel Spaß gentacltt.Dich fpielenzu fehett.Wie if
t

es dennattsgefallett?“'

und* prüft das feine f

„Uttd Du bift auchnochinnerlichjung.

i

fo daß man Dir rechtwohl nocheine jugendliche

“

„Deine

'

..Rechtgut.“
"

..Du bift merkwürdigeittfilbigüberdiefenVunkt.
Wer fpieltedennmit Dir?“
„Nancy Seldernr Herr von Vraufe und Herr

von Guntram.“
„Sor fo. der fchötteWarner?“
„Ich finde ihn ttichtganz fo fchöttrwie Fanta

fagt. jedochdiftittguirter.“
„War er Dein Liebhaber?“
„Neinr nttr meinManu.“
Fran vonGartenfchütteltfichvor Lachen. ..Nur

Dein Mann! Wie das klingt! Wahrhaftig. Du
haft mehrTalent zur verheiratetenFruit. als Du
dettkft.“
„Jah glaubefelbft.“
„Nunr uttd Du bift dann mit Guntram zu

Tifch gegangen?Erzähle doch! Du weißt jar wie
michdergleichettintereffirt.“
„Jar ich ging mit ihmzu Tifch; ttatürliclt!Es

war ttichtfeineWahl. Es war von denWirken fo

beftintmt.“
„Und nachher?“
rrNachher?-u Ja. was denn? Es gab kein

l ,Nachherütt
„Ol“ machtFrau von Garten enttänfcht.Die

kleinen gefellfchaftlichenErlebniffe ihrer jüngeren.
hübfcherenSchwefterhaben fi

e

fonft ftets mit dem
lebhafteftenJntereffeerfüllt.undMagdalenepflegtihr
gegenüberkeinHehl daraus zu machen.
Die beidenSchwefternnehmen in derGefellfcljaft

eineSonderftellitngein. Man weiß. daß fi
e kein

t Vermögenhaben. jedochihr Adel if
t von älteftetn

Datum. und ihre Fantilienverbindungenfind fo

tadelloferArt. daß man es immerhinüberall als

t einenVorzug betrachtet. fi
e bei fichzu entpfangen.

wennfchontnan zuweilenüber Fran von Garten
lächeltund MagdalenettsHochmutoft unerträglich
nennt. - .

't Die ältereSchwefterverheiratetefich in jungen
Jahren mit einemOffizier. der fi

e

nachkurzerEhe
- zur Witwe und Inhaberin ritter kleinenVettfiott

undRententachte.Die Jüngere. ebenfallsInhaberin
eitterkleinenRente. vereinigtefichhieraufmit ihrer
Schwefter. bezeigteaber wenig Luft in die Fuß

. ftapfettderfelbenzu treten. Von den Offizieren.
welchedas HauptelentetttihresKreifes bildeten.war
keinEinzigerwohlhabendgenug.um ein vermögens
lofes anfpruchsoollesMädchen lfeintzuführen.und
Magdalenefelbft'hatte eine tief eiugewnrzelteAb
neigunggegenEhen r- die auf keinerreellerenBafis
als einemmäßigenStaatsgehaltgefchloffenwerden.
Als Frau von Garten fieht. daß fi

e aus ihrer
SchwefternichtsAmüfantesherauslockenkann.erhebt

fi
e

fich. uttt ihre Mittags-toilettezu beginnen.und
jene bleibt allein im Befiß des Zimmers. tnithin
in derLage. ihrenTräumennochlättgerttachhättgett

Doch der einmal ttuterbrochetteFaden läßt

x
re
l)

nicht fo fchnellwieder anknüpfen. Sie ruft en
Vintfclfer.uttd als das fchnellauffprittgendeTierchen
die Vfotett a1tf ihren Schoß legt und fie. heftig
wedelttd.mit dentimpertinentettbufckfigenGefichtcheu
aufnterkfatnattfchaut.beginnt fi

e

zu lachen,
..DeineHerrin i'f

t

eine große Närritr. Jibbh.
ttnd benimmtfich. als fe

i

fi
e

fechzehnJahre und

1

habe nochnie zuvor einenfchönettMann gefehen.

7

Er war nicht liebenswürdigtttit utir toährendder
Vrobenrdas reiztentich. Ich tmtßdas zu tneiner

t Etttfcltuldiguttgfagenrlieber Jibbh. Angenehmwar

ic
h

im Verkehrtttit ihm ebenauchtticiht.Wirft du
die Schwächebegreifen.mein guterFreund. wenn
ich dir fage. daß ic

h

troß dieferewigenReibereien
und Vlänkeleienvollftättdigunter demBann feiner
r Schönheitftand und kaumAugenfiir etwasanderes
hatte?- Nein. du begreifftes nicht? Ich fürchte.
du verlierft den fchuldigenRefpektvor utir. aber
dennochntuß ic

h

dir nochweiteresbekennen.Ich
war kittdifchgenug. ein Vergnügenzu entpfittdenr
wenn es mir gelang. denAusdruckdes Verdruffes

f in das Geficht des fchönenGuntram. diefes pro

] feffionellenHerzenbrechers.zurufen.unddochdaneben

fo inkonfequent.daß esmichnacheinentfreundlichen
Blick der hochmütigenhellbrauttenAugen verlangte.
denn ic

h

war durchausnichtblind dafür. daß er ein
gefclteiterrgenialerMenfch ift. Und da - erröte
über mich. wenn es dir möglich if

t - ging ich
einesTages. eswar geradevor derHauptprobe.rafch
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mir nichtnacht daß ic
h

Sie zuweilenverleßthabe.
Es thut mir leid.“Der Zug liebenswiirdigerUeber
rafchung-mit demer fich zn mir wandter kleidete
ihn gut, Wir fchiitteltenuns die Hände. freuten
uns beider daß die Schrankezwifehenuns befeitigt
fei- und ic

h
war fo gliicklichrvon demAugenblick

an mit feinerFreundfchaftbeehrtzu werden.“
Der Hund fängt an iiber der langenRede un

geduldigzu werden. Er trippelt auf denHinter
fiißchenhin und her und legt den Kopf fchiefauf
eineSeite.alswollte

i
f

~

Neigungeinesnichtmehr jungenMädchens. Wenn

ic
h

dächte.daß es dahin mit mir kommenkönnte.
wiirde ic

h

heutenochabreifen. Aber es find wohl
nur meineNerven, die noch unter dem Eindruck
feiner wirklichfetten fchönenund diftinguirtenEr
fcheinungfteheu. Luft und Bewegungwerdenmir
gnt thun. Kommr Jibbh. wir wolleneinenSpazier
gangmachen!“
Dem Vintfcherrder bei demrafchenLluffpringen|

feinerHerrin achtlos zur Seite gefchobenwordenxf

auf ihn zu und fagtc kurz: ,Bitte. tragenSie es | Fluch derLächerlimkeitverfallenals die unglückliche flur auch fchon von außen ungeduldig geriittelt
wird. Gleich darauf hört man eine energifche
Stimmer von der man nicht weiße ob fi

e einem
Mann oder einer Fran angehörtrnachdenDamen
fragen.
„GroßerGott! Die Eibenhorftl“ denktMagda

leneentfelztund zieht fich derSicherheithalber aus
demWohnzimmer in das kleine dahinter gelegene
Arbeitskabinetzurück- denn fi

e

weiß aus Erfah
rungr daß Fräulein Eibenhorft, eine alte Schul
freundin ihrer Schtvefterr keine Entfchuldigungen

geltenläßt und.mit
er fagen: „Was * unbefangenerSelbft
willft du eigentlich täufchungfich ftets
von mir?“- willkommen wäh
„Die Rolle des nendr überall ein

Vertrauten fcheint dringt.
dir langweilig zu
fein. Doch ic

h

kann
esdir nichterfparen
du mußt meineDe
gradationfchonbis
zu Ende dureh
machen. Er fprach
mit fcherzenderIn
diskretionvonmei
nem auffallend ju

gendlichenAusfeheny
das mit meinen
Jahren nicht im
Einklang ftiinde.
fragte. ob ich denn
nochnie meinHerz
klopfengefühlthabe
und fo weiter. Es
warendiealtenroft
gehörten Redens
arten.diejedem-der
viel in der großen
Welt lebt. fo ge
läufig find. daß er
fie halb mechanifch
ausfpricht und b

e

antwortet. Stelle
dir vor. meinguter
Iibbt). daß mein
Herz wirklich zu
klopfenbegannwie
das einesBackfifches
und ich beinahe
etwas wie Befun
genheit verfpiirter
wenn feine Hand
zufällig die meine
beriihrte.Lächerlichl
nicht wahr? Dop
pelt lächerlich. da
ich weiße daß er
für michnichtsan
deresals oberfläch
liche Freundfchaft
empfindenkann.Ich
beobachteteihn und
denUnterfchiedrder
in der Art und
Weife lagr mit der
er fichvonmir und
von NancySeldern
verabfchiedete.Als
er ihr gegeniiber
tratr war diekame
radfchaftlicheHerz
lichkeitrdie er fiir
micht das ältere
Mädchen. gehabt, ,

verfchwunden.Er hielt ihreHand in derfeinenweit
länger. als notwendiggewefenwäre. und den langen
Handfchuhhetabftreifend-preßteer feineLippen mit
lebhafterWärme auf denAnfatzdes Arnis.“
Magdalenehält plötzlichinne. Der Ausdruck

lächelnderIronie verfchlvindetaus ihremGefichhdas
von jäher Röte iibergoffeniftr und auffpringend
preßt fi

e die Zähnezufammen,
„Was if
t mir denn? Der bloßeGedankedaran

macht mich elend! Sollte ic
h

im Begriff feinx
mich in den Mann zu verlieben? Nein. neinr ic
h

will nicht! Ich will nicht!

„Die Glied“. GemäldevonprofefforHermannAanlbachnachdemGeorgEberÄfchenRomane

dämmertjeßt die erfteSpur von Verftändnis„ als

'

er fi
e

nachdemFilzhütmeirgreifen fiehtr das auf f

demBiieherfchränkäieirnoch fo daliegt-wie es gefternf

vielleichthingeworfenwurde, Er unikreift fi
e laut l

bellendin tollen Sägen, und beide find ebenim
Begriff. zur Thür hinauszufwliipfen.als dieGlocke

'

draußenheftig gezogenwird.
Magdalene hat nur nochZeit, demZlliädrhenx

welchesöffnenwill r zuzufliiftern, daß die gnädige
Frau bei der Toiletter fi

e

felbft aber fiir nie
mand zu Haufe fei- und fich haftig in das Wohn

Nichts if
t

mehr dem | zimmerzuriickzuziehen,als der Drückerder Haus

(Fortfehungfolgt.)

Ein Yjld zu Georg

Evers' „Gred“,
fie..
denHerzender
deutfchenFrauen
hatwohlfeltenein

Buch fo warmeSym
pathieerweckt,wieGeorg
Ebers'neuerRoman:
„DieGredÄundauch
die ernftereKritik er
kenntfeineVorzügebe
reitwilligan.Diefchöne
TendenzdesWerkespdie
fichfchonaufdenerfteu
Seiten in denfchlichten
WerfenderGredaus:
gefprochenfindet:
„Vergißgetroftdaseigne

Sein
UndforgfiirandrerLeni'

Gedeilrnr"
erweitertfichim Ver
laufderErzählungzu
demSalze:„GehtDir
nerlorenpwasTu Dein
Glücknennft7undge
lingtesDirf esin An
derenzuwecken7fo findeft
Du es wiederin der
eigenenBruft.“
Tas if

t einefchöner
beherzigenswerteLehre
undgernfprechenwir
dieWortenachdiewir

in H
.

Keekskritifcher
Würdigungder Gred
fanden:„Die deutfche
Treue if

t iiberhaupt
derGrundton-derdas
Ganzedurchllingt in

den niannigfaltigften
Accorden;mit Stolz
werdenwirunsbewußt,
daß die Stadler de?
Mittelaltersdenwahren
KeimdeutfchenLebens
geborgenund gerettet
haben"
„UnddieStädterin
nenf“fügenwirhinzin
indemtvirderGredund
derAnngedenken„uni
diefichdieanderenGe
ftaltendesRaritan?be
wegen.Wer dieie
Mädchenkuofpenkennen
lernteunddemErblilhen
ihresWefensundihrer
Freundfchaftfolgte.der

vergißt fi
e

nichtwieder.DeutfcheTreue if
t dieGrundlagedes

Seelenlebensdieferbeiden.Sie bewährtfichin demVer
hältnisder einenzu der anderenwie in jederLageihres
Dafeinsfundmit feinerKauft läßtEversdiejungfräuliche
GreddenWerberirötigenrderTreuezugedenken.dieihm
felbftein heilige?BündniszurPflichtmacht.Mit liebens
wiirdigenlHumorwirddieferzumfröhlichenSiegeführende
KampfumdieTreuegefehildert,unddasNürnbergerMüd
thenzeigtdemkeckeuItaliener,derihr Bildnismalt,in an?
mutigerKurzweil-„daßdasHerzeinerdeutfchenJungfrau
keinTand oderSpielzeugund daßfelbftihreLippenein
Hciligtum- fo fi

e demkünftigenGemahlrein zu erhalten
fchuldig."
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DasKapitel.in deinderjungeMeifterGiacomodieGred
abkonterfeit.welcher*Malerhätt'eswohlnichtmitVergnügen
gclefeit?NeekereiundScherzwürzenesnonAnfangbis zum
Ende. auchdieNtitiederDichtungwirdvondentfröhlichen
WerberzuHilfegerufen;dochdasSonett.in demGiacomo
erklärt.daßerdesJupitergedenke.deralsSchwanzurErde
kam. um fichderSchönheitLedasgefangenzu geben.und
tvelchesendet:

..lindaufdesGottesBahn
Treihteszudir.Erhabenfie.michKleincu;*

diesSoneltwirdvonderGredmiteinemandernerwidert.
deffenSehlußftropljelautet:

..UndzuderfchönenLedaflogderHatis.
Diefahil)nanundlacht'ausvollerKehle:
,Tn wirfteinBrätleiitgeben.hübfcljeGanst“

Aberdamit if
t dasheitereSpiel nichtzuEnde. Sein

fonnigerGlanzwareswohl.derblteifterKaulhachveranlaßte.
esmitdenNiiltelnfeinerKunftzurTarftellicngzubringen.
GeorgEversläßtdieGred in einerandernStellungmitdem
Falkenin derHandunddemratenSanimetbaretauf dem
Goldhaarmalen.Bei ihmrichtet fi

e denBlickin dieFerne.
als harte fi

e desReihers...alfodaß fi
e einerJägeringleich

fah“; - aufKaulbacljsKartonfitjt fie demheitererregten
Kiinftler in derHaustrachteinerNürnbergerJungfrau. Ihr
wie ihrerFreundinfiehtmanan, daßHerrGiacomoeben
etwasMunteresgefagthat.daseinetreffendeAntwortheraus:
fordert.unddiefchlagfertigeJungfrauSchopperiti.diefelbft
denFragendesKaifersfrifchundfrankzuentgegnenverfteljt.
wirdnichtlangeaufeinefolchewartenlaffen.Nochhört fi

e

fchweigendzu.dochbaldwird fi
e diefeinenLippenöffnenund

fichwehrengegenwasesauchfei. Ihr Antlitz if
t es. das

heutegemaltwird. Das .ltoftüntif
t Jiebenfache.undHer

mannKaulbact)lageswenigerdaran.dasBild desGiacomo
Belliniwiederzngeben.als denfröhlichenVerkehrzwifchender
fchönen.frifeljenJtürnbergeriicunddemkeitenjungenVenetianer.
LtielleiajthaterdamitdasRechtegetroffen.Ob derDichter.
deffenKauft dieköftliehen.unvergeßlichenGeftaltenderAnn
undderGredgefchaffett.fi

e in diefengewißrechtantnutigen
Niädchengeftaltenwiedererkennetcwird. if

t eineFrage.dieer
alleinzu beantwortenvermag.JederLefcrdesEbersfcljen
RomanshatficheinebefondereVorftellungvonderGredund
derlieblichenAnngebildet.undmagesihmauchfchwerfallen.
die feinederdesNlalersunterzuordnen.wirder ihmdoch
zugebenmüffeti.daßereinenfeffelicdenVorgangentfprechend
und in einerWeifedarzuftelleitverftanden.diezumattäjent
Fiir undWiderauffordernmöchte.SchreiberdieferZeilen
hatfichdieGredfchlanker.mehrjungfräulichals frauenhaft
und. damiter ficheinesWortesdesDichtersbediene...auf
rechter“und entfchiedenerals Verkörperunggefunderund
felbftbetvußterDafeitisfreudegedacht;dochmöchteaucherden
Liebreiznichtmiffen.auf deffcuWiedergabederMaler am
letztenverzichtenkonnte.Es gibtebennichtzwei.diefichvon
demgleichenbcfchriebenenDingediegleicheVorftellungbilden.
undwenndieseinjungestveiblichesWefenift. undesward

fo dargeftellt,daßwir dieAnmutdarinwiederfinden.ohne
die wir es uns nichtdenkenkönnen.fühlenwir unsfehon
veranlaßt.denKünftlerzu lobenundihmzudanken.

J). B
.

Zlahrungs- und Genußmittel der Zeele.

Emil Detail-tan.
(AlleRechtevorbehalten.)

*

m tinfernKörpergefundundtüchtigzu er

. halten.fiihrenwir ihmgewiffeStoffezu.die
wirentwederNahrungsmitteloderGenußmittel
nennen. je nachdemfi

e die zurErnährung
desKörpersnötigenBeftandteileliefernoderdieeinzelnen
Organe in ihrerThätigkeitanregenundunterftiihen.Nach
denAnfchauungenderneuerenUlatnrwiffenfwaftif

t nundie
„Seele“derInbegriffvonVerrichtungeneinzelnerOrgane.
und die körperlichenNahrungs-undGenußmittelmüßten

'

nachdieferAnfichtanchunferDenkenundEmpfinden b
e

einfluffeu.Das if
t bis zu einemgewiffenGradewirklicl)

derFall; dieArbeitunfererNervenmaffe.desGehirnsund
des-Rückenmarkshängt ja bekanntlichvonderBlutbefehaffen
heit.alfo von derErnährungab. undebenfobekannt if

t

auchderEinflußeinzelnerGenußmittel.wieKaffee.Thee.
Alkoholund fo weiter.aufunfereSeelenthätigkeit.Neben
diefenIiahruitgs-undGenußmittelnkörperlicherArt hat
aberdieSeeleauchfolchefeelifeljerArt. unddie innige
WechfelwirkungzwifchenVhyfifcheinundMateriellemzeigt
fichauchhierwiederdarin. daßdiefefeelifehenNährftoffe
ebenfoaufden.litirperwirkenwieumgekehrtdiekörperlichen
aufdieSeele.GemütserfchütteritngenfindhäufigdieUrfacheit
leichteroderfchwererMagenkrankheiten.undgeiftigeUeber
anftreugungvertirfachtStörungendesBlutumlattfs;Gelb
fucht if
t in vielenFällendieFolgevonheftigemAerger.und

Ntenfcljen.denenfeelifchesLeid dieHaareüberNachtge
bleichthat. findnichtfettenzu finden.Nterkwürdigertveife- vielleichtauchcharakteriftifcheriveife_ wendetmandiefen
feelifchenNähr-undReizmittelndurchausnichtjeneAuf
nterkfamkeitzu.derfichheutzutagealleserfreut.wasunfern
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Magenbetrifft.Man kannkaummehreinZeitungsblattzur
Handnehmen.ohnedarinzumhundertften-undtaufendften
maleüberOchfen-undKalhfleifch.HülfenfrüchteundEier.
KaffeeundTheebelehrtzu tverden.undfelbftdas ..foziale
Vrohleut“foll ja nunauchdieNatnrforfchtmglöfen.indem

fi
e - einfchöttesZukunftsbild!- diebiahrungsmittelaus

den in Erde undStein überallzur Verfiigungftehenden
Elementarftoffenbereitet.Dagegenbin ic

h

nochnieeiner
AnalyfederfeelifchenNahrungs-undGenußmittelbegegnet.
obwohldiefefür dieSeele- und tnittelbarauchfür den
Körper- gewißnichtvongeringeremWert find als die
VerbindungendesStickftoffsundKohlenftoffsfür denAuf
bauunferesLeibes. Das fozialeVrohlem.deffenSchwer
punktmeinesErachtensdurchausnichtim Ringen.fondern

Nährftoffezu löfen;wie mißliches aber in unferem g
e

fundheitsfrettndlicheitZeitaltermit derHygieneder Seele

'

beftelltift. daskommtuns nurdannein.wenigzumBe
wußtfein.wennuns erfchreckendeFälle vonZterven-uud
Geifteskrankheitenbekanntwerden.
AllerdingsmußbeiderBetrachtungdiefesfeltfamenVer
hältniffesgleicheinentfchuldigendesMomentmit angeführt
werden.Das BedürfnisnachErnährungdesKörpersem
pfindetjedermindeftenseinmalanjedemTag- diemeiften
empfindenesfogarvielöfter. SelbftderKretinbefißtein
gewiffesVerftätcdnisfiir das.was feinemKörpergutthnt.
ivähreudnur einkleinerKreisvonMenfchendenGedanken
an eine..Ernährung"derSeelezu faffenivermag,Die
einzigefür dieNiaffeorganifirtefeelifcljeSpeifungsanftalt.
dieesgibt- dieSchule- wird vonderMuffenur ge

fchätzt.weilmandortgewifie.itenntniffegewinnt.dieheut
zutageebennötigfind.will manFleifchundBroterwerben.
Weib und,Kindbefißen.TabaksranchundSkatfreudenge
nießen.In gebildeterenKreifen if

t dasfreilichanders.aber
tiberdieSchulehinaushabenauchdiefenur in befchränktetit
NtaßedasBewußtfeinvonNahrungsmittelnfeelifclgerArt.
und nur bei denerwähntentraurigenAnläffenerinnert
manfichihrerbisweilen.ohnedaß aberdeshalbderVer- -

fuchunternommenwird. fi
e
fo gründlichzu aualyfiren.wie

titandies_immerwiederundwiedermitBohnenundLenden
bratenthut.
Auch in demengenRahmendieferZeilenfallkeinefolche
Analyfegegebenwerden.es foll nur wenigftetisoerfucljt
werden.einefolcheArbeitimUmrißzufkizziren.Ehenfowie
dieNahrungs-nndGenußmittelkörperlicherArt werdenuns -

auchjenefeelifcherArt durchbeftimmteOrgane.dieSinnes
werkzeuge.zugeführt.oderdieNeroenmaffeemtifängteinen
unmittelbarenReiz.wiezumBeifpieldurcheineVorftellung.
Es gibt nun gewiffeBilder. Tonmaffeti.Gedankenreihen.
Befchäftigungen.welchedieRollederNahrungsmittel.und
andere.welchejenederGenuß-oderReizmittelfpielenund
die- ganz fo wiediekörperlichenNähr-undReizmittel-

je nachihrerArt undMengefür deneinzelnenvorteilhaft
oderfehädlichfeinkönnen.Tiefe feelifchenNahrungs-und
Genußmittelwerden.uns in derJugenddurchdiehäustiche
Erziehungund dieSchulegebotenund fpäterdurchdas
Leben.denBeruf.dieFamilieunddieGenüffe.denenwir
uns hingehen.Wei( fi

e

fichuns fo zumeiftvon felber
bieten.empfindenwir nur in felteuenFällenMangelan
Nahrung. Wie dieferaber auf einenMeufcheitwirken
würde.daskannmanfichimmerhinvorftelleit.wennman
fichdiefenNienfchenin eindunklesGefängniseingefchloffen
denkt. in demerwohlSpeifeundTrankempfängt.aber
nichtshörtundtcichtsfieht. in demer keinenKameraden
hatundnichteinmaljenebefcheidenefeelifmeAnregung g

e

nießt.welchedieFabrikationvonDütengewährt.Mangel
an feelifcherNahrungwirdalfo nur verhältnismäßigfelten
zufindenfein.um fo häufigeraberwerdendie?lähr-und
Reizmittel in gefundheitsividrigerWeifeangewendet.und
dort.womanfichdemUebermaß-einerheftimmtenArt der
felhen- durchdenKampfumdieExiftenzgezwungen-
nichtentziehenkann.kenntmanmeiftnichtdiePiedikametite.
ivelcheeinerfchädlichenWirkungentgegenarbeiten.
Was findmmdiehauptfächlichftettNähr-undReiztnittel
derSeele? Dazu gehörtalles. tvaswir erleben.alles.
waswir fehen.hörenundlefen.unddanebennochmanches.
was wir riechen.ivas wir betafteuoderwas auf unfern
Gefchmacksfinneiuwirkt.Vielleichtlächeltda einerundder
andereungläubigund doch if

t es durchzahlreicheThat
fachenverbürgt.daßauchGeruch.GefchmackundTaftfinn
Reizmittelfür dieSeelebringen.Ich kenneeinenKünftler.
derzu ganzeigenenVhantafienangeregtwird. wenner
irgendwo in einemWinkelderDünenliegtundmit feinen
Fingern in demweichen.warmenSandewühlt;Schiller
regtefichbekanntlichdurchdenGeruchfaulenderAepfelzum
Schaffenan.undRojfiniwurdetiichtfettendurchLeckereien
zu feinenliehliehenWeifenbegeiftert.Aber davonnur
nebenbei!Den ftärkftenEinfluß auf unfereSeeleüben
unfereErlebniffe.unfereLektüre.dieBilder.diefichunferen
Augenbieten.dieTöne. dieunferOhr vernimmt.Und
vonall dem if

t
fo vielvonunferemWillenabhängig.daß

dieAicsfichtetifür dieHygienederSeeletoahrhaftigkeine
fchlechtenfind,
Was zunächftdasLebenbetrifft. fo if

t diefesdieHaupt
quelleal( nnferesSchaffensundauchfaftimmerdieHaupt
urfachederGrmiidung.derNerven-oderGeifteskrankheit.
Das wiffenwir alleoderdochfaftalle.toennauchnurein

BruchteilvonunsdieKauftverfteht.dieNähr-undReiz
mittel.diedasLebenunfererSeelebringt. richtigzu tier
wenden.das Uebermaßund dieGifte aber- foweites
möglich if

t - vonuns fern zu halten. Auchfür den.der

fo rechteigentlichfeelifchfchafft.fürdenDichternnd.ttünftlea
bietetdasLebenimmerdieftärkfteAnregung.unddiebeften
WerkefindentwedernachdeneigenenErlebniffeugeftaltet
oderdochvondemAromderfelbendurchduftet.
Wie ungeheuerderEinflußderLektüreaufdieGefund
heitunfererSeeleift. brauche ic

h

kaumdes-langenund
breitenzu erörtern.Alle werdendiefenEinflußzugehen.
tvennauchneunZehntelvou uns fichan diefeWahrheit.
die fi

e

felbfterkennen.gar ntenigkehren.TieferEinfluß

, if
t in nnfererZeit. in derdieBitchdruckerkitnftbereitsun»

geradezuin derSeeleliegt.hofftmanmitderChemieder

'

endlichmehrSchadenftiftetals fi
e Gilleswirkt. fo groß.daß

er zumGegenftandeinereigenenAbhandlung.einesganzen
Buchesgemachtwerdenkönnte.Und er if

t bisweilen fo

ftark.daß er geradezuHandlungenverirrfacht.großewie
gemeine.GutthatenwieVerbrechen.Ich erinnerean den
zu einergewiffenBerühmtheitgelangtenMörderFrances
coni. der in Wien einenGeldbriefträgerin fein Zimmer
lockteunddiefendort töteteundheraubte.Bei deröffent
li>)enVerhandlunggeftander. daß ihn einRomankapitel
vonGerftäckerzu feinerThat ..begeiftert“hatte.Im Jahr
1886wurde in Varis ein RaubmörderNancensBarhier
verurteilt.derfeinOpfererdroffeltundesdannmiteinem
Strickan einenNagelgehängthatte.umdenScheineines
Selbftmordeszuerwecken.Vor demRichterteilteer mit.
daßihn derFeuilletonroitianeinesVariferBoulevardblattes
zudemVerbrechenangeregthatte.Bekannt if

t dieWirkung.
dieGoethes„Werther“beidenüherfpanntettKöpfenfeiner
Zeiterzielte.undbekannt if

t

auch.daßCharlotteCordah
zurErmordungMaratsdurchLektüreangeregtwurde. Ju
Varis vergiftetefichvor kurzemdie Frau einesBarons
Vreifent.nachdemfi

e Sardous..GeorgetteMgefehen-_dem
armenjungenWeihewar es jetzterftzumBewußtfeinge
kommen.wieunendlichtrauriges if

t. eiue-mitSchwachbe
deckteMutterzuhaben.
Weit erftaunlicherals diefeFälle aberfind andere.
welchezeigen.daßReizmittelfeelifcherArt felbftdie ge
waltigftenkörperlichenWirkungenhabenkönnen.Man
wird ficherinnern.daß Krankheitenbisweilendurchdie
LektüreeinesLiuchsüberdie betreffendeKrankheithervor
gerufenwerden.unddaßmanumgekehrt- namentlichbei
hnfterifchetiVerjonen- die Genefungfchondurchganz
harmlofeMittel herbeigeführthat. indemman nur die
VhantafieaufdieGenefunghin erregte,Ein paarLöffel
mitHimheerfaftgefärbtenWaffers.eineVille ausTraganth
undZimmetunddazudieVerfichertmg.daßdasnochallen
an diefemUebelLeidendengeholfenhat- und fieheda.
dasarmeFrauchenerftehtplötzlichvomKrankentagerund

if
t wieder fo frifel)undgefundwie je
.

An dieErzählungeinesfolchenFalles knüpftficheine
andere.diewohldasdraftifchfteBeifpielfür unfernGegen
ftandbietet.Der HerzogNikolausvon Ferraralitt an
periodifcljemFieber.undda feinGünftlingGonnelligehört
hatte.daßeskeinbefferesMitte(gegendiefeKrankheitgebe.
als Schreck.befchloßer. feinenHerrn aufdiefeWeifezu
heilen. Er weihteeinenFifcher in feinenVlan ein. lockte
denHerzogan dasUferdesFluffesundftießihn. gleich
zeitigdeinFifchereinZeichengehend.währenddesSpazier
gangs in dieFlut. _Der FifcherzogdenHerzogaus-dem
Waffer.undivasGonnellibezweckthatte.war erreicht-*
dasFieberwarverfchwtmden.Ftir Gonnellifelbftaherfollte
dieSachenochtraurigenden.DerHerzog.der ihn f_ehr
liebte.war vonfeinergutenAbfichtwohlüberzeugt.aber
er befchloß.ficheinenSpaßzu machen.undübergabden
GünftlingdemGericht.das. ihn zumTod verurteilte.
GonnellikaminsGefängnis.derSpruchderRichterwurde
ihm verkündet.derVrieftererfchien.um ihn zu tröften.
Am Hinrichtungstagelief ganzFerrara zumRichtplaß.
Allesglaubte.wieGonnellifelbft.daßdieExekution“ericft
(ichgemeintfei.undnurderSeharfrichterroußtedasWahre
derSache.da ihmbefohlenwar. Gonnelli.nachdemer auf
demSchafottniedergefniet.nur einenEimerWafferüber
denKopf zu gießen.Als GonnellidasBlutgerüftbetrat.
heteuerteer nocheinmalöffentlich.daßermitfeinerThat

: bloß die HeilungdesHerzogsbeabfichtigthabe. Dann
heteteer. fnietehin. und derScharfrichtergoß ihm*das
WafferüberdenKopf. Ju demfelbenAugenblickftürzteer
aberauchzufammen- er war tot. Vergebensionrdett
alle tuöglichenBelehungsmittelangewendet.er war nicht
mehrzu retten.undHerzogNikolausbedauertezeitlebens
denunfeligenSpaß.
NebendenNähr-undReizmittelnderSeele.dieunsLeben
undLektürebietenunddiealfogewiffermaßenunmittelbar
aufdieNervenmaffe.aufGehirnundRückenmarkwirken7gibt
es.wiebereitserwähnt.andere.dieunsdurchdieSinnes
werkzeugevermitteltwerden.Daß auchGeruch.Geicbumck
und Taftfinndabeituitwirfenkönnen.habeneinigeoben
angeführteBeifpielegezeigt.Ungleichwichtigerfind aber

in dieferBeziehungderGeficbts-undderGehörsfinn.und
was wir durchAugeundOhr aufnehmen.gehörtzu de"

wirkfamftenNahrungs-undGenußmittelnderSeele.Farbe
Geftaltund Ton erregenunfereSeeleganzeigentümlicl)
undmitunteraußerordentlichlebhaft. fo lebhaft.daße-Zi":
dieftärkfteuReizmittel.welchedasLebenbringt.hiswelle"



"F--q-q? --k k". . l

.W27

Gegengiftein - TönenoderFarbengibt. Ich erinnerean l Thatfachen.Ich will nichtdabeioeriveilen-daßMufiker
dieGefchichteAlexandersdesGroßen*deffenRafereianfälle
dnrcheinegewiffelieblichePiufikbefchwiclftigtwerdenkonnten
undicherinnerean dienochfeltfancerfcheinendeThatfache,
daßmandieblaueFarbeTobfüchtigengegenüberverwenden:
um denGehirnreizderfelbenzu mindern. Ebenfofwie
FarbenundTöneals Gegengiftewirkenfkönnen fi

e tiatür
lichauchdenkrankhaftenSeelenzuftandverfchlimmern.Wenn
wir von unfererArbeit in das ncelaneholifcheGrau eines
fchmußigenHofesblickenunddabeidieunaufhörlichenDiffo
nanzenftädtifchenStraßentreibercsund häuslicherKlaviere
an unferOhr tönen*leidetunferEerebralfhftemdoppelt fo

nielfals wennwir Ruhegenießenundfrifweshfreundliches
Grün fichvor unferenFenfternaus-breitet.

1nanfichihrernur fettenrechtbewnßtjweilmandiefezu
meiftanderenEindrückenzufchreibt,Jedermannkenntdie
beruhigende,reinigende„erhebendeunderqrcickendeWirkung

'

einesanmutigenLandfehaftsbildesjaberman denktnicht
daran,daßdiefeWirkung in derHauptfachednrchdiezwei
Farbenerzieltwird,welchedieherrfchendenin diefemLand-

i
fchaftsbildefind: Blau undGrün. TiefeFarbenübeneinen
mildenFfanftenReizaus.auchwenn fi

e unsnicht in einer
Naturfeenerieentgegentreten.Vlan kann-wiegefagtffogar
einenTobfü-chtigenbefänftigeinundGrün hatimmeretwas:

Anheimelndes,dasGemützu heitererRuheStimmendes.
Während ic

h

diefeZeilenfchreibe„drängtfichmir rcnwill
kürliehdieErinnerungauf. wie fnmpathifchmichftetsein
HausmitgrünenJaloufienberührte,unddaß ic

h
in meiner

JugendkeineNovelleerzählenkonnte, in dernichteinfolchesi
'

Hans vorkam.Wie anders if
t dagegendieWirkungdes

Rot! Das reizt„blendet-befenert,machtunruhigjregt
dieSinnlichkeitauff verftärktdenAufruhrderSeele„ftatt
ihnzubefchwiclftigen.Man denkean eineLandfchaftmit
blauemHimmelfblauemWafferund grünemWald und
dannan ein in dasglühendeRot eineswolkigenSonnen
untergangsgetauchtesFels- oderWiiftenbild.Man denke
daran,wieviel ftärkereineroteToiletteunferJntereffeer
regtals eineblauerundwie auchnur eineroteSchleife,
einroterGürtelfeinganzwinzigesfchüehternaufblitzendes
Streifchenroter Strümpfefchoneine gewiffeaufregende

'

Wirkunghat. Man denkedaran-daßmancheTierebeim
AnblickdesRot geradezuin Wut .geratenFdaßMenfcheic
miteinerftumpfenodernochwenigin Anfpruchgenommenen

'

CerebralmaffeFwiedieWilden,dieKjttderhdieLandleutej
eineauffallendeVorliebefür Rot habenfunddaßesganz
ähnlichdenamandernEndpunktderEntwicklungStehe11de11
ergehtjdenftumpfGewordenen-Abgetnüdeten-Vlafirten- dieDamenwelt-die bei einemVariferWettrennenzu
jeheniftj hateinebemerkenswerteVorliebefür alleFarben
tönezwifchenRot undGelb. Es if

t

wohl auchkeinZu
fall* fonderndieStimmedesTinftinktk-t7daßRot als die
FarbederLiebegilt-Gelbals jenedesNeidesundHaffesf
Grün undBlau dagegendieHoffnungunddieTreuebe
deuten.Undes if

t gewißkeinZufall-daßesMaler gibt
bei denenauf allenFarbenein blauerHauchzu liegen
fcheint,undandere,derenBilderftetsvoneinerrotgoldenen
Glut durchleuchtetfind.
Auffälligerals dieWirkungenderFarbenfindjeneder
Tönefwasfichdamiterklärt-daßeinGefichtseindruckweit
itärkerfeinmußals einGehörseindruckfum einegewiffe
Erregungzuerzielen.BekanntlichfinddieLichtfchwingungen
viel- viel feinerals dieSchallfchwingrtngen,die letzteren
müffendeshalbaufdieNervenmaffevieleindringlicherwirken
als jene.DieLichtwellenfind fo zartjdaß fi

e

ausfchließlich
aufdasSehorganwirken.wiihrendSchallwellenfo kräftig

*

feinkönnenrdaßauchdieGewebeundKnochendesKörpers
in Schwingungverfehtwerden.So kommtes„ daßdie
TöneunfereSeeleweit ftürferbeeinfluffenals Farbenund
Formen,daßdieMufikunterallenKünftenammächtigften
anfdiefeelifcheStimmungwirkt. Wir kennendiefenEin
flußalle7undwir erklärenunsnunauchdasmerkwürdige
Uebergewicht,welchesdieMufik in unfererZeit überdie
anderenKünfteerlangthat. Voefieund bildende.tiünfte
bringenderdurchdasmoderneLebenmitfeinemUeber-maß
an ArbeitundGenußabgeftumpftenNervenmaffeebennicht
jeneftarkenReizmittelwiedieMnfik. UnddieMufikfelbft- ift fie nichtauchdiefenVeränderungen-diedieMenfchen
feeleim Lauf derZeit erlittenhat, gefolgt?DieMufik
derWildenentfprichtderftumpfenOiervenmaffejder roten
Farbe- fie ift grell,aufgeregtfvollerDiffonanzen,Auf
einergewiffenKulturftrcfefbeieinerverfeinertenNervenmaffe
angelangtybegegnenwir einerMufik-dieeinefanfte-klare,
heiter-ruhigeTonweltbirgt„dieauchdieLeidenfclfaftverklärt
undunsandasmildeBlau gemahnt.In unfererKultur
epochevertrittMozartmit feinemKreis diefeMufik, und
heutegibt es bereitsTaufendeund wiederTaufende,
die fichbei dem„farblofen“Mozart langweilenund nur
Genußfindenbeidengrellen.pikanten7iiberwürztenRhythmen
derÖpcrettenkomponiftenoder- wenn fie feinergeartet
find- beidemMeiftervonBayreuth,deffengroßartiges
GeniekaumdengewaltigenErfolg erzielthätte,loderte
nichtaus feinemganzenSchaffender grelleFeuerzauber
dieroteGlutj diederfür zartereFarbenftumpfgewordenen
Seelewiederzu Erregungenverhilft.
Wie ftarkdieMufikalsReizmittelderSeeleunterUm-

*

ftändenwirkenkannFdasbeweifteinegroßeZahliictereffanter

bekannterweifedieaufgeregteftenLeutefindhunddaßStreit
fragenauf keinemandernGebietgeiftigerThätigkeitzu fo

hihigenfwildenSchlachtenführenwie aufdemderNinfik.
Dagegenmöchteichan dieGefchiehteeinesberühmtenTon
künftlersausdemfechzehntenJahrhundert- Goudimels-
erinnernjdereinesTagesbeiderVermählungdesHerzogs
vonJoyufe einenfeinerGäftedurchfeinSpiel fo in Er
regungverfetzte7daß derfelbegegenfeinenNachbarden
Degenzücktejundderihn danndurcheineandereMelodie
ebenforafchtniederbefänftigte.KönigErichlll. vonDäne
1narkwurdedurchdasSpieleinesVirtuofen fo aufgeregtfdaß
erfeinenDegenzogundvierfeinerHofleuteverwundete.Wie'

fichdiealtenGriechenderMufikgegenüberverhieltenfdafiir
Was zunächftdieWirkungderFarbebetriffth fo wird 1 fe

i

eineMitteilungdesAbbeVonrdelotangeführtydiefich in

einemBuchevonFr. Öalevh- „Zoueenirßei:portraitß“- befindet.„Bei denGriechem"heißtes da- „konnte
manmittelfteinergewiffenTonfolgeeinenAufftaudauf
öffentlichemVlatzeerregenlnndwenndasVolkdannzudem.

höchftenGipfelderWut fichverftiegen,vermochtemandas
felbedurcheinebeftimmteModulationzu beruhigen.Mit

| einerandernReihenfolgevonTönenwußtemandieEifer
fucht in demHerzeneinerLiebendencrnzufachen7und eine
andereberuhigtediefesloderndeFeuerwieder.“Vourdelot
behauptet,daß das dorifcheSyftemdenVorzughattef
Keufchheiteinzuflößen.Agamemnon-der dieKraft diefer
Mufik kannteund feinerGattinKlytämneftramißtrarcte
ließf als er nachTrojagingf einendorifehenMufikerbei
ihr zurück,um fi

e in derTreuezu erhalten.Aegifthos,
derfichleidenfehaftlichin AgamemnonsWeibverliebthatte„:

fuchtedennauchlangevergeblichKlytämneftrasNeigungzu 1

erringen,EndlichaberentdeckteerdenEinflußdesdorifcheic
Mufikersf-ließdiefenermordenund fehlean feineStelle
einenfehrgefchicktenlydifchenSänger7deffenMelodienbald
jeneglühendeLeidenfchaftin demWeibeerweckten.die fi

e

demGattenuntreuwerdenließ.“
DamitmagunfereSkizzeihr Endefinden.Man wird
darauserfehenhaben7wiemannigfachdieNähr-undReiz- ,4

mittelderSeelegeartetfind* nndwiefehrunferefeelifche

'

Gefundheitvon ihrer richtigenVerwendungabhängt.Um"

l) feelifchgefundzu erhalten,bedarfesnur einigenNach
denkensund desfeftenWillens"dannwird man in der
MehrzahlderFälleauchdieKämpfedesmodernenLebens
erfolgreichüberioindeit.Freilich- derWille- derWille- damithatesfeinenHaken.DasErkennenift nochun
endlichviel leichterals dasHandeln!Trotzdemif

t esnicht
unmöglich.daßauchnocheineZeitkommt„wowir Seelen
hygienemit demfelbenEifer treibenjdenwir heutzutage
allementgegenbringen,was unferekörperlicheGefundheit
fördertoderzu fördernfcheint.Der Wille desPienfwen

if
t

fchwach-aber- dieMode ift ftark! Und fo kannes

ja feinrdaßwir unseinesTagesnichtmehrüberBaumwoll
undSehafwollkleidungerhitzen,daßwir nichtmehr fo ängft
lichdemEiweißnachjageirunddieLüftungunfererZimmer
wiedervernaehläffigen- daßwir unsaberdafür in grüne
undblaueGewänderhiillenundzierlicheFlötenim Gürtel
fteckenhabenhum nötigenfallseinenkleinenAergerfofort
mit einemMozartfchenAdagiozn bekämpfen.Kommtes
aberwicklichjdankderGöttinMode, fo weitfdannwafche

ic
h

meineHände in Unfchuld.DiefeZeilenhabenaller
dingsde11Zweck-ein wenigzumIiachdenketianzuregen,
aber fi

e

möchtenzugleichbitte-nfdaßdiesnichtanders g
e

fchiehtals „cum gran()8aii8.“ 611111grandratio auf
allenWegen!

Töne-men.
Don

Alfred Friedmann.

Durhgefrlfenlc.

Hat eseineGefahrdamit.
Fort zumAntiquardamit!

Die Welle.

Zu beklagenif
t dieWelle/

* Die deinAntlitzftrahltzurück!
Sie zerrinnt,undgarzufchnelle
RaubtdieZeitihr SeinundGlück.

AbermitdenAugenhab' ic
h

EingefaugtdeinfüßesBild.
Undins iieffteHerzvergrab'ich.
Wasmir als dasSchönftegilt!

ModernesEliten.

EinfthatFortunadieVindegetragen
Zu fehnnicht-wo fi

e

fichfinde.
WerheuteGlückhat.magalleswagen
Es if

t andererAugendieBinde.

Öchmeirhler.

Wirf falfchesGeldaufeinengutenTifch.
Nichtklingt?wieGold. fo echtundklarundfrifclf.

Weber chand und Meer. Yeutfaje *Illuflrirte eZeitung,

In einesFeindesMunddieSchcneiclfelei
GleichtfaljclfemGeldr fo wieeinEi dcmEi'.

Tod.

Stirb! *linddu hafteineEigenfchaft.
Tic fchnel]dir alleandernfchafftt

Zmrififieller.
WenigewijfenmitTintezu hantiren
Ohnefichoderandrezubefchmieren.

jbolililr.

Wennihr dieWetterfahnebefragt
Ob dergeftrigenMeinungVerneiiiungf
So ift's tcattirlich,daß fi

e fagtj
Ich bindesWindesMeinung.

Dun Dahlia.
Heucheleiif

t derTugendParodie,
Die FarcehältfichdurchfälltVoefie!

Genie und Talent,

Das Genie if
t als Krankheitanzufehn.

An der- dieTalentezuGrundegehn!

Lite Ziidfer-Jnfetn und ihre bewohnen
Von

Tlxrklkian Yenkard.

Di( Bildernnachphvtographiföjenvriginalauftcalftnen.

W ie iriegerijcljenEreigniffeaufSamoaFrondenen in

_ denletztenWochender TelegraphvonAuckland

(KPT
aus Nachrichtbrachte.fchcincnbei oberflächlicher

&
i; F" PrüfungallefriiherenBerichtedonSüdfeereifendcnl undMiffionareniiberdengutartigenCharakterunddie

HarmlofigkeitderEingeboreticnÖft-Volhnefienszurriderlegen.
Schonim AnfangunferesJahrhundertsfchriebderverdiente
englifGeMiffionarEllis entziickendeSchilderungenvon den
weltvergeffenenWuadergärtenim fernenOzeanundder3n
traulichkeitder fi

e bevölkerndenNaturkiuder.welchedieweißen
Männergafilichan ihrengefegnetenGeftadenaufnahmen.
gerneeinenlebhaftenTaufchljandelmit ihneneröffnetenund
fichgegendieVerkündigcrdeschriftliclfenGlaubensnichtab:
weifendverhielten.UnferGerftäckerging in feinerVegeifterung
fiir diegefchnteidigenbraunenGeftaltenfogar fo weitfdaß-cr
derennichtzu leugnendeSittenlofigkeitund ihre fonftigeir
FehlerebendiefenweißenONännernin dieSchuhefchob,deren
Verkehrmit denJnfnlanerndemoraiijirendaufdieletjtercn
eingewirkthabe; ja erbezeichnetdenTag. andemdaserfte
aus derFernelonnnendeSchiffdortlandete,als einen1in
glückstagim LebenjenerVölker.UndwennfpötereReifendr
wiel)r. VuchnenO. Finfchundandere.ihmzwarnichtganz
bciftimmen,fo fchildernfi

e
dochgleichfallsdieBewohnerder

Samoa-pGefelljchcifts-undTongainfclnals frohe-forg-und
arglofeNienichen,in derenMitteesfichfehrwohllebenläßt,
Nun heißtes plötzlich:die Samoanerhabenfichan
fremdemEigentumvergriffen. fi

e

ttberfieleneineAbteilung
deutfclferlNariiietrrcf-pett,ja fi

e

fchnittcneinigenVerwundeten
dieKöpfeab.fteckiendiefclbettaufSpießeundSchwerterund
fiihrtenKriegstänzedamitauf.
UmdiefeWandlungbegreifenzukönnen.if

t esnotwendig,
einenRückblickauf dieVergangenheitderSancoa-Jnfulaner
zuwerfen.derunsmancheserklärt-wasunsnachdemOben
erwähntenunerklärlichfcheiitenmuß. DasGcrechtigkeitsgefiihl
gebietet-dabeiunparteiifchzuWerkezu gehen.
Als fich in denfünfzigerJahrendi: erftenweißenAn
fiedler- HändlerundMijfiotiare- aufdenSamoainfeln
dauerndnieder-ließen,fanden fi

e dorteinlebensfrohesVölkclfen.
das forglos in denTag hineinlebte. DerKannibalismus
war- fofernihm dieJnjulanerüberhauptgehuldigthatten,
längfivergeffen;bot dochdieüberausfreigebigeUiatrct*den
Eingeborenenfo reichlichevegetabilifclfeNahrung,daß fi

e der
Fleifchkoftentbehrenkonnten,zumal fi

e diereicheFaunades
Meeresfiir diefenMangelhinreichendentjchädicite.DieLeute
lebtenvorzugsweifevonToro, YamslVrotfrüchterc,Bananen
undKokosniiffen.undihreüberausprintitineKleidungjertigten

fi
e ausBlätternundBlumen.Außerdemverftandenfi
e aus

derRindedesVapiermaulbeerbaumesdenfogeicanciteccTapa
ftofflferzuftellen,welcherbeffere7felbft in derUiegenzeitaus
dauerndeGewänderlieferte.DieWohuhiiuferendlichwurden
aus HibiscusundVambusftältciccrbaut-die Tücher111it
Vlattftielengedeckt,unddas Niobilicirzu zimmernkoftete
wederbefondereGeichicklichkeitnochAnftrengung.
Gleichwohlherrfcflftecraufdenpalmcnumraufchten,voneiner
wunderbarüppigenVegetationtiberwuchertenJnieln durchaus
keineparadiefijctfcnZuftände.DenleichtblütigeicEingeborencn
warcinFamilienlebennachunierenBegriffenfaftunbekannt;
um die damaligeSittcnlofigkeitzukennzeichnenfgenügtdie
Venterkung.daßder erfchreckendhiiicfigverübtcKindermord
nichtals Verbrechengalt, Auchan .tlätnpfenfehlteesnicht.
dadiealteKönigsjamilieTupuaoftmitaufftändifmcnHäupt
lingrnumdieHerrfclfcrftrang,oderdieBewohnervonlipoln
zu denWaffengreifenmußten,um räuberifcheEinfälle
kriegcrifcherNachbarnabzutveifen.
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Den weißenMännernkamendie
SamoanermitoffenenArmenentgegen.
einesteilsausangeborenerZutraulicthkeit.
hauptfäcljlick)aber.weil fi

e

ihrefaftwert
lofenJnfelerzeugniffegegenmanäzerlei
fchöneundnützlicheSachenvertaufchen
konnten.Je mehrFremdeerfehienen.
deftobeffergingdasGefchäft.denndie
Koprawurdeimmerbegeht-ter.undGrund
undBodenwuchfenebenfallsimWert.
DenmitdenHändlernerfchienenenMiffio
narengabendie heidnifchenJnfulaner
gernGehör.undzwarneigiedieMehrzahl
demmehraufdieSinnewirkendenkatho
lifchenRituszu.währenddernüchterne
ProteftantismicswenigerAnhängerfand.
DemgroßenHamburgerHandels
haus J. C. Godeffrohd

*:

Sohngebührt
dasVerdienft.nebendemeigenenVor
teil jederzeit.das Jntereffeder Ein
geborenenwahrgenommenzu haben.
DiegenannteFirmaerwarb'aufSamoa
LändereienziuanftändigenVreifen.in
ihrem"tlufircig,tvnrdedieganzeJufel
gruppevondeutfchenGelehrtenerforfcht.
und wo einStreit enibrannte.traten
oftihreVertreteralsSchiedsrichterauf. VonApiaauszogen
dieunternehniendenHandelsherrenfämtlichezwifchenAuftralien

n

.c Nr*
c

*1 o C

7
öäitptliiigmataafa.derfogenannte..Gcgenkönig",

undAmerikaliegendenJnfelgruppenin dasBereichihrerThätig
keit. fo daßman fi

e niajtunitUnrechtdieKönigederSüdfce
nannte.Nur dieLöfnngeinerwichtigenAufgabewurdever:
*fäumt:dieSainoanerqzitr
Arbeitzu erziehen.Da

Sancoaner.ineinemSunipfefifcizend.

fulatstviirdebetrauterAbenteurer.vermaßficheinesTages. in

ApiaohneweiteresdasSternenbannerderUnionzn hiffen.
Er wurdeabberufen.an gleichgefinntenNachfolgernfehltecs
abernicht.SeinLandsmannSteinbergerdrängtefichdemvon
denSamoaner-nzumKönigatisgerufenenRialietoaalsPremier
minifierauf. er fchicktedenKönigins Exil nachderbenach
bartenJnfel Sawai undbeantragteim WeißenHaufezu
Wafhingtondie*LlnnektirungderInfelgruppefeitensderUnion.
MinifterSeward- vergeffenwir diesnicht!- Riinifter
Sewardantworteteihm: ..Wir brauchennurHandel.nicht
Herrfchaft!“DieVereinigtenStaatenbegnügtenfichmitder
ErwerbungdesHafensVago-VcigoaufderJnfel Tutnilaals
KohlenftationnnddamitfchiendieSacheerledigt.
Die politifchcirWirrenbegannennunabererftrecht.Ein
englifcljesKriegsfchifferfchienvor Ania. feinKommandant
brachteSteinbergerin dieVerbannungnachOieu-Seelcrndund
fetzteMalietoatviederals Königein. Der letzteretratden
HafenSaluafataaufUpolukäuflichandasdeutfcheUieiel)ab
undunterzeichneteeinenMeiftbegünftigungsvertragmitDeutfch
land. der am 24, Januar 1879 an Bord derKorvette
..Ariadne“ratifizirtwurde. Die NeutralitätderDeutfchen
undihrerVefitzungenwurde in demVertragverbürgt.keiner
Nationdurften in SamoagrößereRechteeingeräumttocrdm
alsderdeutfchen.
Ta ftellteim DezemberdesgleichenJahresdieFirma
GodeffrohihreZahlungenein.undesgalt.dasdur-ä)deutfchen
Fleiß in derSüdfeeErrungenevor derausländifchenKon:
kurrenz-zufchiitzen.Eine*Ilktiengefellfcbaftfolltedie große
Erbfchaftantreten.das Reichfür dieVerzinfungdeszehn
MillionenMark betragendenAktienkapitalseinftehen.Be:
kanntliehlehntedieUieichstagsmajoritätdieVorlageab.und
dieSamoanererfuhren.daßauchDeutfchlandnichtsvon
ihnenwiffenwollte.fonfthätteeszugegriffen,
An dieStelledesHanfesGodeffrohtratnundieDeutiche
Handels:undPlatitagengefellfchaft.welcheim Vereinmitder
Firma H

. M Ruge &
-

Eo. und einigenkleinerendeutfchen
GefchäftenficherfolgreichgegendasAndrängenderFremden
behauptete.DieDeutfchentouren in Samoatonangebend.und

fichdieEingeborenennicht
zumVlantagenbaueigneten.
wurdenNeubritannier.Gil
bert:undKingsmill-Jnfu
lanerimportirt.welchege
genein geringesEntgeld
.lkokospalmenundBauin
wolleftaudenpflanzten.die
Ernteeinbrackjtenunddie
SchiffeihrerBrotherrenaus
undeinluden.Die Zahl
derFahrzeuge.welcheunter
deutfcherFlaggedenHafen
vonApiabefuchten.tlberftieg
diejenigederSchiffeanderer
NationalitätenumdasVier
fache.einBeweis.daßder
Handeldort faft nur in

deutfchenHändenrichte.
JedeGrößeerzeugtNeid
undMißgunft; fo auch in

diefenrFalle. Die Ameri
kaner. ioelchefonft auf
handelspolitifchemGebiete
durchihrengroßenUnter
nehmungsgeiftzu fiegen
pflegen.fuchtendurchIn:
trigucndiemächtigendeut-.
fchenKonkurrentenausdem
Sattelzuheben.undMifter
Griffin.einmit derKon: AufderHalbinfelLilulinuaniApiaclhcrfen.demaltenAönigzfigderSamoaner.(DeutfclferZefitz.)

fi
e bliebenesz Ayiawuchszueinemblühen

denStädtckjenmitfauberenStraßenein
por.undfeineVetoohnerfreutenfichauf
richtigüberdieAnkunfteinesdeutfchen
Kriegsfchiffes.weil fi

e gernemitdenBlau
jackenzuthunhatten.dieihnenfreilichauch
ncanchesblankeGeldftiickzulöfengaben.
Mittlertoeilegelanges denAmeri
kanern*- es if

t

hierimmernur von
einzelnenVerfonendieRede.tvelchean:
gebliehim NamenderUnionhandelten- denKönigMalietoadurchVer
fprechungenundDrohungenzumVer
tragsbruel)undzueinemfeindlichenVor
gehengegendieDentfchenzuverleiten.
SeineGefangennaljmeundVerbannung
warendieFolgen;dieSamoanerriefen
denHäuptlingTamafefezuihremHerr
fcheraus. unterdeffenRegierungend
lichwiedereinigeOrdnung in daszer
fahreneStaatswefenkam. Dies war
abergeradedas. wasdenunverbeffer
lichenRuheftörernwiderftrebte;Bruder
Jonathan*wurmtees. daß der ehe
maligedeutfcheHauptmannVrandeis
zumBeraterdesKönigsernanntund

eineAnzahldeutfcherKaufleutein denfamoanifchenStaatsrat
berufentour-de.Der HäuptlingMataafaließ fichbereit

,FraueinesfcinioanifcheicHäuptlingz,

finden.mit feinervon.den*IlmerikaneinaufgehehtenVai-tei
demdeutfchfreirndlichenKönigeentgegenzu treten.und da
'denRebellenfowohlWaffenwieanfeucricderBranntwein in

reichemNiaßevonAmerika
auszugeführtwurden.kam
esbaldzumBürgerkrieg.
in welchenzu Endedes
vorigenJahres die dort
ftationirtendeutfchenKriegs
fchiffeeingriffcn.
WiedasblutigeGefecht
verlief. if

t

durchdieein:
gehendenBericlgtederTages
blättergenteldetworden.
WiederwareseinAmeri
kaner- Klein ift fein
Name-. derdurchAb
feuerndeserftenSchuffes
aufdielandendenMarine
mannfchaftendie Lofnng
zum Blutvergießengab.
Der amerikanifäfeKonful
ftandin offenemSignal
verkehrmit denAufftän
difchen.undderKomman
dantderamerikanifchenKor
vette.."2ldams“begegnete
demdeutfchenGefchtoader
chefmitderDrohung.dem
,GegcnlönigNiataafaeinen

folgung den Deutfcijen
großeUnannehmlichkeiten
bereitenwiirde!

*

(Schlußfolgt.)

Rat zu'geben.deffenBe- ,

.-
._
-.
-*_
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ortet Marmiton.
Ein RomanausRumänien

von

Maren Droemer.
ALL.

as Paradies“. fo lauteteder
verlockendeTitel derSing
fpielhalle. in welcheeine
halbe Stunde fpäter Herr
Pantafi Tfcljrtkttund Ionel

rechteckiger.rauchgefchwän
gerterSaal. allwoallabend

lich eine internationaleKiinftler
gefellfcijaftfichproduzirte. deren

Stern eineTrapezkünftlerinNamens Miß Alma
war. dienichtnur durchihre in derThat ftaunens-,
wertenKraftprobenundelegantausgeführten*Uebungen
am fchwebendenReck.das vonderDeckehernnterhiug.
fondernauchdurchdieklaffifcheSchönheitihrerFormen
dieGnnft desaltenund jungenPublikumsim Sturm
erobert hatte, Der Direktor diefer internationalen
Künftlergefellfchaft.der zugleichder Eigentümerdes :
Saales war. fchwanunin Wonne. Eine fvlchnoble
Gefellfchaftwie diejenige.welchefeit achtTagen- x
fo langeproduzirtefichnämlichdieTrapezkünftlerin- in die Räume der Singfpielhalleftrömte. hatte
das Paradies feit lange nichtanzulockenvermocht.

'

Die Blüte der janneeee(lerne, Advokateit.Richter.
Offiziere. VerwaltungsbeamtehöhererSorte füllten .
heutewie an den früherenAbendenden Saal und
überbotenfichin Gunftbezeugitngenfür dieTrapez
kiinftlerin. welchedie ihr dargebrachtenOvationen-

mit graziöfenKußhändchen.wie fie ebennur (Akro
batinuenfpendenkönnen.erwiderte.
Als derBnckeligeund Ionel dieHalle betraten.

'*

hatteMiß Alma ebeneine ihrer fchwierigftenPro
duktionenbeendet.ein Beifallsfturm braufte durch
dieHalle. dieTrapezkünftlerinließ ihreKußhändchen
fpieleic. glitt rafch am Sei( zum Podium herab.7
oerneigtefich einigemale.verfchwanddann hinter
der Bühne. tauchteaber bald wiederauf und be
gann in derbungeztvungenerWeife mit demPubli
kum zu verkehren.bald da. bald dort Bekannte
begrüßeud.lachend.fcherzend.fo gelangtefie auch
in die EckedesSaales. wo fichIonel undPantafi
Tfchnkuniedergelaffeirhatten.
..Papa Pantafi.“ rief die Trapezkünftlerinin i

einemTone. der von einer intimen Bekanntfchaft
mit Herrn Tfchukn zeugte. ..wie habe ic

h

Ihnen
heutegefallen?“
Der Bnckeligefprang auf. über fein bleicljes

Geficht flog eine jähe Nöte - er legte die Hand j'

licherAusgelaffenheitbei Weib. Wein und Gefangvertraulichauf ihren rundenArm und fagte:
..Bortrefflich. wie immer. allerfcljönfteMiß!

Wollen Sie nichtein wenigbei'uns Plaß nehmen?“
Miß Alma warf Ionel einen rafchenSeiten

blickzu.
..Ich kann nicht. Papa.“ lachte fi

e und zeigte
dabei zwei Reihen blendendweißer Zähne. ..ich
werde im Nebenzimmererwartetvon einer kleinen
Gefellfchaft- ich arbeiteheutenichtmehr- bin
fchlechtdisponirt. es wird michfreuen. wenn Sie
ins Nebenzimmerkommen.Sie findenFreundedort.
und vergeffenSie nicht. den jungenBären. Ihren
jungenFreund da. mitzubringen!“
Sie verfeptedemBuckeligeneinenleichtenSchlag

auf die Schulter. drehtefich auf denHackenum.
ließ dabeidieglänzendenSilberfchuppeitihrestoeißen
Tricotkoftüms erklingenund eilte. von lebhaften
Zurnfeir begleitet.ails demSaal hinaus.
..Noch-immer ftummund traurig. mein junger

Freund?“ wandtefichTfchukuan Ionel.
„Es if

t

fehr dumpf hier nnd fchwül.“ fagte
Ionel. ..und ic

h

kannnichtbegreifen.wie es dieLeute

in dieferAtmofphäre.ftuudenlangznfammengepfercljt.
aushaltenkönnen.und all dies wegeneinigenblöden
Chanfouettenund wegeneinerAkrobatin. die für
jedermann. fo er ihr nur ein Souper zahlt oder
einenSchlllllckgegenftandverehrt.dasfelbefterevtnpe
Lächeln. denfelbenliifternenLlugenauffchlagin Be
reitfchafthält.“

eintraten.Es war einhoher.-

..Und was würden Sie fagen. lieber Ionel.
wenn ic

h

all demnochhinzufüge.daß. wiihrend in

diefem Saal die Intelligenz unferer Stadt den

- (Zliederverrenkungeilder fchönetlMiß unermüdlichen»

Beifall klatfcht.in unferemNationaltheater.deffenEr
haltungeinHeidengelddenStaats- undKommunal

; fäckelkoftet. vor halbleerenBlinken gefpieltwird? i

f Und man fpielt dort klaffifcheSachen- Shake- »

fpearefogar!“
..Es if

t traurig. Herr Tfchuku-“

gebügeltenHerrenföhnchenund diefealten. eleganten.
pomadifirtenund parfümirteuRoues für die natio
nale Kunft und jammernbei jederGelegenheit.daß
diefelbenichtvorwärts komme.keineBlüten treibe;

dochdas find alles Allgemeinheiten.Abftraktionen.

ic
h

will Ihnen Individuen aus Fleifcl) und Blut
zeigen.kommenSie!“
Er führte Ionel durch denSaal in ein an

ftoßendes.kleines.elegantesNebenzimmer.wo um

Ehampagnerkelcljeftanden.Fräulein Alma und drei
Herren faßen. welchleßtere.als fichdie Thür öff
nete. anfftcindenund Herrn Tfcluiku ftürmifcl)be
grüßten,
..Sie. Herr Dobrescu. und Sie. mein lieber

Präfekt Aldeanu.“ lachteHerr Tfchuku. ..haben
bereits das Vergnügen. meinenjungenFreund zu
kennen.dem ic

h

jeßt. wie einft Pirgil demDante.

vorzuftellen.“ wandte er fich an einen ungefähr
fünfzig Jahre alten. tiachläffiggekleidetenMann
mit einer goldenenBrille auf einer großenNafe
und einemzuckerhutförtirigeitGlaßkopfe. ...HerrEu
lianu. nnfer geiftreichfterIournalift. der über alles
möglicheund einiges andere zu fchreibenund zu
fprecheuverfteht. und hier mein TelemachIonel
Fortunat. doctor ,forteund einezukünftigeLeuchte,

unferesBarreausl“
Herr Culianu drückteIonel dieHand und fprach

in überfchwenglimeuWorten feineFreudeaus. den
Sohn des Herrn DemeterFortunat. mit dem er
vor zwanzigJahren fo manchetolle Nachtverlebt
habe.begrüßenzu können.
Der Präfekt. Herr Llldeanu. begrüßteIonel

gleichfallsrechtherzlichundbemerktedabeimit einem
füßeuLächeln.währender mit denBreloquesfeiner
fchwerengoldenenUhrkettefpielte:
..Es diirfte Ihnen vielleichtetwas feltfamvor

kommen.daß Sie michin dieferleichtfertigenGe
fellfcljaft finden. aber toenuman die goldeneZeit
der Jugend hinter fich hat. - Sie fehen. mein
Haar beginntbereitsbedenklichins Grauezu fpielen- fo empfindetman gelegentlichdas Bedürfnis.
dieProfa dersllltäglicljkeitmit ihren hartenSorgen
von fich abzufchüttelnund einigeStunden in fröh

zu verjubelu. Man glaubt fich wiederjung. man
betriigt fich.“ fügte er mit loeicljerStimme hinzu.
..aberes if

t ein füßer Betrug.“
Der Präfekt. welcherfich mit dem Gedanken

trug. aus demStaatsdienftezu tretenund fichum
einDeputirtetiltialtdatzu bewerben.übte feit einiger
Zeit fein Rednertalentund gab fichMühe. durch
elegante.hübfcl)geformtePerioden. die ermit feiner
Nuaneirung vortrug. zu brillircn. was ihm aber
nichtimmergelang. Diesmal war es ihm geglückt
und die Freudedarüberfpiegeltefich in denwohl
wollendgönnerhaftenBlickenab. mit denener Ionel
betrachtete.der fich in dieferGefellfcljaftund befan
ders infolge der Llnwefenljeitdes Herrn Dobrescti
rechtnnbehaglicl)fühlte. Herr Dobrescu hingegen
fchien in feiuenrwahrenElementezu fein. er hatte.
während die anderenum Ionel ftanden. die Ge
legenheittvahrgenommen.um der Trapezkiinftleriti
zwei Küffe auf den Arm zu drücken.toorauf er
lachendrief;
..Daß Sie. Herr Präfekt. es für angezeigter

achten.Jhre Llmvefeilheit in diefemMufentempel
zu emfcljuldigen.mag feine guten Gründe haben.

Sie vor einigenMonaten erft ein junges. hübfajes
Weibchenheimgeführthaben. das fichgegenwärtig

l iu der ödenLangeweileder Provinzftadt. iu der
Sie refidiren.vor Grain verzehrt.währendihr Gatte

..lind dabei fchwärmenall diefegeftriegeltenund

*

einen runden Marmvrtifch. auf welchemgefüllte .

als Eicerone in eineHölle diene.welcheden cupho- x

uiftifchenNamenParadies führt. es liegt niir daher

'

nur die Pflicht ob. Ihnen meinen jungenFreund :

und einer diefer gutenGründe if
t

wohl der. daß

: im „Paradies“ fichweiszumamenfucht.daß er noch
jung fei; ic

h

aber.“ fuhr er mit weinfeligleuchten
den Augen fort. ..entfchlcldigenteineLlmvefenheit
nicht.trotzdem ic

h

feit fünfundztvanzigIahren. fiinf
Monaten und zwei Wochenim Ehejocljefteckeund

f

Vater einer heiratsfähigenTochterbin. Die Gegen

i wart eines fo reizendeuWefens wie Miß Alma

f macht alles erklärlick)und verzeihlich. Ich liebel

Dich. mein fchötiesKind!“ fügteer begeifterthinzu.
ergriff einenChampagnerkelch.leerteihn. ließ fich
fodann aufs Knie vor der Trapezkünftlerinnieder

x und fchauteihr mit fchmacljtendenAugenins Geficht,

f Miß Alma lachtelaut auf. das wirkteanfteckend
auf die anderen. felbft auf Ionel. Sie [achten
alle. und am lautefteuklang das fcharfeLachendes
Buckeligen.
„Lrgo dibarnae!“ rief Herr Tfchuku. klatfchte

in dieHändeund fülltevonneuemdieChampagner
kelche. ..iind auchDu. mein tugendhafterTann
häufer. Du mußt mittrinkelc.mitlachenund mit
jubeln- Du bift nun einmal im Hörfelbergebei
der TeufelinneVenus - da hilft kein Stränden.

1 Du kannft ihr nichtentrinnenl Sieh Dir einmal
diefesWeib da rechtgenaumit ernft mufternden
Blicken an. Ionel. if

t das nicht ein Meifterftück
unferes liebenHerrgotts? Wie alles an ihr lebt

, und bebt und vor Gefundheitftroht! lind diefe
rundenArme. und diefermarmorweißeNacken.und

l diefesfchwereGoldhaar. und diefeAugen. Ionel.
diefeLingen! Küffe Sie. deutfcherTräumer. Du
bift der erftenichtund wirft der leßtenichtfein-
und wenn esDir eineSünde zu fein fcheint.diefes
fündhafteGefchöpfzu Umarmen. fo verzeihe ic

h

es

x
' Dir im Namen Schopenhauers.der ficherlicl)nicht

fo blödedreinfchauentuürdewie Du. wenn er hier

in unferemKreis fäße. küffefie. Ionel!“
..Kliffe fie.“ riefenHerr Enlianu undderPräfekt.

..wir folgendann demgegebenenBeifpiellt“'

..Kiiffe fie. Du Kind!“ fchrie Herr Dobrescu
ernftlichböfe.
Ionel leerteden Kelchauf einenZug. aber er

riihrte fichnichtvon der Stelle. Da fühlte er fich
plößlich von den Armen der Trapezkünftlerinum
fchlungen.und ein heißerKuß brannteauf feinen
Lippen. Ein fchallendesGelächter und Hände
klatfchenfolgte.
„Bravo. bravo!“ töntecs durcheinander.
..Wenn der Berg nichtzu Mohammedgeht. fo

- gehtMohammedzumBerge!“ lachteTfchuku.deffen
Antliß hochgerötetwar. ..Das haftDu gut gemacht.
füße Perle des meerumraufcljtenBritanniensl Und
nun wollen wir auf dasWohl unfererMiß trinken.
die durchihren fpontanenKuß awIonel und durch
die Zuneigung. die fi

e uns älteren Herren des
öftern bekundethat. beweift. daß fi

e neben der
Jugend. die kein anderesBerdienfthat. als daß fi

e

kraftftroßend.jung und blöd ift. auchdenGeift im
kahlen Schädel unferes Freundes Eillianu. die
Rednerbegabungunferes altersgrauenehrenwerten
PräfektenAldeanu. dieSchwärmereienunferesfünf
undzwanzigjährigen.liebesdurftigenEhekrüppelsDo
brescitunddieLeideufcihaftim Höckermeinerunmaß
gebliebenWenigkeitzu fchäßenweiß. fi

e lebehoch!“
Die Gläfer klangen. die überfprudeludeLuftig

keit der anderenbegannauchauf Ionel anfteckend

. zu wirken. und als Eulianu zum Flügel. der iu' einer Eckedes Zimmers ftand. fich feßte. über die

H Taften fuhr undnacheinigenpräludirendeirAccorden

i einevon ihm felbft konlponirtelnftigeTanzwetfezu
fpicleitbegann.da wurdees auch.Ionel leichtums
Herz. feineWangenrötetenfich.
..Jetzt find Sie im rechtenFahrwaffer.“ rief

Tfchnkci. der diefeUmwandlungfogleichbemerkte.
..jeßh mein lieber Ionel. werdenSie die Wahrheit
desBhronfchenSatzesbegreifen.daßdasLebennur
ein Raufcl) ift. ja. nur ein Ziaufä) mit darauf
folgendemKaßenjammer.und wennmanamBanker
desLebenseinGedeckund vollgefüllteChampagner
kelchevorzufindendas Glück hat - ein füßer
Champaguerraufch.Lego didamuo!“
Die Kelchewurdenvonneuemgefülltundgeleert.

die Litftigkeit der bereits hochgradigangeheiterteil

- Gefellfchaftbegannin Ausgelaffeuheitumzufchlagen.

- Herr Eltliann phantafirteam Klavier. feineHände
flogenüber dieTaften und mächtigeLlccordedurch
wogtendas Gemach. Der Präfekt faß mit hoch
gerötetetilGefichtrittlings auf einemStuhl. er hielt



in der Rechtencine gefüllte Champagnerflafcljet»'vor und überreichtefchweigendHerrn Tobrescicdie
wiihrend die Linke allerhand oratorifcheGeften
machtetmit denener eineftille Rede begleitetetdie
er ab und zu durchein braufendesGelächterunter

brach. Die Trapezkiinftlerintwelchein einemFau
teuil hingegoffenlagt gab ein englifchesLied zum
beftenund ließ dabeidas Feuer ihrerAugen gegen
Ionel fpielent der ihr gegenüberfaßt während fi

e

rechtsvon Herrn Dobrescu und links von Herrn
Tfchuku flankirt war. Herr Dobrescu hatte ihr
kleinesrechtesHändchenergriffent küßte es leiden

fmaftlicl)und fliifterteihr glühendeLiebesworteins

Ohr. Die Kelchewurdenfleißig gefüllt. In dem
Maße jedochtals bieanderenliirntenderundheiterer
tourdentverlor fichdas Lufigefiihlt das eineWeile
Ionel überkommenter trank tnecltanifcl)rnitt aber
der Raufcht der feineSinne zu umfangeubeganut

'
wirktenichtbefreiendauf ihnt er wollte fich felbft
vergeffetiteiuftimmeir in den allgemeinenIubelt
aber es gelangihm reicht.Das Gefühl desUnbeha
genst das fich feinerbeimBetretendiefesRaumes
beutächtigthattet tauchtewieder in ihm emporund
iouchs und louchs; er ftieß den Kelch mit einer
heftigenGeberdevon ficht er wollte ltinaust fort

'

von diefen Pienfment bereit Reden und Gebaren
fein inneresGefühl tief oerletztentda fühlte er fich

*

plötzlicham Arm von Herrn Dobrescugefaßtt der

ihn feitwärts zur Fenfternifchehinzog.
ttMein lieber Ionelt“ beganner lächelndtttob

wohl meineGemahlintdie ic
h

übrigenswegenihrer
vielenfchäßbarenEigenfchaftetihochachtetfich aus

fchließlicl)das Rechtvorbehaltenhatt für das Glück
und die ZukunftmeinerTochterVia zu forgenund
infolge deffenalle dahin zielendenBeftrebungenim
geheimenbetreibtt fo weiß ic

h

dennochtdaß Siet
mein teurerFreunbt in gar nicht langer Zeit zu
mir in einemfehr nahenvertoandtfcljaftlichetiVer
hältniffe ftehenwerdent ich weiß es und gebevon

vornhereinmeinenSegen.“ Herr Dobrescu legte
ihm mit einemvathetifckieuErnft dieHand auf das

i

Hauptt dann ftrich er mit der Linken über die
Augent als wollte er eineThrätie väterlicljerRüh
rnng wegwifcheit. ttIch habeVia fehr liebt“ fuhr
er mit leife zitternderStimme fortt ttabertwie ge
fagtt ich bin ein liederlicherVater.“

gemachttda er aberdiefeWortejedesmalgebrauchtet
wenn er feineFrau befchwichtigenwolliet fo kamen

fi
e

ihm auchjetztbei feinerhochgradigenTrunken
heit unwillkürlich in den Mund. „Ich bin ein
Rabenvatertein Lumpt ein Taugenichtstl*fpracher
nachdrucksvollweitert ttabermeineTochterhabe ic

h

gleichwohlliebt und vor meiner Frau Gemahlint
wenn fi

e

auch ihre hartent borftigeitSeiten hatt
allenRefpektl Ich ehreund achtefiet jat das thue
ich; aber tiichtsdeftowenigermuß ic

h

geftehentdaß
es unbillig iftt wennman einenMann wie tuiclft
der einmal eine Minifterftelle im Staate bekleidet
hatt mit einemTafcheitgeldvon hundertDukaten

i

monatlichabfertigtt es if
t genaubefehenhimmel

fchreieudtund ich kommeoft in die Laget keinen
Centimebei mir zu habentundSie werdenzugebent
daß es einemißlicheSache if

t

fiir einenManu von
tneinerVergangenheittFremdeanzupumpen.Ihnen
gegenüberabert als meinemSohn - ich betrachte
Sie jeßt fchonals folchenund ichbitteSie fehrt da
gegennichtzu proteftiren- lege ich mir keineReferve l

auft vor Ihnen habe ic
h

keineGeheimniffeund ge
ftehedenn ganz ehrlicht daß ic

h

michgegenwärtig
in der ebengefchildertettLage befindet und da ich
Fräulein Alma heutenochzu einemSouper einladen
tnbchiet fo werdenSie begreifentwie fatal mir das
ift. Ich brancheIhnen nicht befonderszu ver
ficherntdaß Sie die zehnNapoleonst die Sie mir

fällig bei fichhabentin kürzefterZeit wiederzurück
erhalten.Das wollte ic

h

Ihnen fagenundüberdies
auchbemerkent“fügteermit fchlauemAugenblinzeln
hinzut ttdaßSie vonmeinerSeite keineIndiskretion
zu befürchtenhaben; wennSie auchauf derBraut
fchaufindt fo finde ic

h

es dochnatürlichtdaß Sie
ben erften Abend Ihres Hierfeins - Sie find
ficherlichheuteerft in der Refidenzeingetroffen-

in luftiger Gefellfchaftzubringen. Im übrigen;
Jugend hat keineTugend!“
Ionel hattediefenfonderbarenRedefchwallruhig

über fichergehenlaffenter zog feineGeldbörfeher

.» taufendeverfpielttauf Ehrenwortl
ficherlicl)vorftreckenwerdentwenn Sie diefelbenzu:

'

verlangteSumme.
Herr Dobrescn ließ die J„iiapoleonsz in die

feine Bruft und war im Handumdrehenbei der
Trapezkünftlerintwelcherinzwifchender Vräfekt die
Langeweilevertriebenhatte- und allemLlufchein'

nachmit Erfolg. Denn Reiß Alma war in einer
iiberfprudelndenLaunet fi

e [achtetlärtntet klatfchte
mit den kleinenHändentriß denVräfektetrbei den
Ohrläppwentwarf Herrn TfchukuVrotkügelcljenan
die Nafe und fang ab und zu einige Takte des

Walzers mitt den Herr Culianu jetzt am Klavier
fpieltet ihre kleinenfchwarzetiAugen gingendabei
ruhelos im Kreife herumt nur auf Ionel blieben

fi
e länger und mit einemherausforderndenAusdruck

haften; Ionel hatte jedochkeineEmpfindung für
diefe Lluszeicitnung- ein tiefer Wiberwille füllte
feineSeele gegendiefesWeibt das die Küffe der
abgelebtenNeues willig hinnahlnt und gegendiefe
vier Männert die fich alle fo wohlt fo glücklich
fühlten in ihrer Trunkenheitt in* der rohenAtmo
fphäredieferAkrobatin. Und der trunkeneWüftling
dort mit demanfgetrageneitRot auf deneiugefalle-i

nen Wangeutmit den fchtoarzgefärbtenHaaren und
denzitterigenHändenwar derVater jenesMädchens-t

x das man ihm zumWeib beftimuttetBias Vater!
ttArmesNiädchetil“tnurmelteer. Er hatte fi

e

i auf Lens Hochzeitsfeftzum erftenmalgefehentzum
erftenma(gefprochentuud obgleiches ihm an jenem
Abend wüft und weh in der Seele gewefent fo

hattenbochdasfinnigeWefetidesfchönenNiädcltenst
ihre klugentfünftenblauenAugentdie fo treuherzig

» in bie Welt fchautentund der eigentütnlicl)weichet

, faft traurigeKlang ihrer Stimme einentiefenEin'

druckauf ihn gemacht.Damals war ihmdiesfreilich
reichtganzklar gewefenter hattefichzwar gefliffent
lich um fi

e

bemühtt viel mit ihr getanztund mit
lebhaften!Eifer zu ihr gefprocheutaber er hatteal(
dies fo gezwungent fo zerftreutgethantdaß es Via

f aufgefallenwart und als er einmal aufgelachttba x

f hatte fi
e

ihm feltfamforfchendins Gefichtgefchautl und gefagt: ttGeftehenSie es nurt Sie wollenfroh

t und aufgeräumterfcheineilund find es dochnicht;
Er hattedie

'

. lehtet ehrenriihrigeBemerkungfrüher zwar nicht
was fehlt Ihnen?“ Und ihre treuherzigenAugen

- hatten ihm die Antwort entlockt: ttIch bin nicht

f glücklichund möchtees fo gernefein.“ Sie hatte
darauf leife und mit einemwehmiitigenKlang in

der Stimme gefagt: ttWer if
t glücklich?“ Aber er

war damals zn fehr mit fich felbft befchäftigttzu
fehr betäubtgewefentum darüberweiter nachzu
finnentjetztklangenihm diefeWorte in benOhrent
und ihn diinktetdaß er das Leibt loelclhesihr diefe
Frage auf bie Lippen getriebentbegreife. Florica
hatteihm oft erzähltt wie edelund hochfinnigVia

i

wäre, Wie fchmerzlichmußte es einem folchen
Mädchen feint diefenverlottertenZbienfcljenVater

zu nennentzn empfiudentwie die edletreinethin
gebungsoolleKindesliebeerftarrt und daßftattihrer
Grotlt Heißt ja Verachtung in derSeele auftauchen.
Ot er kanntediefepeinigendeQualt fi

e bildete ja

einenTeil feineseigenenWebs!
ttArmeVia!“ niurmelteert fi

e war ihmauf ein
mal ttahegerüätter fah das traurigeLächelnum

ihren fchönenMundt hörtedenwehmütigenKlang

ihrer Stimmetund einetiefeRührungüberkamihn.
Da fuhr er plötzlichaus feinemgrübelndenSinnen
auft Herr Culianut der hochgradigangetrunkenwar
unddeffenkahlerSchädelfettigglänztethatteihn um
armt unddrückteihn eineWeile tief gerührtan fich.
ttBruber!“ rief ert ttdasLebenwäre fehrfchönt

wenn man Glück im Kartenfpiel hättet ic
h

habe
keins; wie Du mich hier fiehftt habeich Hundert

Hüte Dich vor
denKarten und denWeibernt Vrudert denn fonft
ergehtesDir wie mirt Du treibft fchließlichlauter
brotlofeKiiufte wie ich. Was bin ich nichtalles!
Iournaliftt TheaterkritikertTheaterdichtertKomponiftt
Mitglied der Theaterkommiffiontaber all dies if

t

keinenVfifferliilg wert. Willft Tu herrlichund in

Freuden lebent fo darfft Du keinenGeiftt keinGe
wiffen habent Du mußt der Schleppträgereiner
unfererMachthaberwerdentzu allemtwas er fagtt
de: und wehmütigIa und Amen nickenund aus
allen Voren puren Vatriotismus fchwißent dann
wirft Du VräfekttDeputirtertMinifter undes regnet
Gold von allen Seiten auf Dein gefegnetesHaupt; -

'
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fürchtenundfuchtenihmzu fchaden.

ich aber bin nichtsvon al( demtundwenn ic
h

nicht
guteFreunde hättet Brudert die mir ab und zu

, unter dieArme greifent ic
h

wäre längft verkomment
WeftentafclfeverfchwindentpreßteIonel ftiirinifcl)an auf Ehrenwortl Es if

t traurigt Brudert und nm

fo traurigert weil ic
h

bemerkthabet daß Dich der
alte Dobrescttbereitsangepumpthatt der Scheine.
Mach ein Kreuz drübert Bruder; aber wennDu
nächftensbei Caffa biftt lieber Ionelt darf ich
hoffen? Du lächelfttBrudert meineBitte if

t

alfo
gewährt? Kann ic

h

morgenauf zwanzigFranken
rechnen- die ich als Ehrenfchuldbetrachte- ja?
Nunt fo wollen wir nocheinstrinken!“ Er fchenkte
mit zitternderHand feinenKelch vollt leerte ihnt
fchleuderteihn gegendieWandt daß er in Scherben
zerfpraitgt und fchwanktedann zum Fliigelt bald
darauf ertönteitdie Klänge einerHorn,
„Es if

t

Zeitt daß wir uns ohneAbfchiedaus

c demStaude machentIonel t“ fagteTfchnkut ttder
Champagnerhat die dünne Kulturfchichtediefer
Herren da hinweggefpiilttund die Beftiet die in

uns allen fteckttwird fich bald in voller Glorie
zeigen. Das if

t kein Anblick für Sie!“
Gr zogIonel aus demdumpfenGemachin den

Saal hinaus,dernochimmerttrotzdemnur nochwenige
Minuten zur Piitternachtsftuudefehltentgefülltwar.
Der Zahlkellnereilte auf denRuf des Herrn

, Tfchukumit denlleberzielternnndHüten het-beitdie
ert da er denbuckeligenAdvokatenals muuifizenten
Trinkgeldgeberkanntetunter feinefpezielleVerwah
rung genommenhatte. Herr Tfcljnktl ließ es fich
nichtnehmen,auchIonels Zechezu bezahlentob
gleichdiefer dagegenproteftirte. Der devoteBück
ling des Zahlkellnersbewiest daß für diefenauch
heuteein hübfchesTrinkgeld abgefallenwar.
Herr Tfchuku begleiteteIonel bis zum Hotelt

wo er abgeftiegeuwar. Sie hatten den ganzen
Weg entlangkeinWort gewechfelt.
ttSie habenheutet mein lieber Freundt“ fagte

x Tfchukut als er fich verabfchiedetetttdreiVertreter
unfererfogenanntengebildetenGefellfchaftkennenge
lerntteinenausführlichenKommentarteinenerklären
denText zu diefengefellfchaftlichenClichesbraucheich
Ihnen hoffentlichnichtzu liefern. Gute Nacht!“

(Fortfeluingfolgt.)

Thriller-z und die Srhriftgelehrken.
(HiezudasBildSeite577.)F

C. f'
c/ z.fuchitemIefus ChriftusdurchfeineWnnderthaten

in

ValäftinaimmermehrundmehrVolkumfichver

a
?

*I*
famnieltetwurdendiegeiftlichenBeraterderIubent
dieVharifäerundScbriftgelehrtentdurchfeineReden,

derenInhalt in fo vielfacherWeifevonihrerftrengeu(dlaubens
lehreabwicht in Aufregungverfetjt.Zu wiederholtenntalen
itäherien fi

e

fichihmundfuchtenihndurchFragen in Ver
legenheitzu fehentumausfeinenAntworteneinenGrundzur

f Anklagewiderihnzugewinnen,SchonalszwölfjährigerKnabet
als er beiGelegenheitdesOfterfeftesmitfeinenElternnach
Ierufalemgekommenwart hatteer ini Tempeldurchfeine
Fragenund?lntroortendaslebhafteErftaunenderLehrerer
regt, Abererfi als er frei und öffentlichvor demVolke
redeietda begannenfi

e

fiir ihreUli-ichtundStellungzu
So trateneinfteinige

derVharifäertwelchegefehenhattentdaßChrifiiIüngertals
ermit ihnenamSabbathdurchdieSaat gingtAchtenaus:
rauftenundaßentgegenihnaufundfprcichen:ttSiehetDeine
Jünger thunt wasfichnichtziemetamSabbathzu thun.“
Jefus aberwies fi

e

zurücktindemer anDaviderinnertetder

in dasGotteshausgingundtdaer hungertetdieSchaubrote
aßt ttdieihmdochnichtziemetenzueffentnochdeuentdieniit
ihmwarentfondernalleindenVrieftern.“Er ie

i

derHerr
iiberdenSabbath.Es wardies in denAugenderPharifiier
undSchriftgelehrtennatiirlicheinfchweresVergehentdudies
als EntweihungdesheiligenTagesgalt. Als erdaraufin
ihreSchulekaman demfelheuSabbathundeinMannmit
einerverdorrtenHandihnumHeilunganflehtetgriffen fi

e

begierignachderGelegenheitteinenneuenBeweisfiir feine
Gotiesläfterungund EntweihungdesSabbathszu finden.
Sie fragtenihn: ttIftesauchrechttamSabbathzuheilen?"
Chrifiusaberfprachzu ihnen:ttWelcherif

t untereuchtfo er
einSchafhatt das ihm amSabbath in eineGrubefälltt
deresnichtergreifeundaufhebe?Wievielbeffer if

t nunein
Menfci)denneinSchaf?Darum.magmanwohlamSabbath
Gutesthun.“ NachdiefenWortenheilieer dieHanddes
unglücklichen(Evang.Oliatth.13). In gleicherWeifefuchien
ihn feinecFeindetgegendieerauchfähwerwiegetideAuflagen
vor feinenIiingernunddemverfammelteuVolkeausfprach
(Chang.Matih.2Z)tmitderioeltlichenObrigkeitin Konflikt
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Die Zaum-uli im norncnnnifhen Sizilien.

Von

Adolfgrad-jaGrafnonSelf-ek.

ll.

S
"ieKathedralevonValermowar urfpriinglicheinchrift
/ licherBau undtnurdenachderEroberungdurchdie
AraberineineMofcbeeumgewandelt.NaehderWieder

] einnahnieValerniosdurchdieRormannenließesfichfodann
Graf Rogerangelegenfeinf fi

e wiederdemChriftentictnzn
weihen.UeberihredamaligeGeftaltwiffenwir nicht?weiten
al?warderAraberEdrifhder in dererftenHalfteder?zwölften
Jahrhundertslebtefvon ihr fagt: „Im Kaßr erhebtfich

Da?bedentendfteGebäudeau?derZeitRoger?ll. neben
derCapellaValatina if

t dieKircheLa tbtcirtnranaoderSan
Marindell'Ammiraglio in Palermo (f

.

S. 584). Sie wurde
nondem in derGefchichteSizilien?einegroßeRollefpielenden
AdmiralGeorgnonAntiochiaerrichtet.cDererfteBau hat
fptiternielfacheVeränderungenerlitten. fo daßdieurfprüng
licheGeftaltder.ltirche in ihrergegenwärtigenForm nicht
mehrzu erkennenift. Sie war eigentlicheinViereck, i

n

deffen'MitteeinenonvierSäulengetrageneKuppelempor
ragte. ?Where-Ziiberdiefelbein ihrerfriiherenErfcheiiucng
laßt fichkaumfagen. Wir habennur denBerichteme:
Augetizeugenrder fi

e in ihreraltenFormerblickthannei-m
lichdende?Ibn Dfchubair.So unbefriedigendauchfeine
Iiefchreilnnigfeinmag, fo if

t
fi
e al? dieeinzigevorhandene

dochwichtig,„EinedercuerkwnrdigfteicBauten.“fagtdiefer
Araber. „diewir hier gefehenhaben„ if

t die [kirchede?
*Ilntiochiei-Z.Wir haben fi

e amVteujahrstage-derfiir die

zu bringen.Darumfragten fi
e

ihneiiift:„Jft e?recht,daß
mandemKaifer3in2 gibtodernicht?“Chriftuserkannte
jedochfofortihre bdßwilligeAbficlgt.lieh ficheinenZins
grofafengebenund fragtefie: „WeZ if

t da?Bild unddie
Ueberfctzrift?“Al? fi

e antworteten:„DerKluft-rs.“dafpratl)
er zuihnen:„So gel-etdemKnifer.wasdesKaiferZift„und
GothwasGottesift“ (Ei-ang.Matth.22),
Tic Ueberlegenheinmit der crdenSpitzfindigkeitender
Schriftgelehrtenzubegegnenwufzte-hatLuini?frommerSinn
zu erhebeudemAuZdruelgebracht.SeinGemälde,da?durch
Vermittlungvon Adolf Braun?trefflicherphotographifelfer
WiedergabeeinergroßenGenreindevonVcrehrernzugänglich
gemachtworden„dientnochheute.Jahrhundertenachdem
TodefeinesPkeiftcrß.Taufe-edenundAbertaufendenzu ftiller
äfthetifcherwiereligiöferErbauung. I. 8.

f dieHauptmofchee(Dfchanct),welchenormale"-einechriftliche
Kirche'war und jetztwiederdemGottesdienftgeweihtift,
der in alterZeit in ihrgehaltenwurde.Schwerkannman
fichoorftelleu„wie fchönheutzutagedie?Monumentdurch
dieVerzierungderKmift,diebewundernngßwiirdigeulIlrbeitecn
dieSeltenheitenunddieiiber-rafehendenArtenderFiguren
dieVcrgolduug„denFarbenfchmuckunddiekalligraphifchetc
Jnfchriftenift.“ Sie manebenfowiediesbeiderPtofchee
vonCordobaftattgefundemin der farazenifehenZeit durch
einenbedecktenGang mit demValaft nerbnndengewefen,
unddieferGangwarf wie ausIbn Dfchcibairhernorgehh
nochbeideffenAtunefenheitin Palermoim letztenVierteldes
zwölftenJahrhundertsvorhanden.Bis zu diefetnZeitpnnkte
feheintda?Gebäudeimioefetitliclfenicnnercindertgebliebenzu
fein. DannwurdeeK wennauchnichtvöllig, fo dochzum

DieKathedralevonpalermo.

größtenTeileniedergeriffemunde?tratunterderRegierung
Wilhelmsll. fettdemJahre 1185ein neuergroßartiger
Ban an feineStelle. DerUnternehmerdeßfelbeiewar der
ErzbifchofWalterOffamill. WelazeGeftaltderneueDom
zunächftdurchihnerhielhlaßtfichfchwerfagen,indemder
felbenoch in derFolgezeitmannigfaehumgewandeltroorden
ift. Die Krnptawird wenn fi

e

nichtal? Reftdesalteften
Baue?zuriickgeliliebeitift„ demSchlußdeszwölftenJahr
hundertsangehören.Das iiberder.ilrnptnauffteigendeGe
biiicdefelbfthat dreiSchiffe;dieDeckedesMittelfchiffes
wird vonReihennonSäulengetragen„diezu nierenmit
einandernerbnndenfind;dieurfpriinglicheHolzdeekeif

t

leieht
mehrvorhanden.DasQuerfehiffhatnureinegeringeBreite,
Die DekorationdesChor?tviedesganzenInnern ift, in

ctuffallendemGegenfahzu denreichentnufinifmenZierutcic
der RogerZ-kcipelleund desDomenon tlltnnreale,höchft
fehlten-tina

WacheinerOrigiualzeicl-fnungvonS. Zauernfeiicd.

ChrifteneingroßerFefttagift„ ltefncht„under»warendort

in derThat oielePlannerundFrauen. Unterdenver.
fchiedeuenTeilendiefe?Gebäude?if

t unseinefehrbeachten?
werteFaffadeaufgefalleinderenBefchreibung1oirreichtgeben
könnenund iiberwelchewir lieberfchiveigen;denn fi

e

if
t

die fehönftederWelt. Die innerenMauerndesTempels
findoergoldet„oderbeffergefagt„ fi

e

findeinStückGold.
Man bemerktdarin'TafelnnonfarbigemMarmor;wieihres.
gleichenmentale"-gefehenwordenfind. Zn denfelbeubefinden
fichWürfelvongoldenerMofaiß und diefefind bekrcinzt
mitBaumzweigennongrünerMofaik. Sonnennur»ner
goldetemGlafe, ioelchefichobenhinziehenund fo leuchtenx
daß fi

e dieAugenblenden„verwirrtenunfernGeift in dem
GradeLdaßwir Allah nnflehten„unsdaoorzu behiiten.
Wir-ekftlhretl„derGründerdieferKirehßnachwelchencfi

e

den?lautenerhaltenhat, fe
i

derVezierder»Großvater?
diefeZgiihendieicerifclocirKönig-Jgen-eien.Die tlirchehat
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einenGlockenturm,dervonYiartnorfäuletigetragenundmit Z
einer:Kuppelgekröntift. dieaufanderenSäulenruht;man
trenntihn denSäulenturtn.Es if

t einesderwundervollften
Glebäudehdiemanfehenkann.MögeAllah in feinerGnade
undGroßmutgebenrdaßvondiejemTnrmebaldderRuf
desJlinezzittsertönel"

Von derurfprüngliwenreichenDekorationderKirche if
t

nichtviel übriggeblieben;denndie jetzigeAusfchmückung
derfelbenrührtgroßenteilsaus fpätererZeit her. eDas
WichtigftejwasnochausdenTagenRogersübriggeblieben.
find zweiMofaikbilder-welchefich'nrfprütiglicl)an der
Faffadebefandenfjetztaberals Altarbilder in dasInnere
verfeßtfind; das einevon ihnenftelltdenKönigRoger;
das anderedenAdmiralGeorgauf den.tinieenvor der
heiligenJungfraudarfundbeideweifenaufähnlicheMofaik
gemälde in bnzantinifwenKirchenzurück,Die Jnfchriften

in arabifchenMschiwarakterenrdie fichan denWänden
hinziehenjenthaltennichtetwaKoranverfe.fondernFormeln
des chriftlichenGlaubens,Einederfelben-dieerftneuer
dingswiederaufgefundenward, if

t zufammengefehtausder
ctrabifcljenUeberfeßungdesJefaias 6

- 3
,

desHofiamiabei
Piatthätts217-_9undeinigerVerfeauseinemalkgriechifchen
Hymnus.
NochverfchiedeneandereKirchenValermoshabenden
nämlichenTypus wie dieMartoranaund verdankender
felbenZeit ihreEutftehung: fo San CataldorderenSchiff
von dreiKuppelnüberdecktiftf San Giacomo la Mazara
nndSan AntoniadieaberebenfowiedieMartoranadurch
fpätereUmbautenvielfachverändertwordenfind. Trotz
der letzterentragendiefelbendochnocheinenorieutalifchen
Charakter,

Die *tiille Woche i
n (Cntaloujeu.

Von

Salvador.

(AlleRechtevorbehalten)

n denStädtender fpanifchenProvinzCata
lonienfiehtmanfehonzweibis dreiWochen
vordemValmfottntagan denSchaufenftern
der Verkaufslädenzierlicheund fehr fünft

lich gearbeitete,fpindelförmigeValmenfträußeauftauchen.
Ziterfterfcheinenfi

e nur vereinzelteaber je tiäherjmandem
GedenktagedesEinzugsEhrifti in Jerufalemrückt.defto
ausfcljließlichernimmtdiegetrocknetePalmeihrenVlaß in

denBitrittenund auf einemeigensdafiir veranftaltekeu
Marktein, DiefedenfeinftenflorentinifchettStroharbeiten
gleichendenBouquetsgewährenhinterdenglänzendenSpiegel
fcheibenund in derftrahlettdenPiittagsfonnefunterdenfchon
grünendenVlatanender belebtenRambla (Hauptftraße
Barcelona-s)einenüberausheiterenAnblickund find der

'

Vorwandzu ergößlichenMorgenfpaziergtingeit.
Ihre Form, in mehrodermindervergrößertemMaß
ftab, if

t durchausdiefelbe-welchenochheutdieAraberihren

die Feder, hinterdas Ohr gefteclttragen. Die Söhne
Mohammedsbeweifenhierinnichtuur poetifchen,fondern

ihreLieblingevor demfchnellenWeltenunddemforglofett
ErdrückenjgenießeneinerbeftändigenLiebkofungderWange
underfreuenihreHerzen,NafenundOhrenzugleichmitden
duftendenGeheimniffetrderzartenKinderFloras.
DochzurückzuBarcelona!
Tie Valmenfträußefindfür dieWeiheamValmfottntaiz
beftimntt;von vielenAbergläubifcljettals Bewahrungvor
demDonneroderanderemUebeldasganzeJahr hindurch
forgfttltigaufgehoben-werden fi

e aus diefemGrundeein
Zimmerfchmuck,mithineinLuxusgegenfkandfderfoftbarmit
gentachtettBlumenfmitGoldund filbernenZieratenans
geftattetwird. Je nachdemBörfenzuftandihrerKäufer
find fi

e

außerdemnochwiediedeutfchenWeihnaihtsbäume
mitfeinemZuekerwerkfeingemachtenFrüchtenuudniedlichem
SpielzeugreizendenVüppchenundbuntenSkatuetkettJefu/
derMadonnaundandererHeiligenbehangen.Diesdientzur
größtenBefriedigungderJugendundeinesgewiffenerwachfe
nenBublifttms,welchesdasGedränge in derKirchedurch
künftlicherzeugteZufällegefchicktzubenützenverftehtrumun
eutgeltliä)herrlicheLeckereienzu erhafcheit.DennamBalm
fonntagerfcheintimGotteshaufekeineinzigerBefucherohne
ltefagtettValmenftranfzodereinenübermannshoheu,ein
fachenValmenftengel,der für wenigeEnarkos- kleine
MünzeimWert von dreiCentimes- demAllerärntften,

erwerblichift. in denHändenzutragen.Diegottesdienftliclje
HandlungfdieEhriftiEinzug in Jerufalemzumtextlichen
Ausgangspunktenimmt/wirdvomVolkedurchJubelritfeund
freudigesSchwingenundNiederwerfenderPalmenbegleitet.
Der Altar unddieBalkonederEallen(Straßen)findmit
befagkeuSträußetioderBalmenftengelngefchmückt,und in

der glühendenJuli- undAugufthißeerinnernwohlthuend
dieanvielenBalkonenbewährtenOfterpalmenandiewunder
bare7reineunderquickendeFrühlingsluftBareelonas.
Es if
t

wirklichdieferSonntagein Tag allgemeiner
Freudeund die darauffolgendeWocheeineWocheall
gemeinenLeidens.

licheAuferftehunggewidmet.Die Leutetragenzahlreiche

VomMittwochbis SamstagabendwirdkeinViehge
fchlachkek,keineGlockegeläutek,und fämtlicheSchiffedes
Hafensfowiedie öffentlichenGebäudehabenals Zeichen-

derTrauerdierot-gelb-roteFlaggeeinge-zögerndieKouzert-l

fängerkönnenumzehnUhr fchlafengehenunddasTheater

if
t vomValmfottntagan felbftverftändlicl)gefchloffeit.

DerHauptfefttagderLeidenstvocheif
t derGründonuerstag,

An diefemTage if
t derfranzöfifcheModehutfürdieDamen

weltverbanntrundwennauchdieKoketterietticiztsvonihren
Rechtenveräußert, fo dürfendieFrauendochnur in der
Ytantillaerfcheiuen.Die tvenigftenverlierenbeimBeharren
anderkleidfamenNationaltracljt.
VomGründonuerstagumzwölfUhrabbiszur ttäcljfteit
MiktagsfttitideunterfagenobrigkeiklicljeBefehlejedesFuhr
werk,felbftdieHandkarre.Die meiftenEifenbahnzügefind
eingeftellthkeinHandwerkerarbeitet,die Lädenfind ge
fchloffett(manchefogarbis zum Sonntag)und nur die
Verkäuferder uneutbehrlichftenLebensbedürftiiffeuud die
Kaffeehäuferfindzugänglich.Die Markthalle if

t

verlaffetir
keineinzigerBienfcl) in demiveitenfödenRaum.DieSchild
wachenhaltendasGewehrverkehrt in derHand. Tiefe
vierundzwanzigStundenunterbrechenin Eatalonienwie in

keinemandernLandediegewöhnlicheLebensartderBevölke
rungaufdiemarkantefteWeife.
Um zwölfUhr alfobeginnt in denmitunzähligenvon
denGemeindegliederngefpendetenKerzen! je nachderForm
desAltars fehr,fwöiterleuchtetenKirchenderGottesdienfn
welcherbis umzwölfUhr amKarfreitagdauert. Früher
galt das ohnejedeUnterbrechungin neuererZeit fallen
einigeNachtftuttdett(tus. UnmittelbarnachfeinemAttfirtig
wirdderGottesdieuftvondenTruppenbefucht.Unterder
AnführungihresHauptmannsmarfchirendieCompagnien

in NethundGliedvoneinerKirche in dieanderejebenfodie
YiatrofemdieSchulenunddieJugendderWohlthätigkeits
anftalten.NachvollendetemMittagsmahl,gegenhalbdrei
oderdreiUhr- bietetdieStadt einenganzeigentümlichen
Anblickdar. Die bis zudieferStundeverödetenStraßen
belebenfichwie auf einenZauberfchlag;diegefamteEin
wohnerfwaft.armundreichhhochundttiedrig.gebildetund
gemein,alleohneAusnahme,HerrundDienerfdieganze
FamiliewandertwieeineRiefenkaratvanefallein derfelben
Richtungfdieeinenkommendfdieanderengehend,vonHoch
altarzuHochaltar.
Die von guarcijaeltewachtenEingangsthürcuwerden
buchftäblick)belagertjundohneWillenundWollenwirdman
vonderMengegetragenundgefchoben,nachdentmanjwie
an gewifienTheaterabenden,Queuegebildet.DieAusgangs
thürenftehengleichfallstinterderAufficljteinesGendarmen.
„Die ganzeVaffiottfür ziveiEentimos!"töntesunter
deffenunaufhörlichdurchdas Pienfckjcttgetoirrvon den
LippenderVerkäuferkleinerBücljelchen7diedieErklärung
derLeidensgefchichteenthalten.Ein wahrhaftnaivesAn
erbieten!Abermanwundertfichauf deriberifcheuHalb
infel überuichtszwennmannichtunterdie fchlimmfteu
Erzphilifterzählt; man atmetvielmehrfreudigdie von
balfamifchemThymiandurchdufteteFrühlingsluftein, denn

j ganzeSäckevolldeswürzigenBergkrautesfindzu beiden
kleinenZweifousfträufzchengebenrdiefie.wieunfereSchreiberf SeitenderEin- undAusgangsthürenan dieKirchenwand

, gelehnt,unddiemeiftenKirchengängertragengegenErlegung

» einesoderzweierEnartoseinegroße,gefegueteHandvolll

auchpraktifchenSinn; denn fi
e

befchüßettaufdiefeWeife i davonheim.
Uaraujtw (Orangen),kleineund großeHolzfchlegelj'

hauptfächlichaberKnarrenj,HafelnüffeundBackwerkwerden
hierfeilgeboteu,undderüppigfteKleinhandel- aberauch
nurdiefer*- blühtumdieKirchenthüretrfür dieglücklichen
altenFrauenund kleinenKinderrdie fich fonftmit fo

wenigembegnügenmüffen. h
Ich fragteeinMüttercheti,wasderVerkaufderKnarren
zubedeutenhabe.
„yorgueno toguati[a8compuncto!“(Sie erfeheul

dieGlocken!)wardieAtttwort.
Mit dergrößtenUngedulderwarteteic

h

denKarfreitag
abendund die artßerordentlicl)intereffante,nochim Bor
jahreftatkgehabteVrozeffiotijanderfämtlicheWürdenträger
und Behördender Stadt in oorzeitlichenKoftütnenteil
uahtnen.Um ja rechtttnterrichtetzufein.begab ic

h

micham
Nachmittagin dasSekretariatderamVorabendzukleinen
jetzteinfanteti.riefenhaftgroß erfcheinettdettKathedrale.
Es war bereitsgefchloffen,aberim Schiff derKirche e

r

reichte ic
h

dendienftthuendenVriefter,dem ic
h

meineBitte t

vortrug.
„ancheorte-ibo!“(Ehedemfand fi

e

ftatt!)antwortete
erwehmiitigjund ic

h

wiederholte,wennauchausanderen
GründenjdasWort fafteben fo wehmütigals er.
Der Sonnabendif

t ganzderVorbereitungaufdiefröh

„wanna“,einturmartigesBackwerhausZuckerundHonig
bereitetfdaseinMännchenoderAeffchettkrönt,nachHaufe.
Juden StraßentrabenundklingelnweißeLämmchen.dievom
Läuuuerttiarktheimgeführtwerden.DiezartenTierchenteilen
entfchiedenttichtalle die FreudeihrerFührerf dennmit
kläglichem„Bühl“ weigern fi

e

fichoftweiterzu gehenund
fühlenfichergroßesHeimwehnachihrenfriedlichenStällent undihrenfrifchenWiefen. l

Aber trotzder großenEntfernung if
t ein Befuchdes

uur an diefenTagenftattfindettdenLämmermarktesnichtzu
verachten,dennwennamDonnerstagvorherderdasLand t

bewohnendeEatalaneim FeiertagsfleideineoriginelleEr
fcheinuugunterfeinenftädtijchen“Brüdernift, fo if

t esnicht
minderintereffant,diefelltetifcharfgefehnittenett-trotzigeu
Züge in BiußebeifeinemHattdelinmittenfeinerilnfcinil
digenundungeduldigettHerdezubeobachten.

- Nathdeurwir uns jiingfkmit Anton von Verfallö
obcrbanerifthcnBollserzäljlungenbefehäftigthaben.lehrtfeinRoman
„JufkizderSeele“(StuttgartfDeutfcheVerlags-Auftakt)den
talentreitheuAutorvoneinerneuenSeitekennen.Diebrandenden
WogendespolnifclfenAuffiandesznAnfangderfecbzigerJahre
unddieZeitderihmvorausgegangenenGärung if

t

esr in die
unsVerfallhierveriehk.Meifterhaftweißer dasFeuerder
unheimlichen.verzehrendetiLeidenfchaftlichkeitzufchilderrtFvonder
diefcfanatifthenMännerundFrauenin all ihremDenkennnd
Thunbeherrfäjtwerden;ganzbciondcrsüberwältigendaber if

t

dieZeichnungdesHelden,derFvoneinerverbotenenLiebebe
herrfcltt.denjenigentötetxderihmdabeiimWegegeftanden.War
esZirfall,wareseinetenflifthcEiugebung?Er weifiesfelbft
ttitht-denneswardasWerteinesLlugenblicksfurthtbarerEr
regnug-überdener fichttachträglicl)keineklareRethenfchaft
mehrzu gebenweiß.AlleStimmen-dieüberihnzuGericht
fihcn.fprccheuihn freif aberdieStimmein dereigenenBruft
erhebtimmerundimmerwiederdieAnklagegegenihn. Wieer
unterdemBannediefcsunausweiwliwettRichtersfortundfort
mitfichfelbftringtunddabeitieferundtiefer in dieverhängnis:
vollenKonfeauenzcndesGefcbehencnhinabgezogenwird. das if

t

mit einerdramatifcbenWuchtgefchildcrtrdieanShakefpearege:
mahnt.Dabei if

t dieVerkettungdcrin rafcherFolgefiä]ent:
wickelndcnThatjatheneine fo mannigfaltige,daßdieVhantafiefich
beftändigiu lebhaftefkerSpannungbefindet.- „Aus denTagenKarls desFünften"gibtGünther
Walking(Karllllrici)eineReihevonSkizzeninVersundBrofa
(LeipzigrWilhelmFriedrich),diedura)eineintereffanteAbhandlung
überdieneuerdingsvielgenanntefMutterjenesKaifers-Johanna
dieWahnfinnige.würdigeröffnetwird. Ein Charalterbilddes
mannhaftenJuandeVadilla.deralsVertreterundFeldhaupt
mannfeinerVaterfkadtToledodenUebergriffendesgewaltthätigeti
YionarwcnkühnentgegcutrakundnachheißenKämpfenfeinen
HoldennnttmitdemLebenbezahlterStudienüberdenEinfiedlrr
vonIufieunddenedlenHuntanitätsapofkelLasCafasleitenhin
überzudenGedichten,AusdemReichederSaonite“jdie. nach
fpanifchemVorbildin vierfüßigetiTroäiäetiabgefaßtjausVizzaros
blutigenErobcrungszügenpackendeBilderentrollen.
*- ZumflebenzigfiihrigeitMilitürjubilätintfeinesHelden
erfchienin dritterAuflage„GeneralfeldtnarjcljallGrafMoltle“von
Wilhelm Müller (Stuttgart.Krabbe).Tic hierentworfene
LebensfkizzedesberühmtenFeldherrnifi aufgebautaufdieteils
vonMoltkefelbftverfaßtenhteilsvonihmmehroderminderin:
fpirirtenWerke- fie fchilderkihndaherhauptfächlici)alsStrategen.
.In zweiKapitelnwerdenindesauchnochdieJugend:undWander:
jahreunddieThätigkeitdesGeneralfeldntarfärallsimUieithstag
ausführlichbehandelt,wietvirMoltkeüberhauptnichtnurim
öffentlichenDicnft-fondernauchalsMcnjchennachjederSeite
hinkennenlernen.DieDarfkellungif

t

trotzallerKnappheitjo friicl)
undlebhaft„daftmantiithtnurbelehrtrfondernauchangenehm
unterhaltenwird.

Bildende könne.
- „Greiktnur hineinins volleMenfäjenleben"- aber
greiftesauchtoirllicl)undtiithtvorbei.WievieleguteDramen
würdenentftehen-wenndieDichternichtLuftfviegeluitgenihrer
VhantafiefürLcbettstvirkliwkeitnahmen!Da if

t einjungesTalent
dasBedentendesbietenkönnte.wovonesbereitsindemSchaufpiel
,DanielaÜtoelthes.wieunferenLeferitvielleichterinnerliä)if

t

vorJahr undTagimBerlinerSchaufpielhattfeaufgeführtwurde
achtbareBeweifegegebenhat.Alleinwiedort fo hatFelixPhilippi
auch in feinemneueftenDrama„Veritas“imBerlinerNefidenz
theaterdieUnfähigkeitbewicfctt-Charaktere[ebenen-uhrzngeftaltcn.
Der berühmteMalervonAffinghatfeinenhochgeftellteuVer
wandtennndderWeltzumTrotzfeinModell- es warihm
nowetwasmehralsdiesS geheiratetundkommteinesfwönen
TagesttngeladcnundunerwartetmitfeinerjungenFrauabends
in einebeifeinemBruderftattfindendeauserwählteGeiellfthafk.
Wiedasmögliihift, fragemandenDichter.Als erdorteine
Aufnahmefindet-dieeinerZitrütkweifttttggleichlommt.brichtcr
ntitfeinemBruder.demMinifterialrat-undder„Gejellfcljaft“,die
feineWahlvercnhket.Aberbaldkommtdielike-ue.DerEhrgeiz

if
t derSatan,derihnverführt.Er könnteAlademiedirektorwer:

den-wenner dieFrau nichthätte.Manmutetihmzu. fich
vonihr zu fäjeiden.Anfcheinendbietet fi

e

felberUrfaehedazu.
Manvcrlcumdetfi

e beidemGatten-manerregtfeinenArgwohn
dadurch.daßmanihmerzählt.fi

e

habehäufigin feinerAbwefeit
heittiächtliwerweilemiteinemArzte,feinemBekannten-anent
legenemOrteheimlicheZitfammenkünfte.Dazukommtdanndas
GefühlderinneruUnbefriedigung.DenndieFran if

t

zwargut
undliebevolbabernngebildekundvonitnkünftlerifcherAulagerfi

e

hat
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keinVerftandnisfürfeinThununddrücktdadurchattffeineSchaffens:l
kraft.Es kommtzuAnseinandcrfeßttngen.zuVorwürfen.zueiner
haßlichenScene.in derderGattedieGattinderUntreuever
dächtigt.Sie abervermagfichnichtnurglänzendzurechtfertigen.
fondernzugleichauchdenGemahlzudetuütigen.Sie hatheimlich
cineehemaligeGeliebtevonihm.dieertreulosfamtihremKinde
derlaffenttttddemElendepreisgegeben.gepflegt.in ihrenArnten
ifi dieunglücklicheverfchieden.alsderGattefieaufdenBfadeu
derScirlechtigkeittoähnte.SeinVerdachtempörtfiettndreißtihrHerz
vondemfeinenfürimmerlos. Siewendetfichvonihtn.damit
erAkademiedirektorwerde.aufewig,Es if

t vonvornhereinklar.
daßderZufchatteraneinemHelden.derallesanderenurnicht
einfolcherift. dereinefeltfctmverfchwommrneundfchwattkeude
Eharaktereigenartzeigt.keinJntereffenehmenkann.Wo keine
lMännlichkeitift. dafehltderOppofitiongegendieVorurteileder
GefellfchaftjededramatifctteBerechtigung.Gußkowhatdasan
feinemWerneroder..HerzttndWelt“fchonlangeJahrevor
Philippierfahrenncüfiett.UnddochfcheintdasWiderfprttchspolle
undRegelwidrigein folchenproblentatifchen.ttüttftlernatttrenunfere
Dramatikerimmervonneuemmit tlnwiderfiehlichemZauberzu
locken.Ju diefcmFall if

t esnurzurealiftifcb.dienackte.trüb
feligeunderdärmlicheWirklichkeitif

t nttrzukraßwiedergegeben.
umkünfilerifchettReizzuüben.kindnundieFranZWiegelangt

fi
e utirzudent fo heroifchen.fo ftolz-tragifclfenEntfchlttß.diean

fangsundeitteganzeZeithindurchweiternichtsalseinarmes.
unwiffendesundtoeltfrentdesGefchöpfausderunterftenSchichtc
desVolk-Jift? Wievermagfi

e

fta)zufolcherHöhederLebens
auffaffungattfzttfcizwingen?Ja. ntanfrageauchdarübernurden
Dichter.Er wollteanfangswahrfcheinlicltdieklngerewtigkeitder
tuodernenGefellfcktaftsordnttngundihrecrtünfielteLebeusmoralim
Hohlfpiegelzeigen.undttndernterktendeterdamit.diefergefc-hmäh
tenLebensauffafftlngzumSiegezu verhelfen.Er fpoltetfeiner
felbfkundweißtticht.wie!DaßeinStückwiedieies.dasnichts
wenigerdennbefriedigt.wennesauchanreiztundfeffcltundden
Widerfprttchherausfordcrk.zumlebhaftenTagesgefprächwird.be:
weifi.wiedankbarituGrundedasVublikttmfürjedenetnftcnt

Verfuwift.dasLebenbeifeinenprobletnatifcltenSeitenzuerfaffctt.
DerErfolgverheißtdemDramakeinlangesDafeitt.Dazu if

t

ohnediesauchdieFortu.dieSprachetitanflüffiglindeinfach
genug.AbereineZeitlangreiztesdierrGefellfcljaft“.unddas
genügtheutzutage.umficheinenNantenzutnachett.DerTitel
desStücks:„Veritas“.rührtvondemletztenMeifierwerkedes
Malersher.dasdiefenNamenführtttndworinfeineGattindas
ModellztteinerwundervollvertiefendenFraueugcftalthergeliehen
hat.Sie zerftörtdasGentälde.das fi

e

zerfchneidet.in demAugen:l

blick.in welchemfi
e denEntfatlußfaßt.fichvondemElendenab:

zuwendcn.dem fi
e eineLafiift. fie.dieanfangsAngebetete.-

Die übrigenBerlinerBühnenzehrenvonihrembereitsfrüher
angefcunrneltenRcpertoirevorrat.EineneueVoffe:..HitgosVer
hältniffe“.if

t imWalluertljeateraufderBildflächeerfchienettuud
hatandiefrüherengutenZeitenderBoffeerinnert.da fi

e viele
LacherattfihreSeitebraajte.Aberliterarifcljenoderkünftlerifchen
Wertbeanfprtcckttfi

e nicht.ttnddarum if
t esambcfien.vonihr

nihtvielzu reden.DieVcrfaffer.KellerundHerrmann.find
zweiBerlinerJournaliftett.letztererin derTheaterweltalstoißigcr
Eoupletdichterfehrgut angefatrieben.Jhnt if

t toohlauchder
HattdtanteilandemErfolgebeiznmeffen.denndieEoupletstouren

- Wagners„Nibelungenrlng"ift fiingftin Petersburg
unterAngeloNeumannsLeitungzumerftenmalzttrAttfführttng
gelangt.DerkaiferlicheHof.dieSpitzenderGefellfchaftwohnten
denAttfführungenbei. DieAttfnahtnewareinebcgeifterte.Die
Vorfiellttngenfandenvorattsverkauftett.Hättferttftatt.

Kultur und Wtlkenlcltafl. l

» zufinden.alseinemFranzofcnoderRumänen.

Aeber ..band und Meer. Yeutfctje Ykknfirirte Zeitung,

fpielbeimLefendes,WilhelmTell*oderder,Jphigenieattf
Tutti-is*unsganzandersergriffenfühlenals beimLefendes
.Hatnleüoderder,Vhädra*.ja.daßeseinemJapanerverhältnis
mäßigleichterift. fil()in diedetttfcheGedanken:ttndGcflihlswclt

Auchderimmer
wachfendeHandelDctttfhlandsmitOftafienif

t einGrund.die
klangvolleSpracheLuthersin Japanimmerweiterzttverbreiten.
tuenngleichnichtin Abredegcftelltwird. daßdieHondelsfpraclte
Afiens.AuftraliensundNordamerikas.dasEttglifche.für den
Alltagsgcbrattchin denVordergrundzutretenhabe.“S UnterdemJkamcn..Deutfcherkkunftverlegervereitt"
habenfichin BerlindieVertretereinerAnzahldortigerKttnft
handlungenzu demZtveckvereinigt.denFrühdruckenihrerin
ZukunfterfcheinendenKnnfiblätterdurchBuchungundAbfientpelttng
Schutzzuverleihen.umzuverhüten.daßdieangegebeneAnzahl
derFrühdrltckeüberfchrittenwerdettttddaßDruckemindcrett
Wertesals folchehöherenWertesin denHandelkommen.Der
neueVerein.andeffenSpitzealsVorfitzenderRudolfSchufter.in
FirmaRad.Schufter.Berlin8N.. Jerufaletnrrftraße18. fieht.
hatfeineGefchäftsftellein Berlin817..Schöuebergerfiraße8. wo
allefichfürdasUnternehmenJntereffirendeNäheresdarüberer
fahrenkönnen.- AndrrthalbMillionenMarkhateinLondonerReklame
agentdcrcuglifclfenRegierunggeboten.falls fi

e

ihmerlaube.die
Rückfc-itederBriefmarkenzu Anzeigenzu benützen.Zu feinem
LcidwefetthatindesdieRegierungdasAnerbietenabgelehnt.- Der KaltervonChinahat unterfeinemHeervon
Dienernnichtwenigerals25FächerträgcrbereitftehenfürdenFall.
daßerwünfätt.gefächertzuwerden.und10Leute.dereneinziges
Amtesift. feinenSchirmzuhalten.wenn'esnaßifi. Beftändig
ttmgebenihn30Leibärzte.Er hat80Bennett.23Köche.50
Valaftdietter.50Lokalen.75Sterndeuter.16Lehrerund60Vriefter.- ueberbemalteSkulpturen.diejüngftanfderAkropolis
zttAthenaufgefundenlottrden.machtdasdeutfäjearchäologifckfe
JnftitutzuAthenimtteueftenHefteMitteilungen.Darnachwurde
aus zahlreichenVarostrümttterttvondervorperfifcbrttBurgaus
fchmückttngeinttngeheuresHochreliefzufammengefeht.daseinen
vonzweiLöwenttledergeworfenenStierdarfkellt.DieBemalttttg

if
t

lebhaft.derStierdunkelblau.feineRufehellgrün.dieRattbtierr
rot. Bon*denneuenFanden ifi einlcbensgroßerbärtigerKopf
bemerkenswert.DieZahlderattfreättfiehendenweibliütenFiguren
hatfichttntzweivermehrt.An dereinen.dievonttngemeitt
fchlattkenFormeni"t.zeigenfichHaarettndJris rotbemalt.das
Llntergetoand.dasnuranderlittkenSchulterfichtbarwird.zin
uoberrot.Weiler if

t einekleineRikevonfeinerArbeitzunennen.'

fodantteinarchaijchcrTorfoderAthene.etwaeinenhalbenMeter1

hoch.Wertvoll.weilunterdenFandenderAkropolisfaftallein:
fit-hend.if

t aucheinbärtiger.feingearbeitet-erarchaifcherMerkur
kopf.etwa0.20Meterhoch.LangeLockenfallenim blocken
herab.einedoppelteReiheSehueclenlöcktkjcttutnrahnltdieStirn.
HaarttndBartfindmitduukelgrünerFarbebedeckt.Einenent-r

wickelternStil zeigteinBruchftück.einweiblichesGefichtmitVelos--

auffatz(einemEhlindervergleichbar).Diefer ifi mitLotosknofpen
ttndBalmettettbemaltgewefen.DasHaar if

t rot.- Ju derftatiftifcljenGefetlfcljaftzuLondonhieltPrice
WilliamseinenVortragüberdievielbeftrittetteundwichtigeFrage.
wielangedercuglifclteKohlenreicijtttntnochaushaltenwerde.Die
imJahre187l eingcfeßtekönigliche,kcotttmiffionwarbekanntlich
zuderAnfichtgelangt.daßnoch350Jahreverftreichenwürden.
bisdiecnglifclfen.kkohlenlagererfchöpftwären.AufGrundeines
fehrforgfältigzufammengeftelltenfiatiftifchcnMaterials.
namentlichderftetigwachfendeBedarf in Rechnunggezogenwurde.
kamdcrVortragendezndemSchlufje.daftituJahre1083mit
AusnahmederZechenin DeubighundFlittt. tvelchrttochL50
Jahreattsgebetltctwerdenkönnten.keine.ktohlettmehr in England
anzutreffenfeinwerden.

Sport.

- Fiir dendeutfcljentrailerwurde„Wilk, welcherim
vorigenJahr dieköniglichprettßifchcttRettufctrbettintHamburger
Tel-bhattfdenzweitenVlatztrttg.als Leibpferdattsgetväljlt.
Dieferdklbr.Hettgfi.v. Damlina. d.Willkommen.if

t einesder
fchönftettBferde.die je ausdetuGradiherGeftüthervorgegangen.- „Savernake“.der Veteranvon Harzburg.ift am
18.Marzeingegangen.Geboren1863.betraterzumerftentnal
in LordLupusDerbi)dieRennbahnundttnterlaggegendic-fen
umeinenKopf.einSchickfal.dasihnauchgettanebcnfoimSaittt
Legerereiltc.Er wurdedannum20.000ThalernachDetttfch:
lattdverkauft.ttttdihtnentfiamnten96Sieger.welche507Rennen
ituWertevon1.630.000Markund83Ehrettpreifegewannen.- Fiir dieneueTrabrennbahuzuBerliu-Weftendwurde

- DerkkaifervonOefterreicljhat aus dentBefiheder
gräflicltenFantilieWolkenfteineitteHandfcltriftderLiederOswalds
vonWoltenfteitl.einesderletztenMinnefänger.ankaufenlaffrn
ttnddiefelbederBibliothekdesFerdinandettntsin Jnnsbrttekin
Verwahrunggegeben.BondendreiHandfchriften.utelcheunsdie
LiederdesTirolerMinnefängersüberlieferthaben.if

t dieinRede
fiehendettnfireitigdiewertvollfte;fi

e
if
t imJahre1488unter'des

DichtersunmittelbarerLeitungundBeauffickjtigtlngfehrfctjönge:
fchriebenwordenundenthältttichtttttrdeffenBildnis.fottdern

'

aua..zu88LiederndiettrjprünglicheuSingweifen.- Die erftedeutfcheKoloniewar keineswegs.wieall
gemeinangenommenwird.jeneafrikanifazeAnfiedlttngdesGroßen.f

KurfürftenvonBrandenburg.vielmehrgründetendieWelferfäfon

*

unter.kkaiferKarl1".dieerfiedetttfchcKolonie.undzwarVenezuela
in Südamerika.Jn der„AugsburgerChronik“heißtesdarüber:
BartholomäusWei-ier.damalsdas.HauptdesHattfes.habedem
,klaiferdieSttmntevonl2 TonnenGoldes(1 TonneGoldgleich
100.000Thaler).einefür jeneZeit fabelhafteSuntnte.zum»

.tlriegführettgegenFranz l. unddieTürkengeliehen.Dafür

'

erhielter nichtnttrdieBergwerkein Tirol verpfändet.fondern
auchdieAbtretungVenezuelas.DieAtelierfolltcttdiesLandals
einVizekbttigreicl)befitzenundkolouifirett.Dill-chJntrigtletrder,

SpanierjedochfanddiefecrftedetttfckjeKoloniefchonnaä)tvenigctt
JahrenihrenUntergang. t,- Ju JapanfajeintdeutfcljerKulturin demgewaltigen.
großartigen*llmlvnttdlttttgsprozeßrdeudasbegabteVolkdesfernen
Lftenszuvollziehenbeginnt.eineattßcrordentlicljeOliittoirlttngbe: x

fchiedettzu fein. Jn der.HattptftadtTokioerfeheintfortaneine
umfaffendangelegteNioualsfcljriftin deutfcherSprache.derettarts-,

gefprochctteAbficljtift. dieBlütenundFrüchtedeutfcl-jcnGeiftes.
deutfchcrKulturattszttftrettettals Samenlöruerzu einernetten
japanifckjen.klnltttr,DieGründerderZeitfchrift.diedenTitel
,BonOftnachWeft“führt.findkeineswegsdortlebendeDeutfche.
fonderngelehrteJapaner.welchein DetttfchlandlangeJahregelebt
ttndftudirthaben.Das ebenerfchiettctteerfteHeftenthältein
Vorwort.in toelcloctttdiedeukwürdigfteStellealfolautet:..Wennt

wirunsfragen.tvclcttesLand in tmfererZeitanderSpitzeder
europäifctfen.fittltlcrftctatrttin toiffrttfclfaftlicherBeziehungfieht. fo

könnenwirnichttcuthin.aufDetttfclflandzuloeifen.Dort if
t die

,HauptquelledesStromesderWiffenfclfaftunfererTagezuftichett.
DieVräpottderattzderdetttfclfetrForfchtittgif

t eitteallfeiligancr-'

kattnteThatfackte. . . Ju der(diefilljlstoeltdesDetltfcljenunddes
Japanersherrjcljtfo mattchellcberelnftintttttttig.daßwirzumBei

x dieErlaubniszurAttffielltlngeinesTotalifatorserteilt.unddie
deutfchcttTrabrennenverfpreafenin diefemJahrenochgroßartiger
als bisherzu toerdelt.AusRußlandwieausAmerikawerden
ttnausgefehthervorragendeTraderintportirt.fo daßindengroßen
RennenthatfäcttliclteineElitedieferVferderaffeattfeittanderfioßen
wird. Neuerdingswurdenunteranderemin Brenten„Beautn
Bright“mit einemRecordvon2:210.,und..JudgeDavies"
:JAZZ/zattsgefckjifftttnd in ihreneuenStälleüberführt.- DieerfteftretchetrdeSchnepfediefesJahreswurdein
Brettßifclj-SchlefienaufdemTotuittitttttReppersdorfundzwarbei
ftarkemSchncetrcibcttgejchoffett.- UnterdemTitel: ..FränkifajerVereinzttrFörderung
reinerHandel-offen“koufiitttirtcfichin Nürnbergeinkhnologifclter
Verein.demfofort180Mitgliederbeitratcn.- DieMeifterfcljaftenvonEtcropafür Herren-Radfahrer
werdenOlkitteJuni diefesJahr-sin Berlinentfüfiedctt.- DenWeltrecordimEislaufenüber10engtilajeMeilen
verbefferteE.Godagerin Stockholmauf3:):21l.l5.Derfelbefiegte
attchüberl Bieile in 3 : 031.?,ttttdüber5000Meter in 10: 0ll,'_-..

Seetnelrtr.
- Das ctnterfeeifckjeBoot des fpanifchenSeeoffiziers
JfaakVaral.zudeffenErbauungdiefpauifchetliegieruttg200.000
Markbewilligte.hatall diegroßenHoffnungen.diedaraufgefeht
wurden.vollfttindigzunichtegemacht.VoreinerzahlreichenZn
fchattertnettgefandjüngftin SanFernandoeineProbefahrtftattr
diegänzlichtnißglückte.

i Witwedes 1848

wobeit

(Sektor-ben.
- GnftavBleu. fürfilia)fchwarzbtirgifclferGeheimeraka.D..
von186Lbis1882VorftattdderAbteilungenfür Juftiz und
Kultusim fürfilickjenBiinifteritttttzuSondershaufeu.80Jahre
alt.atn28.Februar.in Sanders-haufen.- J. B. vanOfenbruggen.freifittnigerVertreterDortrechts
in derzweitenniederländifchettKammer.AnfangsMarz.imHaag.- LeopoldvonReubrouu.großh.bad.Generalmajora.D..
früherDirektordesbadifcljettZeughaufes.AnfangsMärz. in kkarlsrtthe.- WilliamHenryMonk. attgefehettercuglifcherIliufiter.
früherOrganifi.feit 1878GefangleljrcrantBedford(kollege.
65 Jahrealt.am 1

.

März. in London.- JakobErker. Rentner.jahrelangMitglieddcrbaprifcloen
Abgeordnetenlamnter.MitgründerdesproteftantifchettVereinsder
Bfalz.71 Jahrealt.attt2. März.in NcuftadtanderHardt.- J. Risler. ritterderausgezeichnetftenLattdwirtfchafts
lehrerFrankreichs.atttI. März.in Boris.- JofefRitterTurnauvonDobcznc. k. k. Feldmarfclfall
lieutenantimRuhefiand.64Jahrealt.atn4. Bkärz.in Wien._ Vrofcffor1)r. EmanuelKlißfä). Mufitdirettora. D..
langeZeitKantoranderMarien-undktatharinenkirafeinZwickau.
LeiterdesvonihmntitbegründetendortigenMuftkvrreitls.gefäztihter

x Kontponift.76 Jahrealt.am März.in Ztoiaatc.- RobertWille. königlichfäcbfifcltcrGehciuieratttndJu
geniettrntajora. D.. einebeimBanderfächfifcijenEifenbahnen.
namentlichderfääzfifäf-bahrifclfettundderLeipzig-Dresdener.be:
toahrteKraft.84 Jahrealt.am 6

.

März.in Dresden.- FürftinMariaNepomucenaVedradeAlrsntaraEharitas
BlüchervonWahlfiatt. geb.GräfinvonLarifclt-Moenickj.Freiin
vonEllgotl)undKartom.WiktordesFürftettGebhardBlücher
vonWahlftatt.87 Jahrealt.attt6. März. in Venedig.- BaoloFerrari. vortrefflicberilalienifcherLuftfpieldiclttrr.
BrofefiorderGefchicljteandertoijfettfcljaflliäzenAkademieinMal
land.66 Jahrealt.am8. Niärz.in Vtailand.- AntonRomako.bekannterMaler.Darftellerdesitalie
nifchenVolkslebens2c..56 Jahrealt.am 8

.

Niärz.in Wien.A Senatorltr. HermannHeinrichWiener.1871bis1876
SnndikusderBremerHandelskammern.wiederholtVertreterfeiner
VaterftadtimBnndesrate.45Jahrealt.am9.Riärz.inBremen.- BfarrerGeorgVfahler. bek.PolitikerundHiftoriker.1848
MitglieddesFrankfurterParlaments.ctnt9.März.inRavensburg.»- 1)r.JofefAttfpitz.Chefredakteurdes„Tagesbotenaus
MährenttndScblefien“.verdienftvollesMitgliedderdetttfclf-libe
ralcuVarteiMährens.77Jahrealt. atn10.März.in Brünn._- 1)r.Karl BertoliniEdlervonMottteplatteta. k. k.

ReichsratsabgeordneterundMitglieddes Tiroler Landtages.
61 Jahrealt.am10.März. in Rooeredo.
-- l)r. NorbertBeck.bekannterJournalift.nantentlick)Muffi
referent.46 Jahrealt.am10.Marz.in Wien.- Hofrathr. HubertBeckers.VrofefforderBhilofophiean
derUniverfitätMüttchen.einSchülerSchellings.Mitgliedder
königlichbahrifclfetrAkademiederWiffetcfcbaften.82 Jahrealt.
am11.März.in München. -- KarlDefcbtnann.krainifcljerLandtagsabgeordneter.lang
jähr.FührerdcrdetttfclfenBarteiinKrain.atn11.März. in Laibach.- GräfinSophieBailletvonLatour. geb.GräfinBourcier.

ermordetenKciegsutiniftersFeldzeltgtneifiers
GrafenTheodorLatour.92 Jahrealt. am12.März.in Graz.- dr.Herrnt a nn . derhochverdienteVorftanddesfäckff.Landes:
verbandesdesaltgemdelttfchenSchulvereins.am12.März.iuDrcsdett.- EonftantLouisJean BenjaminJaures. frauzbfijclfer
AdmiralundMarineminifier.SenatoraufLebenszeit.Kotuttcattdettr
derEhrenlegion.66Jahrealt.aml3. März.in Boris.- FranzJofefvonWeckert.BlfchofvonBaffau.67Jahre
alt.am13.März.in Vaffau.- FriedrichFreih.v.Reden-EsbeckrÖberregiffettratttJiürtt
bergerStadttheater.drantat.Schriftfteller.am14.März.intllürttberg.- Karl FreiherrvonDrechsler. k. k. Gehcimeratund
Feldzettgnteificri. R.. 75 Jahrealt.am14.März.in Wien.- 1)r.phil.W. Naffau Lees. königlichgroßbritannifclfer
Generalmajor.einerderBcfitzcrder in Botubavecfchcittendett
..Times o

f

Jndia“. porzligllcher.ktcunerderarabijchenLiteratur.
MitgliedderAkademiederWiffenfchaftettin Göttingen.62 Jahre
alt.MilteMärz. in London.- LeopoldMaffard. bekannterfranzöfifcitel:Radirer.76
Jahrealt.?RilkeNkärz.il

l

Boris.

Jus dem Zliufjklevett der Gegenwart.
Bon

-rzeinricnEhrlich.
(AlleRechtevorbehalten.)

tnfechstenBiärz if
t in Berlin das große.

wochenlangvorherbefprochene.fpöttelndan
gezweifelte.endlichzurThatfacljegewordene
Wundergefchehen:Hans vonBülow hat
Beethovens..RenateSymphonie"amfelbett
Abendzweimalnacheinanderattfgeführtmit

detugroßartigftettErfolg und größtemEnthufiasmusder
etwaoierthctlbtattfendzählendenHörer.die- eineganzver
fchwindendkleineZahl abgerechnet- bis zur letztenNote
derzweitenAttfführungausharrten.EinigeBerichterftakter.
die nachder erftenAufführungdenSaal ganzverließen.
fahendenAttsgättgenvieleHörerzueilen;dasverleitetefi

e

zu demIrrtum in ihrerBefprechung.daßdiefelbender
zweiten"Iluffüljrttngnichtbeigewohuthätten. Aber die
Hinauseilendentoarettnur iu dieoberenRitualeuttdSeilen
galeriengegangen.umErfrifchungettttndLuft zu genießen.
ttndkehrtenfaftallezurück.Ich habeimVereinmiteinem
?Nachbardie genauefteForfchttttgnachleerenSitzenvor
genommennnd kannauf dasbeftiuttntefteverficheru.daß

c

x.
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derennichtfünfzigzu zahlenloareit. Die Wiedergabeder
großartigenBeethovenfchenSchöpfungwar aberaucheine
in GroßartigkeitderAnffaffunggeiftigerDurchdringungder
kleinfteic(LinzelheitxforgfkiltigfterEinftndirungundfchwuitg
tiollfter,-fiegreiwfterFührungunvergleichliche,Wa? Bülow
an jenemAbendgeleiftethat- konntenambeftendiejenigen
nnparteiifchenKennerbeurteilen-welchedie_kurz. vorher
ftattgefundeneAufführungderRiefenfchöpfungunter-Hof
fapellmeifterSuchergehörthatten.Tieferfiihrtediekönig
licheKapelle-eineSchar arte-erlefetterKiinftler- die be
wcihrteftenSolofciirgerderKöniglichenOper,diegewohntfind
zufamitienzuwirken-und
denaltberiihuitenStern
fchenGefangnerein;erfelbft

if
t ein vollendetgeiibter

ganzfichererund in derOper
feurigerKapellmeifter,Bli
lowhattedasPhilharmo
nifche(ehemaligeBilfefhe)
Orchefter,Fran ?Wehler
LoewhausLeipzigFran
(einvonSichererausMiin
chenjeinenbisherfaftnn
bekattntenTenoriften,Din
pel, den grofzherzoglicl)
nleilllclrifchell(trefflicheti)
.HofopernftingerSchwarz
endlicheinenganzjungen
erft feit wenigenJahren
beftehendeit, von einem
jungenHerrnOchsgeftifte
ten („philhar1no1iifcheii“)
Chor, Unddiefeoerfchie
denartigenKrafte ver
einigtederunvergleichliche
.ttiinftlerzuroollendetftenj
jedem»Winke folgenden,
fiegreichftenGefamtheit,
Die Soli, diegewöhnlich
deniingfttictzftenMoment
der Aufführungherbei
fiihrenundauchimOpern
haufeunterSuchernur
muhfamznfammenhielten,
erfchalltenfo fichernnd fo

frei wie nie zuvor; die
Sopranej denen in den
Schlußchörendasfaftk1n
möglicheaufgegebeniftF
fangenmiteinerlicftigen
BeftinnntheitnndUnfehl
barkeit,als führten fi

e ir

gendeinleichtesSommer
partieliedacts.Es if

t

toahr
haftivunderbar-wasdiefer
kleinegroßeMufikermit
demfchwachlichen-o

ft oon
Rheumatismueheimgefuclj
tenKörper,derihnnicht
fettenzwingt,denTaktftock
mit der linken.Handzn
fchwingen,weilim rechten
Armda-ZfchinerzhafteLeiden
zuempfindlichhanft,durch
eiferneuWillem Energie
nnd kiinftlerifcheBegeifte
rungzu fchaffenvermag!
Die*Vhilharntonifhen
Konzertefind nicht nur
durchBülow?,Leitungder
flaffifcheniilieifterioerkezn
einem-Weltrnfe-gelaugh

fi
e

findauchdieeinzigen.

in welchenneueodernoch
unbekannteintereffante
.tlompofitionenzuGehör g

e

brachtwnrden(nachalpha
hetifcherOrdnung):eine
fhmphonifcheDichtung
„Francescada Rimini“
nonLtazzini7zweiOrtner
tiirenjeinViolinftiicknnd
zweiGefangevonLierlioz,
eineKonzertonnertiireFdie
yciur-Sereiiadefiirgrofzes*

Orcheftervon'Brahms,einetragifcheSymphonienonDrafecke,
Joachim?DrittesViolinkonzert-nomunerreichtetiPfeifferfelbft
vorgetragen,eineKonzertouvertiireundeineOrchefterfuitenon
Grieg,- derKomponiftdirigirtealsGaft- eineOtwertiire
nonItalo7einViolinkonzertnonLaffeit-einVioloncellfonzert
nonRaffxeinefymphoitifcheDichtung„Phaeton“oonSaint
Saöns. VondiefenWerkenhabendieirachhaltigfteWirkung
erzeugt:Brahms'herrlicheSerenade*Grieg?,geifwolleSuite
Joachim?KonzertundBerlin-z'geuinlejaberauchfehrfchwere
ViolinreneriejwelehediehochbegabteYiarieSoldanJoachim?,
befteSchiilerin-nebendemBeethooenfwenKonzert in deraus
gezeichnetftenWeifevortrug.Saint Sahne'Phaetonrecht

fertigtefeinenTitelnurinfofern,alsdermufikalifcheGedanken
wagendurchdi>unddünnderDiffonanzeicfuhr,aberniedie
RegiondesGefallen?,erreichte.BazzinisFrancescadaRimini
erwecktegemifchteEtnpfindungen.DerKomponift- einbe
rühmterViolinnirtuofe- ift jetztDirektorder»Mailänder
Konfernatoriitmsundein1oahrer„waruterFreunddeutfcher
Ptufik. .Jwihr fuchter auchdie Grundlagenfiir feine
JnftrnmentationundHarmonifatiottjwährenddieMelodif
denItalienererkennenläßt. Run ift*der.Stofftdener
fichgewiihltjeinfolcher,der cillerdinczfZeinerfeitszu den
ftarfftenFiir-bungenderioeiteftgehendeil'ilendeutfehetiSchule;

fa lflarteranaoder.JanMaria dell'Ammiraglioin Palermo.(Seite580.)
Lia-cl*:einerOrigincilciufncihinedeeköniglichenlßofpljotogcciphcnGeorgSommerin Lie-incl.

andererfeitswiederzurEntfaltungitalienifcherRielodikner
leitenmag: die Epifodeaus TanteZ„JnfernoT da der
Dichte-rtder init Vic-gitdie,Oöllenkreifednrchinandert-die
(Zieifterder Liebesfiinder,nomSturmwitld*gepeitfcljtjnn
fichnoriiberfliegenfieht- nomLlnblickeinesPaarestiefge
riihrt-esheranrnftnnd.eiöumdieMitteilungfeinerLeidens
gefchichtebittet. Ju derdichterifcheicErzithlungjbefonder-Z*
derÖriginalfprcichejfinddiebeidenGegeufcihe,lfauptftiehlich
dieknappe7anfchcilclicheBefchreibungderStrafen-vontonnder
barerWirkung.Ju derMufikxdiefiir Stnrinwiicd-Leiden
nndKlagendochnurTiffotiailzenlindabermalsTiffonnnzeil
cnnneitdenkannfmagmancher»momentanintereffantnnd

geiftreicl)znfammengeftellterfcheinenfaberauf dieDauer
mußfolchebefchreibendeMufik-bei tnelcherdie Vhantafie
desKomponiftenan einennorausbeftintmteitGanggebunden
ift, ermiidendiuirken.DochftehtBazzinisFrancescada
Rimini nochimmermufikalifct)bedeutendhöherals die
gleichnamigefhmphonifcheDichtungdesruffifchen.ltoiuponiften
Tfchaikoosti-dieer beifeinerDurchreife- etwaachtTage
nachder'Iluffiihrnngder obenerwahnten- als nordifche
ftreitende?Mitbewerber-innmdenfiidlichenRilhtneslorbeervor
fiihrte. Ich achteTfchaikonsfisLlegabungfehrhoch,rechne
eine'-Lrchefterfnite,nonwelcherer einigeStiickeim ner

floffenenJahre norfiihrtej
undeine„yetiteZnite“,
dienoreinigenJahren in
Berlingefpielttnurde-zu
dengeiftreichftetiundbeft
gearbeitetenGaltungs
ftiickenderNeuzeit-aber
diefeFrance-ZendaRimini
iiberfchreitetallejauchdie
ir-eiteftgeftecktenGrenzen
desmufikalifcl)Erlanbten,
Ein .Höllenfpeftatelund
DatitesHölle find zwei
iifthetifcl)fehroerfchiedene
Dinge. Diebeidenniufika
lifchenFrancescawiegen
nichteineZeilederTich
tunganfjobwohlBazzitiis»
LiefertiunnerAnfprucl)auf
Lobalseinefehrintereffantc
Schöpfungbehält.
Fragt nunderLeferF
obdenngegeniiberfo nielelc
tienenJnftrnmentalinerkeu
.lichtauchdieKönigliche
(per daraufbedachtwar
den modernenAnforde
rungeneinigermaßenRech
nungzn tragen, fo habe

ic
h

zuantworten:Ein vor
etwadreißigJahrennoin
penfionirtetiOberkapell
meifterTaubertkomponir
tes einaktigesSingfpiel:
„Die KirmeZ“, if

t

„neu
einftudirt“wordenund
gingeinenlBalletvoran
das derSohn desKom
poniftendichterifchent
worfenundderkönigliche
VallelmeifterGraeb in

Tanz gefeßthat: „Die
Jahreszeiten".Es* find
vier ganzreizendejmit
großemGefchicfundGe
fchiciackerdachteTanz
gruppenbilder,in tnelchen
die kennzeichnendenEr
fcheinintgenjederJahres
zeitteilweifefhmbolifch-
Eiswinde- KnechtItun
rechtjZephyre,Schmet
terlinge»Blumengeifter-
teilweiferealiftifch-Ernte,
klLeinlefe,Jagd - nor
gefiihrtwerden,Aberein
Ballet, iu ioclcheitiirgend
ioelcheHandlungfichini
inifcl)entwickelnkannman
diefeBildernichtttenuen.
uebrigensfehne ic

h
mich

garnichtmehrnacheinem
Ballet bei demheutigen
Stande der Tanzkunft.
llnfereauch in Rußlatid
fehrgefeierte*lßrimndotina
BallerinafFräuleindell'
Eraj if

t ganzbeftimmtdie
erftelebendeFnfwirtuofin.
Die Schnelligkeitund
SicherheitihrerBewegun
gen if

t geradezuerftaitn
lich fi

e

drehtfichwieein
.lireifelhernm-daßman

die Geftaltkcnnnzn fehennernmg.Etwa-Zanderesals
ihreFußekann ic

h

nichtbewundern.Zu fchönenplaftifchen
Stellungen(Attitnden)jiaßtihr nlagerer,ganzeckigerNimh-Zf
iiberdcnfelbftdiegrößtenIierehrerfchweigeicjdnrchau-'Znicht;
unddae»immerfich(gleichbleibendeLächelnde?Gefichts-if

t

dentmimifciheii"Iluedrucknichtgiinftig( Bei ihrenVer
bengnitgen,ihrennachallenSeitenhingentorfenen,itun

hiindchenerinnere ic
h

michfenfzendan dieElster,diegroße
Taglioni(GräfinGilbertdesVoifins)- diehattenfolche
Kunftreiteriit-DcinkfagtmjjniemalÖangewendetjfi

e oerbeugtetl
fichmitedelfteluAnftand!AuchdieGrant-uno- inittoelcher
diewahreTanzknnftzuGrabegegangenif

t - warhierin

»
_.
_-
__
_

g
ft
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einMufter. DamitdergeneigteLefernichtetwaglaube)daft
beimeinemUrteil irgendein(wennauchgeringftes)perföttlimeö
Motivmitwirfe)will ic

h

dieWorteanfiihreit,mitwelchenmein
erfterArtikel in der ProbenummerdervonPaul Lindauge
gründeten„Gegenwart“im Jahre 1872 begann)alfo lange)
langevorderneuen))Aera“:„Wir liebendieTanzfunft)daher
gehenwir nichtmehrinsBallet."- Außerdentobenerwähnten
SingfpielwurdenochMeyerbeers„Feldlager in Schlefien")neu
einftudirt)einpaarmalgegeben;derzweiteAkt if

t einUnifum)
mit „WallenfteinsLager“vergleichbar)in StileinheitundCha
ratteriftikdasVefte)wasMeyerbeergefchrieben;leiderhater
felbftfeinWerkzerftört)als er das echtdeutfcheFeldlager
in denzwitterhaftenfranzöfifw-ruffifwenMtordftern")die fa

rnofenpreufzifehetiSoldatenchörein ruffifeheVerfchwörungsthöre
umwandelte.Es wäreeinverdienftlimeßUnternehmenirgend
einerdeutfchettTheaterdirektion)wenn fi

e denzweitenAktallein
auffiihrte)er if

t einNieiftermerkl
Sanft if

t vonderKöniglichenOpernieht-Zzu melden)als
etwanoch)daß im Opernhaufedas WildenbruchfcheDrama
„DieOuitzows“diegrößtenEinnahmenbringtundim Schau
fpielhaufekleinereOpernvor leerenBankengegebenwerden.
Ich kannalfowiederdasCitatausmeinemletztenBriefevor
bringen(einChorliedvonOrlandoausdemferhzehntenJahr
hundert):„Es thutfiel)alle?verkehrenin dieferletztenZeit!“

xottrriefiehuugeuim Yuan-tlJpril.
Am 1

.

AmfierdamerJnduftrie-Palaft10-Gulden-LofevomJahre1867)
Prcimienziehungam 1

.

Mai. - Badifelje100-Thaler-Lofex3 49/0vom
Jahre1867)Präniienziehungam 1

.

Juni.- OefterreitififrlpeL50-Gulden
Lofe ä 40i„vomJahre1854)höthfierPreis100)000)niedrigfter300fl.)
zahlbaram30.Juni 1889(69.Ziehung).- Raab-GrazerEifenbahn
100:Tvaler-Lofen *to/zdomJahre1871)höchftcrPreiö45)000)niedrigfter
100Thaler)zahlbaram 1

.

Juli 1889(Z6.Ziehung).- StadtRotterdam
100-Gulden-Lofeir JojovomJahre1868)hörhfterPreis10)000)niedrig
fter100fl.)zahlbaram 1

.

Juli 1889(41.Ziehung).- WienerRudolf?
ftiftung10-Gtildcn-LofevomJahre1864)höthfterPreis15)000)ttiedrigfier
12fl.)zahlbaram 1

.

Juli 1889(50.Ziehung).- Tltrlifclte400-Franlen
Lofe it 8 "/9vomJahre1870)höehfierPreis600)000)niedrigfier400Fr.)
zahlbaram 1

.

Mai 1889)58 "/
9

(115.Ziehung).-- Am10.StadtBari
100-Fran1en-LofevomJahre1869)höthfterPreis25)000)tiiedrigfter
50 Fr.) zahlbaram 1

.

Juli 1889(80.Ziehung).- StadtBari100.
Franten-LojevomJahre1860)25Stile!)jedesLos it 150Fr.)zahlbar
am 1

.

Juli 1889(80.Ziehung).- Am15.KantonFreiburgltr-Franka
LaievomJahre1861)Pramienziehnngam15.Mai. - StadtGent
100-Franlen-Lofea 3 “l9vomJahre1868)höehfterPreis5000)niedrigfter
110Fr.)zahlbaram15.Mai 1889(81.Ziehung),- llngarifihe100
Gulden-LofevomJahre1870)höchfterPreis100)000)niedrigftcr148fi.)
zahlbaram15.01tober1889(64.Ziehung).- Am80.Braunfcvweiger
L0:Thaler-LojevomJahre1868)hötbfterPreis50)000)niedrigfter
24Thaler)zahlbaram30.Juli 1889(71.Ziehung).

„er,7

(NedigirtvonJeanDufrrsne.)

Aufgabe Urn. 498.
VonEmilBradlgnat.
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weiß.
WeißziehtundfetttmitdemdrittenZugeMatt.

Llufiökung der Aufgabe Nico„ 495:
Weiß. Schwarz.

1)K67-l-'8 . . . . .. 1
) Oma-dat.2)D84--t3+..... 2
) K,05-1z5oder-l)5.

8)t5138--(!'irtder*D.ll1iatta)

1
) , . . . . . . . . .. 1
) K.('5-1)5.

2) D..k4-1)4+..... 2)K.])5-1-16.
3) S.88-67Y1att.- (Auj1)...1)S.l11-1'L)2)S 1.8
07 tc.)- AndereSpielartenleiött.

1889(Bd. 62).

Aeöer 0tant. und Meer. Yeutfafe Ztluflrirte cZeitung.

'Uns der Scliattxwelt.
DerfetbbieKongreßdergroßenameritanifrhenSchachbutideötagtfeitdem25.MärztnView-York.DerVorftaudbrftehtanodenHerren
J. SpencerTurner)Fr.Perrin. Thoma-ZFrdre)WallerHolladay.
Dad*unitderPreiarieljterhabendieHerrenThom-uiFri-re)PhilippRichard
fouundM.deViijer übernommen.
FiirdaßMeifterturnierfindfiebeuPreife je von1000,750)600)
500)400,300und200Dallaraausm-jetzt.AußerdemhabendieHerrenFeed.
WehleundFran'NnddeinenbefondernPreisvon50Dollarsfiirdie
fehönftePartiegrftiitrt.
JederTeilnehmerfpieltmitjedemandernzweiPartien.Jn dererftrnNundezähltdieunentfehiedenePartie1F)Point;inderzweitenmuß fi

e durch
eineneueerfet werden;bleibtauchdiefeuuentfazieden)dannwird fi

e eden
fallömit'/2 ointberechnet.
IntFallzwiirbeitdenbeidenerftenSiegerneinStithlampfnötigwird)
fälltdererftePreisdemjenigenzu.derzuerftzweiPartiengewinn'.JedemKämpjebiftfiir je i5 feinerZügedieFriftvoneinerStundezugemefjett,diegenaueinehaltenwerdenmuß.- AlbStimtznteiftrrbedKongrefiesjungirt
Fred.Noe)albSekretärKonjtantittSazubert(View-Part)1:7.Firftflr.).

DieZahlenderoorftehendenneunKreifeergebeniu derWeife
ebenfovieleWörter)daßdcrKreis 1

.

immerdieAnfangdbitajfiaben
deriibrigenaanKreijeenthält.DieZahlendiefcZStreife?findreihtö
herum)diederübrigenamtnachlinlßzulefen)undesergibt.tkreiö1

.

einendergrößtenStaatsmännerderVereinigtenStaatenvonAmerika)
11.einechinefifajeJnfel)111.einenPtadthennamen)11i.eineJnfelim
Mittelmeere)1'. einetiirlifcheProvinz)71. einederFrauende?
Zen-Z)"711.eineStadtin Aegypten)1'111.einenFlitß in Nord
zamerila)111.einKennzeichen.

Bildrrrätfel.

Zuflöftitigderrätfrlljaftrti.JnfchriftSeite545:

Na)dummrZTingda)fehnSiedennnetdeVelladaliege;thnSie
dieLingeaufzumServire!

_,-.._....---.

Rrithmetifclte Rufgabr.

Ein grfeierterRomandichterbraucht)nmfeinenVor:undZnnatncn
zu fchreiben)je fiinfButhfiaben.Jiu Vornamenif

t derAnfang?
bttehfiabcdemEndbuwftabengleieh)derzweiteBuchftabeaberlautet
wiedcrerftedesFamilirnuamettö)uuddervierteBuchfiabeif

t beidental
derfelbe.ErfetztmannundieBuajftabenfamilia)durchihrealpha
betifthenOrdnnngözahlen(dasheißt)'imuttman 1 ftatta) 9 ftatti)

10*ftattj) 26fiatt z)
)
fo ergibtfichbeimVornamentinferrßDichters

52undbeifeinemFamiliennamen49 alSAddition-Zfummederfiinf
Stellenwerte.Im FamiliennamenfinddererfteundderdritteBitch
fiabeeinandergleia))derfitnftefolgtimAlphabetttnmittelbarauf
denviertenundderZahlenwertdesfünftenbeträgtdasDreifach.:
de-Zerftcn)addictzumDoppeltendeßzweitenBitchftabenö.Derdritte
BncbfiabcdesVornamensgilt)demZahlenwertenach)dreimalfoviel
alsderdritteBiuhftabcdesFantiliennamenö.WieheißtderMann?

IuflöfungdesZlmfiellungsrötfelsSeite545:
Die znnöthftrefultircnden
Wörterfind:
Neben)Egel)After)Meife)
Abel)Namen.
DurchVorfetzttngje eineö
cntiurecbendenVuchfiabenöent
ftehendieWörter:
llneben)Hegel)Lafier)Atncifc)
Nabel)Drachen.

DieAnfangsletternderzuletzttombinirtenWörtergeben:llhland.
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(Nedigirtvoncet-trStein.)

Uttfgabe Lara. 78.

Y ltat.
VonPaulRena.- UllfeitigcsTottrtiec.
DieMittelhaudgedachtezutournirrn)
Da?)iuorhtegehen.dennesgingmitVier-en.
DochVorhandließcbebennichtgefthehm)
Gedathtediedoehfelbft,hineinzugeh'n“.
DennftehtmanbeidemLachZauf180)
Sowagtmanvielunddenkt:.Mituntermacht'sfich."
EinGleichenda-bteauchdieHinterhand)
Dieungefährauj170ftand)
Dochtonntefi

e

zumBietengarniajtkommen.
DaVorhandnundadTournöeangenommen)
Tournirtefie)undwirllicl)garnichtjtblewt)
ZweiFarbenlagen,dieihrbeidereiht;
Ju beidenkonntefi

e denSiegerringen)
Dochtnußt'diedauchderNtittelhandgelingen)
WennebendiefezumTournirettkam.
unddaberfeheinttoohlKeine-nwunderfam.
Wietoör'cdnurderHinterhandergangen?
DiehättedochgewißdenLachögefangen)
Wennihr da3Tönen-Ze)ihr der,Slat'dei-blieb'
O nein!Siefandzwarnimmer)toadihrlieb,
FandauchteinAß)mitdemmanoftentronnen)
undhätt'in beidenFarbenbothgewonnen.
Nitn,lieberLefer,rate)wiec8faß)
DaßJeder)derimBua)deßSchitlfalblaß)
Ju zweienFarbenglu-uada.erzielte)
Womiterging;undwiena;dadwohlfpielte!

Die foebenausgegeben.:Nummer27 der

Münlller-Üusgabr
von

„L-lever Land und Meer“
1111111,Jahrgang1888j89

(ioöcljentlitl)eine_Nummervonmindeftens21/2Bo enGrößtfolio
auffeinttetttVeltnpapterin llntfehlagmitjährlich Extra-Kauft
beilagen)Preisvierteljährlichfür13Nummern6 Mark)enthältal?
fünfte EXtra-xeunltöeifage:

„Witt Yovülzenfefltt. NacheinemGemäldevon
Y. cZI-ttfratu.

Jn denbishererfchienenenNummerndesJahrgangs1888/89
findfolgendeExtra-Kunftbeilagen zurAuögabegelangt

„Zn Roten“. NacheinemGemäldevon3-. Finder.
„Ychlaf-*x Yerrenctfiemfee". Photogravllrenach

einemGcnnildevonProfefforH. Yrefing.
„Esmeralda“. NaeheinemGemäldevon3-. e(inder.
„Yinderbeicht-Z“, NacheinemGemäldevonHermann

Ftaulöact).
AlleBuchhandlungenundPoftanftaltennehmenAbonnements
auf die -xtünfller-Yusgabe von„Yeber c,tfanltund
Meer“ jederzeitentgegen.Diebereit?erfchienenenNummernnebft
denExtra-KunftbeilagenwerdenneueintretendenAbonnentenauf
VerlangentiochzumSubftriptionspreißtiarhgeliefert.
Ituttgart) Leipzig.Berlin,Wien.

Deutfcheverlags-Attftalt.
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B. aufSihloßD. inM. DiefeAnfragewurdefehonde!öfternge
ftellt. fi

e

mußab.rinRückfiehtaufdienoehimmerniäitgenügendgellärtenVerhällnijfeaua)heutenochverneintwerden. .

LeonßßinSci..
ruffifäfeßGouverneinentMinsk.unoerweiidbar,

G.in . SiehabenIhreWetteverloren.Ge if
t [einVieudonhm.fondernderwirklicheNamedeain Bei-littlebetidenBerfofirrsdieferlaunigeti

SHriften.eine'auchfonftbekanntenundbeliebtenHumoriften.
Abonnentin Rußland.DiedenAbonnentenuntererZeilfäiriftgu
einemermäßigtenVreifegebotenenKunftbliitterkönnenSienur]durchBer'nittlungeinerBuihhandlungbeziehen,oder.fall?da!nichtgewünfäitwird.unmittelbarvoniinfererVerlagßhandlunggegenFrankoeinfendung'dea-eiltipretbeitdenBetrag!,EindirekterAbonnementaufuntereZeitfehriftbeiunfererExpeditionkoftet22.erDiebiohererfehienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert. j .

I. S. in ill. HättenSiedenfihiverenSätrittliebernichtgewagt!,Sie
hättenunddieunangenehmeNotwendigleiterfpart.Ihnenjageniniuiiifen.
daßSieaufIhr vielgerlihmteaTalentkeinegroßenHoffnungenbauenundamwenigftenficheinenpekuniärenErfolgverfpreäfendürfen.HunderteweitbegabtererLeutefeheninDeutfiblandihreVerfenichtüberda5Manuflript
hinandkoinmen.fo eenfienieht.wieeinigebefonderbunternehmende.Gitta-I
kinder'.Geldunduftdazuhaben.fi

e

aufeigeneReafnungimDruekerfeheiiiengulaffeii.WollenSiefil-büberzeugen.aufweläienWegendervon'IhnenangeftrebleErfolgeher.uerreichenwäre. fo lefenSie.wasAmalieBaifä]111
ihremfoebenerfehienenrnunddura)jedeBuchhandlungu begleitendenBuche:
..AndderTöehterfrljulein?Li-bxn*(Stuttgart,Dentfä):erlagr-Anftalt)über
diedemto.-ibliehenGefehleäiterreichbarenBerufe-artenfelireibt.Wirempfehlen
Ihnenvorallemeingehende?StudiumdesdarinenthaltenenKapitelsiiber
dieSehriftftellerin. _ _K.I. in Gödöllö. 1

)

llnfereßWijfenbnicht, 2
)

Btelleiäfti ,.-l-r'. Wirmüfjenin foiehemFalldenErfolganeinergrößeren
Bühneabwarten. - u .
VrattifäieFörfterdfran.SelbftungcilbtenHandenfalldie*SelbftanfertiaungderKleidernachdenSelfnittmufternjdett.Vazar'möglichfein;
diefefihöneundpraktifelfePiodeteitungkönnenSiedurchdiefelbeBuchhandlungbeziehen,welcheIhnen,lieberLandundMeer'liefert.
ill. in Mühlheim.Mit derAnzeigeiiberVianoa pittnrahatda'
'einenZnfamttienhan. DaßVerfahrenläßtfichniäitinderKiirjeerläutern,
dieandieferStelleeriorderlichiväre;vielieläjtkommenwirdemnäägjtinnerhalb
unfererTirifpaltendarauf.ufpreihen.

:o [oberer-uvm Kroner-b tm [laune lat; Siriod a. 8 3 E Z t E U j t t 61 Ö,Klicet-.ot-iii.“für Uaitsioclnotrio(einkaufarriclrt.rrtno8001x611,

M, A.in te. In denburleßlenKnitteloerfen.durchtoeläoeSieun!Ihre
tarif-henEinfendungenan?Her]legen.waltetganzmiiiitereLaune;darüber
hinaubaberreichtIhreBegabungvorerftnieht, l _Mehreretieferin Mailand. 1

)

Nein.weildieGelehrtenlängft
niäztmehrrechtandieMöglichkeiteinerganzerfwöpfendenLöfungdiefeb
'Problemsglaubenwollen.Darnaäjift anchIhreletzteBemerlnug.11beriäitigen.2

)

In jedemeinigermaßenvollftändigeninathematiiweuLehrbuäi,
Fritz W. in Nürnberg.DerartigeErleiäiterungenwerdenunjere'
Wifienbnichtgewährt;mangehtimGegenteildamitum,dieAnforderungen
intallgemeinennoehhöheral-ZbiZjektzufpannenundjedctilallbaufftrengfteHandhabungderlit-ftehendenVorjmriftrnzudringen.daderAndrangeinun.verhältnismäßigftark.-rift. tua-JteineßwegbdenWünfihenderntaßgebenden
Faktorenentivriäzt. * *Ein AbonnentamftillenOzean(SanFranziska).Sieirren.
Verehrtefter.In derAngahlderSebaitjahre.dieSieannehmen.liegtder
FehlerIhrer Berechnung.Sie[offenjedesvierteIahrfüreinSäjaltjahrgeltenundoergeffen,daßdie!dieArtde?nurnoehindenGebietendernieht
uiiirtengriemifitjenKirafe.alfonamentlichinRußland.gebräuchlichenIuliani
fchenKalendersift. währendbeiIhnento gutwiebeiundaußfäoliejzliebderGregorianijäfeKalendergilt.nachwelchemvondenauf100ausgehendenIahresgahlenimmerdiedreierften.alfobeifpielrtoeifedieIahre100.200.300.fowie500,600.700.dann900ic.nachThe.Geb.keineSehaltjahrrfindnndnur je indasvierhundertfle.alfaindieIahre400.800,1200er..ein
Sehalttaeingeiehovenwird.
V. in ll. Siefingenunteranderem:

.TiefinderVriiftgliihtdieWundehohlWie 'Z FleijehenehernerRaben."
Das if

t ohneZweifelfehrernitgemeint;obabervieleLeferdabeiernfthaftbleibenkönnen.bigtoxifelnwir.
RudolfVe.inWien.MitbeflemDankangenommenundverwendet.
Fr. Sehr.in Te. WennSieeinekleineMengeungelöfättengepnlverten'talk'mitetwadrei.bisviermalfo vielaltenmagerenKäjeß.dermitheißemWaffergueinemBreiangerührtwordenift.vermengen.fo erhaltenSieeine
weiche.bildfamePiaffe.mitderna.derMeerfcbaumlittenlaijenwirdunddieSie.vielleiäjtmit anifeingepnlverteeEirrftbole- niitdernurxuoftdeeMeericliaumgrfälit wird- uerinifebt.tooblzurNotauxbfürAurfüllnngkleinerLückenverwendentöiinrn.EineFabrik,diefichmiiderartigerFilaarbeitbrfaffeuwiirde.wifienwirIhnennichtu netnieii.OttoA.. atuä.pliil. amdlbein. n verjaiwommen.DieVoejie
derzartenAudcntunghat.warvielfürfich.aber fi

e

darfnanicht.ufehrin' llnfiäteverftüäitigen.
FrauPfarrer in . EinguterGedanke.GetoißwerdendieArmen
freundeIhrerGeguidviellußenftiften.wennfi

e diearmenaltenMiittereheii
zumSammelndervielen

?eilkräuter
anleiteii.DieKenntiii?dieferVftangenerlangenSiewohlam b

e

tendurchda'reiätiindgetreuilluftrirteBua]vonArtur-Hayek:Handatlasfämtliehermediiinifeh-pliarmazeutifäierGewächfe.
zumGebrauchfürStudirende.Apotheker.AerzteundOraguiften(A. iminerbVerlaginStuttgart).imganzenoderlieferungßweifedurchjedeuebhandltinggnbeziehen.SucheIhrebVereindmüßteebdannfein.'dietiklammeltenundimSchattengxtroänetetiKräuterbeieinerDrogueriehandlung
xuverwerten.

U*

RichtigeLöfungenfandtenein:H.GilntzberginZloiopol.Gant'.Kiew.
WilhelmWaltherin Remfazeid.ClaravonDettendorffinBerlin..Seineigen'inMarbach.Fr.RobertEnglerinKallutta.ErwinBoteinValencia,
KarlDeäelmanninulm.MathildeLohintltaäenhaufen.WjeraundPaulain Budapeft.,Benioofteianpt“inIrna, CurtBraederin PlüniterdW.DollyMeierinMilwaukee.i.-*1l.HedwigundFinoEäjteininFalkenfteini. B.
EdithinSt.lXteterr-burg.E.W.inHattingen.AlfredKerftinSchwabhaufen.
AlfredVbglininWhandotte.N321.EmmaiindOttoSchmittinMithi
banfeni. E. Valeriein tltouen.VaftorD. inR. FranzoonWorditiehinBrünn.IolnB.StoppelinHamburg.MarthaundMariebtihfaoer.RittergutGörbdorfbeiDahme(3).FannyKahninSt.Ingbert(2).

Grfundlxelkopflege.
EineforgenbolleMutter.VonStädten.diefichfürSie.beziehung'.
weifeIhreKinderZumAufenthalteorteignen.nennenwirEile-naeh,Wieb
baden.SodenimTaunua,Baden-Baden.reiburginBaden.imWinter
befonderßMeran.PtontreuramGenferSee.ofenu. i. w..fürdenSommerwärennoä.)diefränkifaheSäiwei.,derbadiftbeoderwürttembergifcheSchwart
wald.fowiediebahrifätenVoralpengnempfehlen.

L. G. in St.tlleterbburg.1
) DieangeführteBehandlungift imall.gemeinengan.jweäentlpreäsend.nurwürdenwirftattderLeinen.FinnenbindennehmenunddieEinwialungeuniäptgufeft,dafüraberauchbei?kann

maäfen.DieFüßefallendabeietwa?höhergelagertwerden.2) Einevoll.ftöndigeHeilungderKrampfadern(Varicen)beieinerfo beträäotlieljenEntioialnnghaltenwirniehtmehrfürmögliäj.3
) EinebefondereGefahrif
t

fürgewiihiiliä.nichtdamitverbunden.4
) DieEntwiälungvonKrampfadern

if
t

nichtalleinandaßhöhereAltergebunden.diefelbekannvielmehraua)beijüngerenLeutenvorkommen.nur if
t dieGefahroanlpantanenZerreißungender*Adernbeiletztereneeinger.obfäfonfi
e ana]im?literimallgemeinennur

fettengefätehen.5
) M" igeSpafiergängefindfortgufetien.

KleineSafwärmerin.- Eineßäzwedin.MittelzurBeförderungdesWaäittumßderHaaregibtceniait,
rbeiifoweniß

folÖegegendasfrühzeitige(ki-grauenderfelbeii,DieVamade,AnnaTfiag' if
t unsunbekannt,

A. P. in St. 100. 1
)

KalteAbreibungenfindhiereitticbiedenzuempfehien.AbioluteRuheif
t

nichtnotwendig.11i1rfindgrößereAnftrengungen.
namentlichgulatigksStehen.tnögliihitguvermeiden.2

)

Dagegenläßtna;niäytßthun. 3
) Gegenätronifehebieffeliuehtwirdinnerliä)Urjenik.natürlich

nuräegtliazerieitaverordnet.angewendet;äußerlichkühleBädermitoderohne
Ejjigzuiah.4

) WennkeineNeigungzuFeltbildungvorhandenift.kannman
ficheinecircaeinitündigeMittagkiruhewohlgeftatten;if

t jedoehfoläzebor
handen.fo if

t BewegungnaehdemEifenvorzujiehen.
NomeinVerfueb.DieLbjungif

t richtigjubereitet.jedoehdarfdamitnurdieKopfhaut.[iii-htaberda;Haargewafihenwerden.Zedenfallkif
t e?

gut,denKopfvonZeit ii ZeitauehmitlanemSeifentoafferabgiitvafann.DasEinölenhatwahrfintimdenZweit.dadSprödiwerdenundVerfärbender
(Snare.u
verbüteii.DieFarbeaoeränderungfihtoindetübrigensnachdem

Auf()rendetVerfahreiißiool1ivonfelbftwieder.AlteAbonnentininD. 1)U11ßunbetannt.AmbeitenwendenSiena,andiebetreffendeflnftaltkdirektionfelbjt,2
) und 3
) Dagegenif
t

nicht!zuthan.
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.Zeitung
Tieielbebringtjährlich24Modem.
28UnterhaltimgZ-Nuiiiniernundmin

fo daßohne
Unterbrechungregelmäßigwöäzentliih
eineNummererfcheint(fürOeftcrreim

Moden-iliunimernfindder..Moden

haltevonjährlichüber2000Abbil
dungeniamtTextweitausmehrbietetalsirgendeinandereS
Modenblatt.Jährlichl2 BeilagengebenanZchnittinnftcrn
zurSelbftanfertigungderGarderobefiirDamenundKinder
wiederLeibwäfcheiiberhauptgeniigendfürdenausgedehn
teftenBedarf.- DasllnterhaltungsblattbringtaußerNo
gefellichaftlicheLeben in denGroßftädtenund Bädern

Eid'.inmehrab;70,W*mittelnetuskuntl.liber-earn(legen-Farm.tarmoorottlickienFountainuoänokia-jo1711g..
nat-iieinemNamen,
oitiarTatilnaarlbotaaoba.ingenieur-kitchenbasal-toto.

Wer1 ?LehmannheizbarenVadeftuhlhat.
kann_täglichwarmbaden.Vreis-Courantgratis.a'.Wenl.Vet-tinn., Mauerftr.tt
undLilien.Wallfifäjgaffe8

. Fronlozutendung.

tl
.

Ylie reiihhaltiglle aller clgue1dr1t--Zeitungen
iii die?Unite-irre regelmäßigeMitteilungenau? der Frauenwelt.Konfl

gewerblirljes.Wirtfctfaftliches.GärtnereiundBriefmappe.
. fodannvielekiinftlerifchatißgeführteIlluftrationenundan
ModenendlichnochFolgendes:jährlichtiber75 Artikel
niit tiber300 Abbildungen.12großefarbigeModen
bilder. 8 farbigeMufterblätterfür kllnftlerifcheHand
arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenJlluftrotionen.

fo daßdie Zahl der letzterenan Z000jährlichhinan
rciäit. Kein anderesillufirirtesBlatt iiberhaupt.inner
halb oderaußerhalbDeutfmlandß.kannnur entfernt
diefeZahl aufweifen;dabeibeträgtder vicrteljährliche
g2(bonncmeniZ-*llreirinur 2 M. 50 Vi. - Die .Große
Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich
noch40 großefarbigePiodenbilder.alfo jährlich68 b

e

fondereBeigaben.undtoftetvierteljährlich4 M. 25Bf.
(in Oefterreiclt-UngarnnachKurs).
Abonnementswerdenjederzeitangenommenbeiallen

BuchhandlungenundVoftanfialten.- Probe-Nummem
gratisund frantodurchdie Expedition.Berlin lil.
PotsdamerStraße38.Wien l. OperngaffeZ
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.W27 Arber :Land und Queer. cHeutfclie Zlfujtritte cZeitung.

Abonnentin Vobnien.JeneHantlranlbcit.diemanArnenennt.
ift1111111dieUriaihe.fonderndieFolgederMiteffer(dasfl11ddiekleinen
fihtoar-.enPunkteinderHaut).weleheaufeinerVerftopfungder.AullfiihrungegangeßderHauttalgdriijetiberuhen.ErftdurchEntzündungundVerjttiwiirttng
dieferverftopftenTalgdrüjenentftehtdieArne,Die111111111alfo.welchegegendieMitefferanzuwendenfind.findauchgegendieArnegeriibiet.undzwar
findvondiefen111tienneti:da?tkunnnei-feldjiheWafchwaffer(abendßaufdie
betreffenden

Yntfiellen
aufzntragenunda111andernMorgendenderHautanhaftenden1iederfailagtrockenabziireiben).Iaithholfeife(inder111-10111

Weifeaniiwenden).SatidmandelklcieibefonderßdiebonApothekerKirehinann
in Ottenjxrti)nndendliaidieetwaeenergifihereitSandabreibutigen.
fldrienne.- Ida Y. Deegleicheti.W.S..neuerAbonnentin I. Ohneverfdnliiheunterfuihunglönnenwir iiberdasLnngenleidenIhresVaterofeinenbeftitnmten'taterteilen.Dievon1)r.Weigertin BerlinempfohlenenEinatmungenhoch,radigerhitzter
Luftkönnennurmitdembonih1nerfundenenApparatgematwerden,S. E. in Frankfurt. Diein rerjihiedenenTageeblätternempfohleneBehandlungderDiphtheritißmitEinblajungendon ueterftaubif

t

toiffen
?Kavität
noehdurehgarniebtßbegründetundinihrenrfolgen11111tnindeften*e r zweifelhaft.AnfalleFällethutderLaiegut.beieinerfo olgenfchweren

Krankheitniihtdura)fragliaieExperimentemitnoehfraglieherenMittelnkoff*bareZeitzuverlieren.fondernfofortdenArztzurufen;esKönntefonftleicht

Inhalts-Ueberlirttt.
Text:1111111Geld.NovellevonA.donKlinaotoitritm.-- EinBild uGeorgEver?1,GrrdßvonH.B. - Nahrungd-undGenußmittelderSeee.vonEmilVejihtau,- Gitonien.vonAlfredFriedmann.- DieSiidfer-ItifelnundihreBewohner.vonChrifliaitBenlard.- Zone(Fortuiiat.einRomanau?RumäniendonMarcoBrociner.Fortjitznng.- ChriftußiinddieSairjftgelrhrten.bonA.S. - Die

Bernina?
initiormattnijibenSizilien.vonAdolf

FriedrichGrafvonSchott.ll. - DietitleWocheinCatalonieti.bonSalvador.-- Literatur.- Ulotizblätter.- A115deinMuiikli-betiderGegenwart.vonHcinriäjEhrlich.- Lotteriezirljungrni111MotiatApril.- Eibach.- Rätfel:Kreis-Ariihmogriph;Vilderrätfel:Uuflöfnngderrätfelhafti-n311101111Seite545;
ArithmetifaieAufgabe;AuflöfungdesilniftelluitgkriitielßSeite545.- Kartenfpiele.- Briefmaope.

* Illuftratjonen:..DieGrid'.GemäldevonVrofefjorHermannQanlbaeh
naehdeinGearEberafajenRoman.- FrühlingsErmaaien.Driglnalzeiäinttng
don illiantape.- DieSiidfee-IitfelttundihreBewohner.fünfBildernaclipbotographijaienOriginalanfnahtneti.- ChriftuzunddieSibriftgelehrten.
GemäldevonVeraardinoLuiniin der*NationalgalerieinLondon.- Die
KathedralevonPalermo.aaa)einerÖriginalzeiatnnngvonG.Banernfeirtd.- EinJdhllirnBerlinerTiergarten.OriginalgeiibnungvonW.Grbgler,-LaMartoranaoderSanMariadell'AminiraglioinPalermo.

BentfiheBettag-Ingolfin Ituttgart. Seit-tig,Berlin.Wien,

Gin herrliches
Otter- und Konfirmatiunngrlrlienn

befoiidersfür Damenempfehlenswert!

Yet neuelfe Woman von Georg Oetz.

Die Wired.
Roman aus drin alten Nürnberg von

Georg Evers.
8o.7.Auflage.2 Bande.Brei? in fcinflemOriginal-EinbandM. 12.

DiefeßnenefteWerlde!berühmtenAutorsbefriedigtGeiftundauchhiefürzufpätgewordenfein. o1-,8011111.

Redaktion:911a11111111]undIngoBefeiithal-Boniiiin Stuttgart.
Gemütin gleicherWeile.Es if
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WortesbefterBedeutung.nnddie,Gred*SchopperineineGeftali.
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Band. 8 Ä

. ' . '
Erich-intjedenZonnlqg

e--urrroer*eexeeeee .Sittiche hllujirtrie Zeilen . ennexxriiizrerrexx?

Yms Sold.
Dodell!:
von

I. von Jelinclrotoflrötti.
(Fortfetzttng.)

(x- ßzz. n der That hat
dasHausmädchen

l- kaumfeinerWei' '* i“ ' fung gemäß die
Damen entfchnldigtund eine
anderediesmalwirklichnränti

liche Stimme höflichesBe
dauernansgedriiät-alsdas fo

noreOrgan fichabermalsner-
'

nehmenläßt: „linfinttl Das
gilt fiir michnicht. Ich toerde
felbfteinmalnachfehenrob ich
dieDamenirichtfinde, Kom
menSie/ lieberFreund. Sie
follennichtumfonftdenWeg
mit mir hiehergemachthaben.
Auf meineVerantwortung!“
„Aber- gnädigeZFräu

lein!“ wendet die höfliche
Stitnme ein! „ich kann doch
unmöglichbei einem erften
Befach- iiberhauptzn fo

trngelegetierStunde- laffen
Sie 1ms einen andernTag
toiihlen."
Dochfchonhat das ener

gifche Fränlein das Hans
miidchenbeifeitegefchobenund
dieThiir zndemWohnzimmer
mittrinmphirenderMieneanf
geftoßen in dertieberzeugnng,
dnrchihr Erfcheinenfrendige
Ueberrafmutigheroorznritfen.
Sie findetdaSZimmerjedoch
toirklicl)leerrundihr Begleiter
bemerttrdaß er kein Recht

-

haberin einenSalon einzu
dringemdeffenBewohnerans
gegangenfeienoderdochnicht
denWnnfcl)haben-Befachzu
empfangen.
„Ausgegangen?“ruftdas

Fräulein überlegenlächelnd.

1889(Bd. 62).

„Reith das weiß ic
h

befferl“
Und ein rafcher Geiftesblilz
läßt fi
e

anf die Thür de?
Arbeitstabitieiszueilemhinter
derMagdalenefich in dieEcke
drin-kt.Im nächftenAttgenblick

if
t dieleßtereentdecktundvon
der ftarkenHand der indis
fretenDame hervorgezogeti.
„Sagte ic

h

es nicht,daß

fi
e

zu Haufe fei!“ ruft diefe.
„Dn hiitteftDir toirklicl)nicht
dieMühe zu gebenbrauchen
Dich zu berftecketi,Natürlich.
Du konnteftnichttviffen/hafz

ic
h

e? fei! fonft hätteftDu
Dichnichtverlengnetrlaffen.“
Piagdaleneftattrtireltetwas
das fichanhörtwie; „Im Ve
griff gewefen/ansztrgehett-
VerfehendesViädmens.“Sie
hatnichtden?Nut ihrerMei
nnng nnd fühlt ficheiner fo
iibertviiltigendenCnergiegegen
iiber tnachtlos; außerdem
wiirde ihre gute gefellfchaft
licheErziehungihr nmnichts

in derWelt geftattetnunhöf
lich odertmliebenswiirdigzn
erfcheinen.
„Ich bringeenchhiereinen- liebenFrenndrNfährt Frän

leinEibenhorftwohlgertnttfort.
„C-ineReifebefatmtfchaft.Herr
DoktorHaldenrderficheinige
Zeit inBerlitr anfhaltenwill
nnd mich in Erinnerung ge
tncinfattt in Baden-Badenber
lebter Stunden gefternanf
fnchte. Ich fpraehvon euch
er äußertedenWnnfch euch
kennenzn lernen- nndhier

if
t er!"

„Jm muß loirklicl) nm
Entfchnldignngfiir meinEr
fclteiicemnochdazu nm diefe
rtngewöhnlirhfrühe Stnnde,
bittenx'fagteinefhmpathifche
Stimmer und der Inhaber
derfelbenverbengtfich. „Aber
FränleinEibenhorftsFreund
lichkeitfaßtetneinenfchüchtern

82
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geäußertenWimfa) fofort auf. und nur das Ver- 7

gnügenüber den Vorzug einer fo liebenswürdigeti
'

Vekanntfajaft.hilft mir iiber das Veinliclfeder Si: z
tnation hinweg. Ihnen gegenmeinenWillen liiftig f
zu fallen.“ f
Magdaleneblicktihn teilitehntendan; fi

e

weiß.
daß er ein Opfer der thatkräftigettDante if

t und x

daßes ihm im Gritndettichtstveuigerals angenehmf

fein katm. zu diefer frühen Stunde zwei wild-H
fremdenVerfonettfeinenVefuchzumachett.an denen

“

er jedenfallsnia)t das geringfteIntereffe ttittttttt.
Sie fieht ein intelligentesblaffesGefichtmit geift- ,

reichenhellenAugen. diealleszu ergriindettfcheineti.
ohnefelbft je ergrüttdetzu werden. Haar undBart

find dünn. dunkelblondund kurz gefchnitteti.Ihr
erfahrenesAugetiinfchtfichttichtdariiber.daß etwas
orientalifchesBlut in denAdern diefer fchmiichtigen
Geftaltfließt. doa)mit Befriedigungnimmt fi

e

wahr.
daß der Fremde tadellos. obgleichmit tlnigehungl

aller Modeextravagattzettangezogenift. Cr iuacht

*

den Eindruckeines Mannes. der fia) viel in der c

beftettGefellfchaftder großenWelt bewegthat. ohne f'

ihr Sklave gewordenzu fein. Das nimmt fi
e

fiir f
ihn ein. Sie hat im allgemeineneitte Vorliebe i
fiir diefefchmaleti.intelligentenGefichter.vielleicht

'

weil diefeArt unter.den Duratfchttittsttjpenihres

'

Gefellfchaftskreifesfettenvorkontmt.und gehörtzu
den kultivirtenNaturen. tvelclteeinemgeiftreichett.

Manu mit Verftätidttisund Vergnügenzuzuhörett
verntögett.wenn auch ihre Kemtttiiffetticlttimmer f

zu unmittelbaremEingreifen in eiii Gefpriicl)aus
reichen.
lltitnillkiirlia) tnifchtfia) in ihre konventionelle

Liebenswürdigkeitetwas von natürlicherHerzlichkeit.
als fie. aus Fräulein Cibenhorfts Zudringlichkeitx

einenScherztnachend.int Augenblickdie Situation
beherrfchtund mit frauenhafterRuhe den Gaft.
fofort in einebehagliclheStimmungzu verfeßettweiß.
..Sie find Doktor forte?“ fragt fi

e

nachkurzer :

Unterhaltung. wiihrend Fräulein Eibeuhorft im f

Zimmertimherftöbcrt.fichüber einBua) erregt.von l

deffenAnfchafftttig fi
e

nichtserfahren.dringendnach j

demllrfpruitg einesCotillotiftriiußchettsforfcht.das Z

verwelktnebendetttKamin attt Boden liegt. und
fich endlichdttrchdie verfchloffeneThür hindurchf

laut und lebhaft mit Frau von Garten unterhält. i

welcheini Schlafzimmerihre Toilette beendet.
..Oieiti.“ erwidertDoktor Halden. ..Ich habe ,

Chemieftudirt.“

'

NachMagdalenettsBegriffenftudirt inan Chemief

nur. untApothekerzu werden.Sie inaajtkeinHehl ,

aus diefer Anficht ttnd lacht in annnttigerWeife t

felbft über ihre Uttkeutitttis, f

Ihr Gegenüberbeeifertfich. ihr die Vorteile

i

eittesStudiums der Chemieklar zu ttiacheit.und

fi
e

hört ihm. oerftätidnisvollmit demKopf ttickend.
zu. Ab und att nur teilt ein Lächelndie hübfch
geformtenLippen. Dann erfcheintFrau vonGarten
nnd wird naa) kurzer Vorftelluttg von der tintet*:
nehmenden*Freitudittbeifeitegenommen.Magda
lenetis feine Ohren vertiehttieti.wiihrend fi

e

fich
lebhaftmit demFremdentmterhält.daß die beiden
Frauen fliifternd feinen Namen nennen. intd ihr
Taktgefühl lehnt fich gegendiefe Verletzungder
guten Erziehung auf; datnt itnterfajeidet fi

e das
ntännlia)klingendeOrgan der alten Jitngfer. wie |

es dieWorte: ..AusgezeichnetePartie“ deutlichbetont.f

Das Blut fteigt ihr plößlichflantmendbis zu j

den Sajläfen empor; fi
e

ftreift mit einemfajeuett
Blick das GefichtihresGegenüber.dochkeineMiene
desfelbettdeutetan. daß er die Worte ebenfalls i

gehört. Mit ruhigerGelaffenheitfpricht er weiter
und gibt ihr damit Zeit. ihre Faffung wiederzu
gewinnen.
Endlich haben die beidenDamen ihr Zwie

gefpräa)beendet.und Fräulein Eibenhorft kommt
damit heraus. daß fi

e beabfichtige.abendsdenTheo 4

bei den beidenSchwefteruzu nehmen. Sie nimmt ,

immer den Thee bei irgend einer ihrer lieben
Frettudiitnett. Seit Aienfchengedettkeitvermagfich
niemandzu erimierti. fi

e abends in ihrer eigenen
Behauftingangetroffenzu haben.
Frau von Garten kann nicht umhin. Herrn

.Haldenebenfallsaufzufordertt.und fieht. toiihrend

fi
e dies mit lebhafterLiebenswiirdigkeit- Auf
dringliajkeittieuntMagdalene es in ihremInnern- thut. ermutiterndzu der leßterenhin. als er

warte fie. von ihr itnterftüßtzu werden.Doch ihre -

Schwefterbleibt mit feftgefanoffetietiLippen und
zufautmeugezogenenBrauen troßig fchweigettdftehen.
Um Haldens Vtundlvinkelhttfajt kaum wahr

nehtttbarein leifes ironifajes Läcihelu.dochnimmt
er die Einladung mit der ruhigenHöflichkeit.die .

ihmeigentümlia)zu feiit fcheittt.an und verabfanedet
fich dann. begleitetvon feinemtveiblichenFührer.
der fein Opfer fo bald nia)t loszulaffengedenkt.
Naa) wenigenSekunden. ehe noch die beidenH

t lautemFliiftertonerkundigter fichnachdentFremden.SchwefterttZeit gehabthabctt.einenMeinungsaus
tanfchftattfitidettzu laffett. ftecktFräulein Gibenhorft
atemlosnocheinmal denKopf zur Thür herein.
..Ich war fchonauf demerftenTreppenabfah.

aber ich mußte euchnoch fprechen. Wie findet
ihr ihn?“
..Sehr chic!“ lautet das promptellrteil der

Witwe.
„Es wäre fo gut. als fagtenwir demMami

itts Geficht.was wir voii ihm dettkeit.“tneint die
jüngere Schwefter. ..da wir ficher feiti

holft.“
..Du follteftmichdochbefferkennenuttd wiffen.

daß ic
h

verfchtviegenbin wie das Grab.“ ruft das
Fräulein entrüftet. ..Auf Wiederieltett!Wann foll

ic
h

kommen? Nicht zu fpät. tiiclttwahr? Damit
ia
)

nocheinentraulichettGedaukenaustaufa)mit euch

i habenkann.“
Damit verfchwittdetder Kopf mit demwirren

grauenHaar endgiltig.
..Wettnwir uns nun fchoneinmal dieAusgabe

tnachett.jemandzutitTheebeiuns zu haben.“meint

Frau von Garten nachdenklich...fo folltcn wir doch
gleichdieGelegenheitbeniißenund nochanderedazu
bitten. Der alte Graf Aftorf liegt mir fajon lange
auf der Seele. intd dann vielleichtnoch.Herrnnon
Vraufe und die kleineNanct)Seldern. Halt. da
kommtmir noch ein Gedanke! Ich werdeVraufe
bitten laffen. Warner Guntrammitzubrittgett.Cr

if
t ein fo angenehmerZuwachsfiir jedeGefellfamft.

und ic
h

weiß. die beidenfind befreundet.“
..Herrn von Gimtratti!“ ruft Magdalene. ..Der

bei nttsgar keinenVefua)gemachthat! Uitmöglich!“
..Ia. weshalb denn? Ihr habt zufamttien

Theatergefpielt;nichts if
t

doa)ttatiirlicher.als daß

ia
)

euchuva) einmal Gelegenheitgebe. davon zu
fprechen.ehederSommer alles auseinanderführt.“
..Cr wird nia)t komtnen.“
..Das tvolletiwir abwarten.“
..Cs if

t zudritiglia)von Dir. Du darfft den .'

Herrettwirklichnichtiunnerfola)eAvancetiniaa)en.“
..Kittd. ia

)

thuees dochnur für Diaz“
..Warumnia)tgar! Du könnteft ja lieber gleich

eineAnzeige an die Hausthür hcftett: ,Ich habe
eine unverheirateteSchwefter. mit den und den
TugendenundFehlern behaftet.unter dieHaube zu
bringen. Sigttalementfolgtx“
..Wie Du immergleichiibertreibftlt'meintFran

vonGarten.gleichmiitigdieAchfelnzuckend.undbegibt
fiel)in dieKüche.um ihre Anordnungenzu geben.

d
.:

Die beiden Schwefterit verfteheti es. ihrem
Salon mit wenigMitteln ein behaglichesAusfehett
zu geben.
'Der riefigeLampenfajirnthiillt das Gemaa)in
rofigesDämmerlicht.beiwelchemesfichgtttplaudern
läßt; im Kamin flackertein Feuer. auf dentdavor
fteheudettTheetifcl)brodeltder Keffel. und auf dem
Whifttifcl) ladettKarten und brennendeLianer zu
einer Battle ein. ,

Warner Guntram if
t

wirklia) gekommen.Sei
es. daßer neugierigwar. MagdaleuetisHeim kennen
zu lernen.oderdas Vediirftiis empfand.mit ihr zu
plaudern.genug.er hat fichlachendiiberdieSottder
barkeitderihmdurchVraufe übermitteltenEinladung
httttveggefeßtttnd diefelbeangenommen.
Wie er jetztnebenHaldettfteht.mußderKontraft

zwifchenbeidenMännern _jedemins Auge fallen.
Der eine vonihnen if

t derTypus tnättttliajerSchön
heit in ihrer vollendetftettvornehntftetiForm und
zugleia) die Verfonifitatioit ariftokrattfchenStolzes
und hochmütigerZurückhaltung.der anderemit dent

kötinen..

daß Du ihm unfer Urteil Wort für Wort wieder- t

des unfaninbarettZitörpers. in denter fteckt.überall
zur Geltung bringt. Sie wiffen und kennenttichts
von einander außer ihren beiderfeitigeiteben ge
nanntenNamen.aber in denBlicken.die fi

e

tvechfelit.
liegt inftinktives Yiißtrauett. das tiicht weit von
Abneigungentferntift.
Gleichhinter den beidenFreundenher ift Graf

Aftorf ins Zimmergetreten.ein jugendlicherSechziger.
Iutiggefelle. der feit dreißig Jahren mit feinen
Heiratsprojektenkokettirt. In 'rückfichtslofemhalb

Halden tritt init der ruhigen Sicherheit. die
ihn charakterifirt.vor. und bittetdieHausfrau. ihn
vorznftelleti.
Der Graf kletnmtdasMonocle ein und ntuftert

ihn von obenbis unten. ..Halden? Halden? Ich
erinneremich tticht. denNamen vorher gehört zu

i haben. Vernmtlia)eineneueAcquifitiottfür Berlin?'

Es ftrbntticht ja alleshieher. SuchettSie hier eine
Vraxis?“
..Eine Vraxis hat derDoktor nia)t nötig. lieber

Graf.“ ruft Fräulein EibenhorftdurchdasZimmer.
„dennerftens if

t er keinMedizindoktor.und zweitens

if
t er vielfacherAiillioitär. dcr fich nur zu feinem

Vergnügenhier einigeZeit aufhaltenwill.“
..Dochnia)tmtr zu ineinettiVergnügen.“ bemerkt

Holden lächelnd. ..Wenn ich meinerNeigung naa)
leben könnte. wiirde ich tnich in irgendeinem ab
gelegenenWinkel der Erde vergraben.wo ich*gute
Jagd und fchöneNatur habe. Aber dieAbwicklung
einerdringendenGefchäftsfrageverlangtmeine An
tvefeitheitin Berlin für längereZeit.“
Des GrafengöttnerhafterTon undAusdruckfind

wie durch einenZauberfchlagverfchwunden.„Ah.
chartnattt!ajartnaittl“ ruft er. Halden beideHände
entgegenftreckettd.währendervermittelfteinerGrimaffe
dasMotiocle aus demAuge entfernt. ..Sie werden
finden. daß Berlin ein angenehmerAufenthalt ift.
Sollten Sie Auskunft iiber hiefige Verhältniffe
tvünfajeit. fo ftehe ia

)

Ihnen zur Dispofition. Merk
wiirdig! je länger ich Sie betrachte. je größere
AehnltajkeitfindeichzwifcljettIhnett undde11iPrinzen
Heinrich. FindenSie tiichtauch.liebfterGuntram?
Was tneiiienSie. Braufe?"
..Nicht die geriugftell*

dazwifchen.
..Wo habenSie mtr Ihre Augen? Ia. aber

tvas ic
h

fagen wollte. Sie find Sportsman. wie
ic
h

aus Ihren Worten zu entnehmenglaube. Herr
von Halden.“
„Nur Halden. ohnejedenZufaß.“ wirft diefer

beluftigtein.
..So. fo! Hm! Nun. es thuttiiaus. Alfo falls

Sie Pferde brauchenfollten. würde ich mir ein
Vergnügendarausmachett.Ihren Mentorbeietwaigen
Ankäufeti abzugeben. Ich habe felbft ein paar
fatnofeVierjährige im Stall. So. fo. alfo längere
Zeit wollen Sie bleiben! Ich hoffejedenfalls.Sie
bei mir zu fehett.- Apropos. Freund Warner.
Sie habettmich feit einer Ewigkeit nicht mehr
befua)t.“
Damit fchiebter vertraulichfeinenArm iii deit

des ebenGenannten,

Frau von Garten wird bereitsungeduldigund
ritft denGrafen undFräulein Eibenhorftzur Whift
partie, Alsbald kommenalle drei an demKarten
tifch zur Ruhe. von too aus tuaii in beftitttmtett
ZwifannpaufetilebhafteVefchuldigungenvernitnmt.
daß das Aß von dem eigenenVartner mit Atont
iiberftochenoderdieRenoncedesGegnersangefpielt
tvordettfei.chetitan dieAtouts herausgezogen.wo

wirft Warner trocken
. gegenFräulein CibenhorftsfonoreStimme fich faft

geiftreichenGefichtund den durchdriugendetihellen l

Augen das llrbild derIntelligenz und des fa)arfeu.
feinenGeiftes. der fichin feinerUeberlegenheittrotz

t

immerzu verteidigenhat. Ab und an entfpinntfich
eitteDebatte. ob es riajtiger gewefeti.Coeur oder
Careau anzufpielen.worauf Graf Aftorf mit einem
Blick. von demman nia)t weiß. ob er dentblühen
detiGefichtder'Witwe oderder Spißeitcoifftiredes
fpätenMiidajensgilt. verfichert.daßer eineSchwäche
fiir Coeurhabe.dieman ihm zu gutehaltenmüffe.
Der jüngere-Teil der Gefellfchaftgruppirt fiel)

unt den Theetifch.Magdalenefprichtund lachtmit
uitgetvohnter.faft uervöferLebendigkeit.doch fi

e

richtet ihre Worte ausfchließlichan Halden oder
Vraufe und thut. als fe

i

Warner nia)t vorhanden.
Der Gedanke.er könnenteinen.daß fi

e dieUrheberin
diefer ttnntotivirten. taktlofenEinladung fei. if

t

tötettd. Sie kann es ttichttätiger ertragen. ihn



F,...

unter dieferBorausfeßungzu laffen. und auf die f geiftvoll zu fprechen.ohne durch feine Keimtniffe
Gefahr hin. in feinenAugen bizarr zu erfcheineic.
dreht fi

e
fichplötzlichnachihmumund fagt energifch:

„Bitte. denkenSie nicht. daß ich es getviittfcht
habe.meineSchweftermögeSie einladen.Ich bin
unfchuldigan dieferTaktlofigkeit.“
„Soll ich auchliebergleichwieder fortgehen?"

fragt er lachend. „Ihr Empfang if
t

nichtfehr er
mntigend. tlebrigens."fiigt er neckendhinzu. .qui
Fe-:ceußeÄUCTUZL.“
„Nein. das könnenSie nicthtim Ernft meinen.

nicht wahr? Sie tniiffenmich doch jetzt zu gut
kennen.um mir fo etwas zuzntrauen."
„Eliumdem fe

i

wie ihm wolle. jedenfallsfreue

ic
h

mich der Einladung. die niir Gelegenheitgibt.
noch einmalmit Ihnen eu petit eornitäzufammeu
zu fein." Damit gleitetWarners ftattlicijeGeftalt

in denSeffel nebenMagdalene.Jedes feinerWorte
atmet frenndfcijaftliäieHerzlichkeit. Im Verkehr
mit Frauen kommtfeinenatürlicheLiebenswiirdigkeit
und Freimiitigkeitftets zum Durchbruchund läßt
ihn unendlichanziehenderfcheinen.
- „Guten Abend allen miteinander!" ruft eine
fröhlicheStimme. uudein kleinerdunkler.Kropffteckt
fich durch die halb geöffneteThiir herein. dem

,

gleich“daraufdie jugendlichfchlankeGeftalt eines
kaumdemKindesalterentwachfenenMädchensfolgt.'

„Nanchl fo fpiit?"
„Ich konntees nichtändern. Der Onkel Bor

mund war bei uns und hat Mama und niir eine
Standredegehalten!"verfeßtdiealfoEtnpfatigeneund
tritt in den Lichtkreisdes Feuers und der Lampe.
die Auwefendenmit heiteremKopfnickenbegritßend.
Es liegt etwasungemeinkindlichNaives in ihrem
Auftretenund etwasknofpenhaftLiebliches in ihrer »

. ihm fchließt.Erfcheinnng.dochdie großentiefdunklenAugen. die
jeßt nochmit einer erftauntenFrage in die Welt
zu blickenfcheinen.laffen eineGlut derEmpfindung
ahnen.die. vorläufignochfchlummernd.nur darauf
wartet.gewecktzu werden.
„Was war der Text zu der Standrede?" fragt

Warner. ihr vertraulichdie Hand fchiittelnd.
„Sie gabendie Veranlaffungdazu."
„Wie - ich?"
„Ia, Der Onkel Vormund begreift es nicht.

daß Mama bei zwei erwachfenenTöchternSie in
ihremHaufe fo ganz freundfchaftlicl]aus und ein

'
7 Gefichthat. wiihrend er mit Nanch fcherzt,

gehenläßt. Er hält Sie fiir zu gefährlich!" Fräu-

'

(ein vonSeldern bricht in leichtherzigesLachenaus.
„Der in Ihrer HeiterkeitausgefprocheneVroteft

gegenmeineGefährlichkeit if
t

beinahefränkendfiir
- mich."
„Er fagte nochmehr; er meinte.Sie - Sie

z» nein. ic
h

kannes dochnichterzählen!“
„Ich bitte aber darum."
* ..Reim nein. was follen die anderendavon
denken."
„Sagen Sie es mir ins Ohr."
Er beugtfichzu ihr. und fi

e

fcheintnichtiibe(
Luft zu haben. ihm das Geheimnis zuzufliiftern.
. doch fo oft ihre Lippert in die Nähe feinesOhrs
kommen.bricht fi

e in ein fo unaufhaltfamesGekicher
acts. daß fi

e den Verfuch fchließlichaufgibt und
ganz laut zwifchetiimmerluftigerwerdendemLachen
hindurchausruft: „Sie machtenmir die Court"
„Nun, hat er etwasdagegen?"
„Ift es nichtfurchtbarkomifcki?Sie'. der mich

im Haufe hermnjagte.als ic
h

nochganzkurzeKleider
trug, und michan denZöpfen riß und niir Bon
bons mitbrachtel Ich habe natiirlich dem Onkel
die ganzeLächerlichkeitder Idee klar gemacht."
Damit feßt fi

e

fich in denerftenbefteniSeffel
und läßt fichvonHerrn vonBraufedenKuchenteller
darreicljen.der fi

e

lebhaftintereffirt.
Die Unterhaltungdreht fich hauptfäckjlicl)um
Reminiszenzender Theateraufführung.bei welcher
vier der Anwefendenmitgewirkt haben.
als der einzigWemdennd Unbeteiligtekannnatiir
lich nicht mitfprecljen.und Magdalene. an deren
andererSeite er fitzt. fiihlt fich veranlaßt. ihm
Erklärungen zu geben und fich ihm fpeziell zu
widmen.
Doch er gehörtzu den Leuten. die fich fchuell

heimifä) zu machenverftehen. Mit feinfiihligem
Berftändnis findet er Ankniipfungspunkteheraus.
und ein rafcher. graziöferWin gibt feinerUnter
haltung einen beionderenReiz. Er verfteht es. .

Halden

*

iriederzndriicketiund ganz allmälichmonopolifirter
Magdalene. hie und da bei ihr anpochend.ob fich
ein tiefererKlang vernehmenlaffe oder ein Finite
-heransfpriuge.der feinemGeift verwandtfei. Sie
zieht ihn an. In die Ruhe und Sicherheitihres
Lluftretenshineinmifctjtfichdochnocheinegewiffe
mädchenhafteGrazie.undwennihr gefunderBerftand
fich in demklarenund richtigenEingehenauf feine
Ideen bekundet. fo kommtdochauchdie weiche.nach
giebig biegfameSeite ihres Charakters oft zur
Geltung. Der leichteBeilchenduft.der von ihr aus
geht.umfchmeicheltihn kofeud.undderfonnigeKlang

ihrer Stimme beriihrt wohlthuendfeineNerven.
Sie hingegenfagi fich.daß in diefemfchmäckitigen

Körper ein bedeutenderGeift ftecke.der wohl im
ftande fei. nachhaltigEinfluß auf fi

e

atiszuiiben.
In zweiterLinie verhehlt fie fich nicht. daß er
Millionär ift. und fi

e einengewiffenEindruckauf

?letter :grand und Ytieer. Yentfctie .ßtttilirirte Zeitung.

ihn gemachthabe. Dochwährend fi
e mit ihm fvricht. f'

lanfcljt fi
e derStimme desMannes an ihrer andern '
t

Seite, Sie weiß genau.
Sie

fiihlt feine Anwefenheitan dem nervöfetiZittern

docherfehnt fi
e den fchicklichenMoment. der ihr

geftattet. fich ihm ungezwungenwieder zuwenden
zu können.
Ein Nachtfalterkommtdurchdas halb offene

Fenfterundflattertfich leidenfchaftlictjab. um durch
den Schirm der Lampe hindurchzur verzehrenden
Flamme zn dringen. Sie fchautihm gedankenvol(
mit verfchlungenenHändenzu.
Halden fteht auf. nnd das Tier behntfamer

greifend.trägt er es zum Fenfter. das er hinter

„Sie wundernfichiiber mich." fagt er. wie er
ihrem lächelnden.frageudenBlick begegnet.„Ich
habezu oft im LebeneineznriickhaltendeFreundes
handentbehrt.wenn ic

h

michleidenfchaftlichabnriihte.

| etwas zu erreichen.was mir geradezuverderbliä)»

war. um tiichtmit jedemlebendenGefchöpf.das ic
h

Was ,in ähnlicherLage fehe. Mitleid zu haben,
man fo heiß begehrt.gereichtfeltenzum Glück."
Betroffenblickt fi

e
'

zu ihm auf.

in ihr vergeht?
„Ich habeviel Lehrgeldzahlenmiiffen.bis mir

diefeErfahrung in Fleifck)und Blut übergegangen-

ift." fährter fort. ..denn ic
h

ftand. wie gefagt..fehr;

allein."
..Das wundertmich. Ein Mann in Ihrer Lage

pflegtfeltenohneFreundezu fein."

*

„Was wiffenSie dennvonmeinerLage?" ruft
er rafchund mißtrauifch.

- „Nur das. was Ihre Freundin dort" - fie

deutetmit demKopf nach demWhifttifci) hin -
„uns gefagthat."
„Mein Gott." entgegncter mit einemAnflug

von Ungeduld. ..wennSie wußten. wie entfeßlich
es ift. immerundimmernur von meinerpeknniären
Lage fprechenzu hörenundals Individuumdagegen
ganz in denHintergrundzu treten.Sie wiirden b

e

greifen. daß ic
h

gern einmal als armer Schlucker
auftretentnöckite.derdieChemieals Brotfticdiumer
griffenhat. Freilich hätteichmichdann nichteiner
Damewie Fräulein Eibenhorftanvertrauenmiiffen."
..Wie find Sie eigentlichmit ihr bekanntge: ,

worden?(
..Sie fprach mich in Baden-Baden auf der.

Promenadean und wiederholtedies Manöver fo

oft. daßweruns beobachtete.wirklichauf einegewiffe
Intimität zwifchenuns fchließenkonnte.Es beluftigte
mich. deshalbbrachich die Sachenichtab. Heute
hat michallerdingsnur der Auftrag eines gemein
famenBekanntenzu ihr gefiihrt. Sie redetedas
Blaue vomHimmelherunterund erzählteunter an
deremauchvonzweiliebenswiirdigenihr befreundeten

'

Schweftern.die ic
h

durchauskennenlernenmiiffe."
..Alles übrigekann ic

h

mir denken. Das erfte

, höflichbeiftimmendeWort wurdezu einerFalle. in -'

der Sie unrettbarfeftfaßen."
„Ich bin ihr nun aberwirklichzu großemDank

verpflichtet.denn fi
e

hat mir zu einer Bekanntfchaft»

verhelfen.die ic
h

jeßt ungernentbehrenmöchte."
„Ah [nean (i0 par-ier!"
„Bei mir if

t niemals etwas [nean(ie parter.
Es erfcheintmir vollftätidigunniiß. fichund andere

Ahnt er. was -

welchenAusdruck fein Z
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mit leerenRedensarteneine Komödie vorzufpielen.
um vielleichteinen etwas giinftigerenEindruck zu
machen.Was liegt denndaran. obdieferoderjener
uns giinftig oderungiinftig'beurteilt?! Die Höflich
keit gehtallerdings bei dieferIndifferenz zuweilen

in dieBrüche. Im vorliegendenFall-fteht dieSache
freilich ansnahmsweifeanders. Ich bekenne.daß
es niir unangenehmtväre.wennSie michungiinftig
beurteilten.dochfelbft um diefenVreis wäre ic

h

zu
ftolz. zn einer Unwahrheitzu greifen."
„Ich ftehenicht auf einem fo hohenStand

punkt. Es machtmir Spaß. anderenein iuenig
Sand in die Augenzu ftreueu.und ichmachemir
auchgern und leichtiiber andereIllufioneu."
„Das if

t eine liebenswiirdigeSchwäche.diemir
fhmpatbifchift. Eine Fruit. diefich iiber nichtsund
iiberniemandmehrIllufioneu macht.hat in meinen
Augen fehr viel an Reiz eingebiißt.wogegendiefe
SchwächebeimManne zur Lächerlicljkeitivird.“
..Und machenSie fich denn wirklichgar keine

mehr?"
„Das will ic

h

icicht geradebefchwören.So
lange der Menfch noch etwas erhofft vom Leben.

j if
t er nur zu geneigt.fichauchIllufionen hinzugebeti.

und wagt es nicht.fichnachihm tnuznwenden.und i
» gefprochen."

Freilich fällt einenachder andernallmälicl) in fich
znfanuneu.aber man klammertfich vielleichtun
bewußtnochfefteran die. welcheuns übrigbleiben.
thöricljtertrteife.dennmanleidetnur um fo empfind
licher.wennman auchdamit Schiffbrncl)macht."

- Fiir ihr LebengernhätteMagdaleneihn gefragt.
welcherArt die Erfahrungengewefenfind. die ihn
zu diefen in fchwermiitigemTon her-vorgebrachten
Anfchauungenvermochthaben.dochihreAufmerkfam
keitwird in diefemAugenblickwiederumvonWarner

in Anfprnchgenommen.der es nichtlangeertragen
kann. unberückfichtigtzu bleiben. Er if

t

verwöhnt.
und doch if

t es nichtArroganz. wenn er unwill
kiirlichalles. was hiibfchund auziehend if

t und ihm
gefällt. fiir fich in Llnfpruci)nimmt. Es if

t wie
einNaturrecht.das ihm zukommtnnd das ihm bis
jeßt jederbereitwilligeingeräumthat.
..Sie vernachläffigeiruns andere in unverant

wortlicherWeife iiber demintereffantenFremdling."
meint e

r
halblaut.

„O. Sie habenfichdochgut unterhalten.wie

ic
h

gehörthabe.“
„Das wohl; aberdieGefelligkeitleidetdarunter,

wenn in einemkleinenKreife je zwei und zwei eine
fliifterndeBrivatunterhaltungfiihren. und ic

h

finde.
Sie habennun lange genugkein Wort mit niir

..Ich bin bereit. diefesVerfäutnniswiedergut
zu machen."
Er hat angenfctjeinlict)ein liebenswiirdigesWort

auf den Lippen. vergißt es aber und läßt feine
Blickeplötzlichmit itnverhohleiterBewunderungauf
der zierlichenGeftalt ruhen. die ihm gegeniiberden
kleinendunklenKopf graziös in die rotenVolfter
*fchmiegt
„Ein fiißesMädchen.diefekleineNancy; finden

Sie nichtauch?" (iemerkter vertraulich.zu Magda
lene gewandt. „Und fo naiv und natiirlich! Ich
kenneunter unferenjungenTamen kaumeine. die

ic
h

111itihr vergleichenkönnte."
Tic Gewohnheitder Selbftbeherrfcljnng if

t

ihr

io fehrzur zweitenNatur geworden.daß fi
e es iiber

fich vermag. ihm mit freundlicherBereitwilligkeit

beizuftiitimeu.Sie hat es fich ftets zum Grundfaiz
gemacht.eher etwas zu viel im Lobe ihrer Mit

fchwefternzu than als zu wenig. dennvon jeher

if
t es ihr gefchmackloserfchienen.fich felbft durch

eineHerabfeßungandererim Vreifehebenzu wollen.
nnd fo ihnt fie. alsmerke fi

e

nichtdas Berleßende.
was fiir fi

e in feinerBemerkungliegt. und pflichtet
ihm mechanifcljund lächelndbei..als er fich. gleich
fam einerälterenFreundin gegeniiber.nochweiter
im Lobe des jungenMädchensergeht.Doch if

t

fi
e

Hatden aufrichtigdankbar. daß er diefesGefpräch

endlichunterbrichtund die Unterhaltung in all
gemeinereBahnen leitet.
„Wiffen Sie fchon. daß der jungeSoldin fich

entfchloffenhat. Medizin zu ftudiren?" bemerkt

Herr von Braufe. froh. auch endlicheinmal zur
Geltungzn kommen.
„Unglaublichi"wirft Warnerein. „Ich begreife

tiicht.wiedieEltern zugebenkonnten.daßderJunge
mit allenTraditionenderFamilie brach.Wer einen



Rriegsgefangen. (S
)
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an 28Yeöer c_Land und Yieer. Yeutfche Zlllnltrirte Zeitung,

fo alten Namen trägt wie die Soldins. der hat
(Ulli) Verpflichtungengegendenfelben,“_
„So viel ich tveiß. habendieSoldius abergar

kein Vermögen.“ meintMagdalene. „Da if
t es doch

entfchnldbar,wenn der Sohn eine(karriereergreift.

lL
e ihn vielleichtfchnellerfelbftändigmachtals der -

Staatsdienft. Es if
t ja auchtnöglich,daßer Vaffion x

fiir diefenBeruf fühlt.“
„Das darf alles nicht in Betrachtkommen!"

ruit
Warner, „Es gibt nuneinmalgewiffeGrenzen.

die von der Ariftokratie nicht iiberfchrittetcwerden

dürfen. Wenn ein bcinrifcljerFiirft Arzt wird. fo

jlf das eine Caprice. wenn aber ein Soldin fich
dazu entfchließt. fo fchlägter damitallenPrinzipien.
an denenwir pietätvollfefthaltennnd die wir dem
Andrängeir der treuen,Zeitftröntitngerfolgreichent
gegenftelleu,ins (tteficht.tt
„VerzeihenSie.“ titifcljtfichHaldenhinein. „Ich

bin allerdingsnichtganzunparteiifch.dochmeineich.
daß man bei jungen Leuten ihre Beanlagilttg in Z
erfter Linie in Betrachtziehenmuß, Wir leben.
gottlvb. nicht mehr in einer Zeit. in der Name :

und Stellung allein denGentlemanausmachen;die
Bildnugsftufe, auf der inan fteht, if

t maßgebend
dafiir. und es habenfichuns innerhalbder letzten
Jahrzehnte fo viele Gebieteerfchloffett.auf denen
ein tüchtigerMann feineKräfte imbefchadetfeiner
gefellfchaftlichenStellung erprobenfaun„ daß der
jenige dochwohl ein Thor wäre. der um der alten
Traditionen tvilleitauf dieChancenverzichtenwollte.
die ihm gebotentverden."
„Entfchnldigeir Sie. daß ic

h

andererAnficlft
bin.“ verfeßtWarner ziemlichfcharf, „Ich halte
es gewiffermaßenfiir Vfliclft. das Ollte gegeniiber
diefer ueuerutigsfürhtigenZeit aufrechtzu halten."
„Anch tvennes Vlunderift. dererhaltenwird?“
„Es if

t bis jeßt nochnichtviel Gutes bei all
den Neuerungenherausgekomtiten/t
„Das if

t

faft eineLäfteritnggegenden ftrebeu
den. vorwärts dringendenGeift. Wohl follen wir
mit Vietät das Alte erhalten.wo es fchön if

t und
der PtenfchheitzumNutzengereicht;aberdasRichtige
erhalten. nur weil es alt und hergebracljtift. das i

erfcheintmir dochnichteinerichtigePiaxime.“
Warner richtetfichziemlichfteif auf und knöpft

feinen Frack zu. Ein fo gänzlichesLlnseinander
gehen der Anficljten machtjede weitereErörterung
itntiiitz. und in feiner ganzenHaltung drücktfich
zngeknöpfteAblehnungaus.
Die Whiftpartie erreichtinzwifrhenendlichihren

Abfcljluß. Fräulein Eibenhorfthat ftarkverloren.uud
tvährendfie. die behauptet.ihr Geld zu Haufe ver-

'

geffenzu haben. nochfitzenbleibt. um den Verluft
zufammeitzitremnen.tritt Graf Aftorf zu denjüngeren
Leitteit. um den beidenAtädcljennach feiner Art
veralteteFadaifen zu fagen. und da er hört. daß
Halden ttichtsvon Berlins llmgegendkenne,fcblägt
er fiir den folgendenTag ein Picknickim Walde
vor. Die Damen find entzücktvon demGedanken.
und da die.Herrenebenfallsnicht abgeneigtfcheiiten,
verabredetman fofort das Nähere.
Fran von Garten erklärt. aus Bequemlichkeits

riickfimteilzu Haltfe bleibenzu wollen. und Graf
Aftvrf und Fräulein Eibenhorftübernehmenes. die
Gefellfchaft,zu chaperonireit.
Dann geht man airseitiander. und während

Piagdaleitemit einemGefühl,als ob dieAnfpannung
ihrerNerveneinerplößlichenErfchlaffungVlaß tauchen.

'

auf ein Stich( in derNähe'derThiire finkt. fagtihre i

Zckzwefterfgefchäfticjhin undhergehend.hiereinLicht
löfchend.dort eineSpielmarkevomBoden hebend:
„OlngeuehitierPienfch.dieferHaldenl Es fcheint.

Geheimnisvolle Wahrnehmungen,

von

Wax Dent-ir.
(AlleRechtevorbehalten.)

ls ichunläugftiiber„GefpenfterLebender“
fprach(fieheSeite223 d

.

Zain-g.)-beriihrte

ic
h

zumSchlußeineArtvonSinnestänfwirn
genfaufdie ic

h

eingehenderznrüäzukommen

in Olusficljtftellte.Sie laffenfichkurzals telepathifcheb
e

zeichnen.UnterTelepathieverftehtmandieFähigkeiteines' *Nienfchengeiftes-andersals durchVermittlungderbekannten
fiinfSinneeinenandernzubeeinfluffetioderpou ihmbe:
einflußtzuwerden.Bon denbeidendabeibeteiligtenVer
fonenheißtdief vonwelcherderEinflußausgeht,derUr
heber.dieandere,an derdieWirkungzn Tagetritt. der
Empfänger. wird nunbehauptet.daßeinefolchefern
finnigeVerbindungUrfachederjenigenSinnestäitfmtlngeti
iftf die in auffälligerWeifethatfäwlicljenund unvorher
gefehenenEreigniffenentfprechen.Ein völlig
Menfchfihl bei derArbeit, plöhlichfieht er auf und
erblicktdeutlichdieGeftalteinesliebenFreundes,hört fi

e

vielleichtaucheinigeWortefagenffieht fi
e dannaberall

mälichverfchwindeu.Die Uhr zeigtaufzehneinhalb.Tags
darauferfährterfdaßzu genauderfelbenZeit feinFreund
geftorbenfe

i
oderimFieberängftlichnachihmgerufenhabe.

Hier fcheititesnichtunmöglich,daßderlebhafteGedanke
desKrankenan denfernenFreundfichkeimartigaufdeffen
Gehirnverpflanztund die beobachteteErfcheinunghervor
gerufenhabe- voransgefeßttiatiirlich.daßTelepathieeine
unleugbare'ThatfachederNaturift. Im iibrigenfinddiefe
PhänomenedengewöhnlichenHalluzinationenganzgleich:
beibeidenläßtfichkeineäußerlieheAnormalitätdesSubjekts
erkennen-beidetretennur beieinerrechtbefchränktenAnzahl
vonVerfonenanffdauernganzkurzeZeitundereignenfich

t gewöhnlichein-,höchftenszweimalimVerlaufeeinesLebens.
Aber fi

e

unterfcheidenfichgrundlegenddadurch.daß in der
reinfubjektivenGruppedieErfcheinitngenvölligbedeutungs
los findf während fi

e in dertelepathifchenmitVorgängen
zufammenfallenjdieihnenzeitlichnndtirfäcljlichvollkommen
entfprechen.ZwifchendiefenbeidenKlaffenftehteinedritte.
beiderkeinederbeidenErklärungenmitSicherheitzutrifft.
WennetwaeinMann desMorgens'umfiebenUhr von
demSchall feinesNamensaufwacht.fichverfiehert.daß
niemandihn gerufenhabe,undnacheinigenStundener
fährt. daß um diefelbeZeit feinSohn geftorbenift. fo

könnenwir denFall nichtficherzudentelepathifcihetirechnenx
daeinlebhafterTraumdieUrfachederTäufcljutiggewefen
feinkannundvonihmfich fo leichtnichtfeftftellenläßt,ob
er fernfinuigbedingtwar odernicht.Um fo mehr if

t Vor
fichtnötig, ctlsder demErwachennaheZeitpunkteinen
plötzlichenWechfeldesBewußtfeinsfehrbegiinftigt.
Die richtigen„ivaritendetioderweisfagendenGeifter
erfcheinuttgeti*tfindalfo durcheineVorftellungsübertragnng

'*

bedingt.TiefererfteAnftoßkannnichtwinziggenugge

- dachtwerdenfdennalleindiefeAnnahmelöft einegroße
Schwierigkeitin derEntftehungtelepathifcherHalluzinationen.
Was tiämlichvon demEmpfängerwahrgenommenwird,

if
t ja etwas7dasbewnßtermaßertdesUrhebersGeift nicht

befchäftigt:dieeigeneKörperformoderStimme,undnur,
wennwir letzterealsdenEndpunkteinesvielgliederigenVor
gangsfaffemkönnenwirdenZufammenhangverftehen.*Dürfen
wir annehmen.daßeinefchwache.fchattenhafteVorftellung,
fobald fi

e in einemGehirneVlaß gefundenhatf fichvon
felbftzu einembeliebigenfinnlicljenVhantasmaentwickelt

fo brauchenwir nur dieUebertragungeinesfolchendunklen
KeimesvorauszufeßenfgleichfamdemEmpfängerdieVerant-t

wortlichkeitfür die Halluzinationzuzufchreiben,um mit
Leichtigkeitüber die angedeuteteSchwierigkeithinfortzu
kommen.Nun habenwir denHanptpunktdieferAnnahme,
denzentralenUrfprungderWahnvorftellungetc,eingehend
bewiefenund es würdeuns übrigbleiben-dieallmäliche

'

EntwicklungderfelbenanBeifpielenaufzuzeigen.Aberwir
ziehenesvor.anftattan fnbjektioenantelepathifchenHallu- zinationenzu erläuternundbeginnendemgemäßmit den

, jenigenFällen* in ioelchendieübertrageneIdee nochnicht

daß Du ihm gefällft. und ich würde es fiir ein H

großes (Hljickerachten.wennDu verfteljetifollteft.
ihn zu feffelu. Ich bin im allgemeinentiichtdafiir.
daß Mädchenaus unferenKreifenbürgerlicheVar-lien

zur finnlicheitGeftaltveräußerlicljtivird,
SolcheinnerlichgebliebenenEindrückekönnennun b

e

ftehen in einemgeiftigenBilde odereinembeftitnmtenGe
dankenodereinemblindenTrangezu irgendeinerArt von
Handlung; fi

e

erreichenihrenhöchftenGrad in demaus- :“ geprägtenGefühlevonUnbehaglichkeitoderKrankheit-das

tnacheti;dochin diefemFall if
t das etwas anderes.i

Seine Yiillionen wiegenalleNachteileeinerderartigen
Verbindungauf. 'DasGeld fpielt nun einmal hent
zutagedie Hauptrolle.“
Magdaleneweiß. daß Fran von Garten recht

fchonfiunlicljerNaturiftFohnedochexternalifirtzuwerden.
EineintereffanteUnterabteilungdieferleßtenKlaffe if

t das

, fpontaneUebergehenvonSchmerzenfvon demwohl jeder

hat. doch fi
e

möchtedieLblöglichkeit.daß eine folche-

frage an fi
e

herautreteukönne,nochäugftlichvon
fich fernhalten. und beideHände vor die Ohren i

preffend. eilt fi
e etwas gezwungenlachendin ihr i

Schlafzimmerhinüber. (Fortfeßnngfolgt.)

i

FantilienkreiseinoderdasandereBeifpielzuberichtenweiß.
So erzähltemir neulichdie liebenswiirdigeGattin eines
unfer-erbekannteftetiSchriftftellerfFrauvonU, daß fi

e eines
Vormittagsitlötzlicl)einenheftigenSchmerz in der linken.

: .HandverfpiirthabeundfichdabeidesGedankensnichthabe
erwehrenkönnen.daßihremkleinenSahneeinUnfallzu
geftoßenfei. Undrichtig.als derKnabedesMittagsnach
.Haufekam,ftelltefichheraus*daßer fichnichtunbedenklich
mitdemMefferverletzthatteundzwar nichtnur an der
ielbenStelle- wo die Mutter denSchmerzempfunden,

gefunder-
'x fondernauch- foweitfichdasfeftftellenließ

----_-- - e'

- zur felben
Zeit. ,In England if

t einegrößere*Anzahlentfprechender
ExperimentemitErfolg ausgeführtwordenunddie jüngft
erfchienenetrefflicheBrofchüreGurneys(Telepathie.Leipzig
W. Friedrich,1887) erftatteteingehendenBerichthier
iiber. Ein Fall, derdort nichterwähntwird. fiä) aber
engan die experimentalenUuterfncljutigenanfchließt, fe

i

wegenfeinerprinzipiellenBedeutunghierkurztviedergegeben.
Ptrs. Bettant) (2 .blelcingtvrrl7jlln8,.Without-ue(Drake,
Pointen) fchreibtan dieHerausgeberder„VhantasmsW

„November1884.

„Bei einerGelegenheit- ich bin itnfähigfdasDatum
anzugeben,dochmuß ic

h

ungefährzehnJahre alt gewefeu
fein- ging ich aufeinemWiefetiplaßin A. fpazieren.dem
Ortef wo meineElterndamalslebten.Ich las dabei in

einemLehrbuchderPiathematikfeinesGegenftandes.derwenig
geeignetiftfWhantafienoderkrankhafteEinbildungenirgend
ivelcherArt heroorzurufen.als ic

h

plötzlichdasSchlafzimmer
fahr das bei uns zu Haufedie iveißeStube genannt
wurde.undauf demBodenliegendmeineMutterf allem
Anfcheinenachtot. Die Vifiou mußeinigeAugenblicke
gedauerthaben*ivährendderenmeinerealeUmgebungzu
verblaffenundzuoerlöfäjenfchien;aberals dieVifionver
fchwandfkamendie thatfäcljlicljetiGegenftändeerft ver
fchrvommenundallmälichklarermirwiederzumBewußtfein.
„Ich konntegarrtichtan derWirklichkeitdeffeu,ums

ic
h

gefehen.ziveifelu,und fo
-

anftattheimzukehrenjging ic
h

fogleichzu unferemHausarztundtrafihn auchglücklicher
weifean. Er machtefichohneZögernmit mir aufden
Wegundfragtemichallerleifwas ic

h

ihmnichtbeantworten
konntefdameineMutteranfctieinendganzwohlwar, als

ic
h
fi
e

verließ.
„Ich führtedenDoktorunmittelbarin dieweißeStube.
wowir in derThat meineMutter fo liegenfanden.wie

ic
h

es gefehenhatte.Alleswarrichtig.bis aufdiekleinften
Einzelheiten.Sie war plötzlichvon einemHerzframpfbe
fallenwordenund wäre fchwerlichdemTodeentgangen
wennnichtderArzt fo zeitiggekommenwäre. Ich werde
meinenVaterundmeineMutterbitten,dieszu lefenund
zu llllieröeiÜneu* JeanieGwhnne-Bettany.*l

- (Es folgendieUnlerfchrifteirvonHerrnundFranGwhnne

l hinweift.

undintereffatiteNachträge.)

Hierhabenwir einausgefprochenesBeifpielvondem.was
mangewöhnlich.Hellfehenzu nennenpflegt,wasaber in

diefemZufammenhaugeeineganzandereBeleuchtungem
pfängt.Man bemerkewohl.daßderBerichtnichtsenthält7
ivasnichtim BewußtfeindesvonunsoorausgefeßtetiUr
hebershättefeinkönnen?unddaßmancheEjnzelheitwohl
derriickwirkendenKraftderVhantafiezuzufchreibenift. daß
aberdieThatfaclfedesGangeszumArzt mit größterEin
dringliclfkeitauf die telepathifcljeUrfachedes Ereigniffes

Mit mindererBeftimmtheitkannmandiesvon
denbeidenfolgendengroßenKlaffenbehauptenhin denen
die Empfindungnochitichtveräußerlicljtzwirdfnämlich
denfernfinnigbedingtenTräumenund den fogenannten
Grenzfällen.
langtf fo genügederHiniveisfdaßdiegemeintenTräume
ftetseinzig in derErfahrungdesbetreffendenSubjekt-s»da
ftehenunddaßdieGewaltdesEindruck-seineganzaußer
ordentlicheift, abgefehenvondemimmerhinkaumzufälligen
Zufammentreffenmit ivirklichenGefchehniffen.Was uns
aberan diefenFällenganzbefondersiutereffirtf if

t derUm
ftand.daßfaftimmerdas-Ereignis,worauf fi

e
fichbeziehen.

umeinigeStundenzurückliegt.c37erübertrageneEindruck
hatesnichtvermochthdenKampfmitdenlebendigenfinn
lichenWahrnehmungendeswachenMenfchenerfolgreichzu
beftehenXundkommtnun in derStillederNachtwiederzum
Vorfcheinfum fichzumHalblebeneinesTraumbildeszu
entwickeln.So träumtmanGefpenfterLebenden
Wir übergehendieGrenzfällefin denenderEmpfänger,
obwohlnichtfchlafetid._dochnichtals vollkommenwachund
im vollenBefiß feinergeiftigentiräftebetrachtetwerden
kann7undwendenunsdenjenigenHalluzinationenzu7die
vondemim normalenZuftandebefindlichenEmpfängerals
veräußerlichteempfundenwerden.
Zunächftnrußwiederbetontiverden,daßfolcheErfchei
nungen,obwohlweitwenigerfelteu.(ils mangewöhnlich“

meintfderänßerfteGipfel einerlangenEntwicklungfind.
Auf dernnterftenStufeftehendiejenigenEindrücke-welche
nichteinmaldasStadiumderVorftellutigerreichetnalfo
nicht in dasBewußtfeitttretenundnur durchfehrfubtile
Unterfucljutigentiaehweisbcirfind. Bon ihnenhängendie

o
ft

iiberrafchetidenErfolgedesautomatifcizetiSchreibensab,
dasleiderbisheransfchließlictjin denttreifenderSpiritifteir
bekannt if

t und von ihnengänzlichmißverftandenwird.
AlsdannkommenjeneStadienderinnerenWahrnehmung,
vondenenwir obenfprachenunddiemanfaftals unter
irdifcheTelepathiebezeichnentnöchte;weshalb fi

e

fich in ein
zelnenFällenzu vollkommenen,Halluzinationenentwickeln

in anderendagegennicht.könnenwir ebenfowenigbeftimmen
wiebeidenfubjektivenVorftellungeti.dieebenfallsnurfelteu
zu fubjektioenTrugwahrnehmungenwerden.Bemerkenswert

if
t jedoch„daßder_übermittelteImpuls fichnichterft in

Idee umzufetzenbraucht.fonderneinenandernWeg der
Entwicklungtvählenkannfnämlichdeneinerunbeftittimten

Was dieBemeiskraftder erftenGruppean- ,
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Wahrnehmung.einernichtidentifizirbarenForm: danner
reichterdieHöheimaginärerSinnlichkeit.ohnezur inhalt
lichenVeftiinmtheitzu gelangen.Ein gutTeil jenerSpuk
gefwiehtenvon leuchtendenKugeln.dichtverhüllteiiweißen
Frauen. graufigenSeufzern.kaltenTotenhändenundder
gleichenmehrmaghiehergehören.wennfchondasmeiftein
das Gebietrein fubjektioerPhantafienverwiefenwerden
muß. Jedenfallsaberverftehenwir fo die überrafchendef
:MannigfaltigkeitderPhantasmen.diealleaufdiefelbetele-

'

pathifcheUrfachezurückgehen.aberbeiihremEintrittin die ,
fiibjektiveSinnlichkeitjedenur möglicheForm fichtbarer
Symbolifirungannehmen.Wie diedemSchleiferins Ohr
geflüfterteIdee die Grundlagezu hundertverfchiedenen
Träumenwerden.diedemHypnotifirteneingeflößteSuggeftion
in zahllofenVariationenfichentwickelnkann.fo erfcheinen
anchdie GefpenfterlebenderPerfonenin allen für die
SinnesorganenurirgendbemerkbarenFormen.oftmitüber
ausabfurdenundlächerlichenEinzelheiten.
Soviel überdenVorgangbei deinEmpfänger.Nicht
minderwichtigfind die Bedingungen.in denenfichder
UrheberzurZeit derUebertragungbefindet.
iin normalen.wachenZuftande.teils im fcheiiibartraum
lofenSchlaf.teilsimTraunie.teilsoonSchmerzengequält.
teilsvonAngftgefoltert- in derHälfteallergutbeglau
bigtenFälleaberfchwebter in Todesgefahr.gleichoielober
bald'daraufftirbtoderdemLebenerhaltenbleibt. Wie
kannmannun einemZiiftaiide.in demdiefeelifeljenund
körperlichenKräfteauf ihrenniedrigftenGradherabgedrückt
fcheinen.dieaußerordentlicheEtitfaltungpfychifcherEnergie
zufchreiben.diedochmutmaßlichzur fernwirkendenBeein
flufiungeinesanderngehört? Nur dann. wennmandie
durchdenTod vernichtetePerfönlichkeitnichtals_unfer*

wahre-ZWefenbetrachtet.fondernals einenteilweifenAus
fchnittunferereigentlichenIndividualität.diein dem.was
wir Lebennennen.rechtnnvollfommeneDafeinsbedingungen
gefundenhat. Die Thatfachender ivechfelndenPerfönlich
keit.oondenenunfereLeferwohlfchonfriihergehörthaben.
lafieneinefundamentaleWefenseinheitmutmafzen.welche
durchdas Selbftbewußtfeinnichterfchöpft.aberoonihm
auserfeljloffenwerdenkann. .
WenndieHalluzination.welchedenVerfchiedenenper
gegenwärtigt.erfteinegewiffeZeitnachfeinemTodeeintritt.
fothutdiesdertelepathifchenErklärungkeinenSchaden.denn
wirwiffen.daßderEindruckftundenlcrnglatentbleibenkann.
eheerfichentfaltet;aberwir müfiendaranfefthalten.daß
dieThatfachedesTodesunbekanntgebliebenwar. Welche
DauermandieferFrift gebeniuill. ftehtganzin derWill
kürdeseinzelnen:dieenglifcljenForfcljerhabeneinenzwölf
ftündigenZeitraumals äußerftesMaß angenommen.Auf
jedenFall if

t eseinfacher.anzunehmen.daß. wennzwei
PiatrofenheuteüberBord fallenund ihre beiderfeitigen
PhantomegewiffenFreundenzur felbenZeit erfcheineii.
magnundereinedabeiertrinken.derandereabergerettet
werden.auchdesVerftorbenenErfclfeinungaufeinenochzu z

Wolltenwir 'LebzeitenausgeübteFernwirkungzurückgeht.
annähernddenfelbenGrad derGewißheitfür dasGefpenft
einertotenPerfon.wiefür daseinerfterbendenhaben. fo

müßtedieErfcheinungmindeftenseineThatfacheenthüllen.
die demBeobachternachweislichabfolutunbekanntwar.
undhiefürfehltesan ausreichendenBeweifen,
Daß zwifchendenbeidenPerfonen.derenbefondereBe
fchaffenheitzurZeitdesAuftretensfpontanerTelepathiewir
ebenbetrachtethaben.einenähereVerbindungbefteht.ließfich

a priori vorausfeßen;dieStatiftikergibtdennauch.daß
innerhalbeinergrößerenZahlvonFällennurbeivierProzent
UrheberundEmpfängerfichfremdwaren.dagegenin fieben
nndoierzigProzentVlutsverioandtfchaft.in zweiunddreißig
ProzentFreundfchaft.in e

lf

ProzentVekanntfchaftzwifchen
denBeteiligtenbeftand,Am deutlichftenwird dieArt des
Rapportes in denverhältnismäßigfeltenenFällen. in denen
einewechfelfeitigeBeeinflnffungftattfindet.Das trefflichfte
BeifpielhiefürerzähltderRev. P

.

H
.

Newnham.Ju ab
gekürzterFormlautetesfolgendermaßen:..Es warimMärz
1854zuOxford.als ic

h

einesAbends fo heftigeKopffchmerzen
bekam.daß ic

h

frühzeitigzuBettging. Ich hattedanneinen

i

überauslebhaftenund klarenTraum. deffenEinzelheiten
mir jetztnoch fo deutlichvorAugenftehenwie damals.
Ich träumte. ic

h

wärebeiderFamiliederDame.welche
fpätermeineFrau wurde.undftändeamKamin. Plötzlich
fagte ic

h

allenguteIiacht. nahmmeinLichtundwolltezu
Bettgehen.Auf demFlur bemerkteic

h

jedoch.daßmeine
BrautfichnochaufderTreppebefand. eilteihr nachund
fchlaiigvonhintenmeinebeidenArmennterihreArmehin
durchnm ihreTaille. Obwohl ic

h

denLeuchter in der
linkenHandtrug. hindertedasdochiin TraumdieBewe
gungnicht. Dabeiwachte ic

h

auf undhörteunmittelbar
nachhereineUhr imHaufezehnmalfchlagen.So ftarkwar
derEindruckdesTraums.daß ic

h

amnächfteitMorgeneinen
eingehendenBerichtanmeineBrautabfandte;aberehediefe
ihnempfing.erhielt ic

h

einenandernausihrerFeder.derfich
mitdemmeinigengekreuzthatteund in demeshieß:.Dachteft
Du gefternabendgeradeumzehnUhr ganzbefondersan
mich?Als ic

h

dieTreppezumSchlafzimmerhinaiifgiiig.
hörte ic

h

deutlichDeineFußtritteaufderTreppeundfühlte.
wieDu DeineArmeummeineTaillelegteftF"-
Damitgenugüberdiefe-ZThemal

Teils if
t er f

iliterarilrlxe Vlaudereien.
von

Bruno Walden.

(AlleNichtevorbehalten.)

d Urauzölifiije Literatur.

*uf allenGebietendesLebensthunfichdiefelben
eez
*-

i? Naturgefehemaßgebendkund. Ju derfeinfteii*7*Blüte geiftigerWirkfamkeit.im künftlerifchen*
Schaffentritt diegleicheErfcheinungzuTage.

die fichim ewigenWandelderNaturvorgängeoffenbart:
demUebermaßnacheinerRichtungfolgtunfehlbarderRück
fchlag in die entgegengefetzte,DiefemGefeheentfprecljend.
beginntfich in der fo ftarkdemNaturalismusfrönenden
franzöfifchenLiteraturauchfchonwiederdieGegenftrömung
fühlbarzumachen.diefichdie'Verneinungdermaterialiftifcljen
WeltanfchauungzumZielefetzt.An Feuillets...l-riworte“
fchließtfichdarin ..kw Doeteurkkarneau“vrn Georges
»Lhnetan. HierwiedortwirdunseinMannderWiffen
fchaftvorgeführt.der alles. was fichfeinerVerftandes
erkenntnisentzieht.alsnichtvorhandenverwirft.einAtheift.
derdennocheinwarmerundedlerPienfchenfrenndift. und*

hierwiedort if
t derLehrfananfgeftellt.dafizwarerlefene

MännerfichallenfallsderReligionentfchlagenkönnen.ohne
derEntfittlichungunddemGefühldestiefUnglücklichfeins
zn verfallen.daßaberdieFrau. wo fi

e mitdemUuglauben

in Berührungtritt. in ihreminnerftenKern unrettbar g
e

fchädigtwird, In einerRichtunggehtLhnetnocheiiergifcher
vor als Feuillet. indemer feinenAtheiftenfichbekehren
läßt. Die Vorgänge.dieihndazufiihren.findmitpfycho
logifchemScharffinnerklügelt.DoktorNameanhat die
bigottgläubige.HalbfpanierinEonchitaamKrankenbetteihrer
Platter kennenund liebengelernt. Ju Dankbarkeitund
Bewunderung.aucheinwenigvon der genefenenMutter
gefpornt.wirddasfrhönejungeGefchöpffeineFrau. die.
da fi

e

ihnzur kirchlichenTrauungvermocht.fichfchmeiihelt.
ihndemGlaubengewinnenznkönnen,Allein fo fehrder
großeArzt ihreAnfchauungehrtund fi

e in derfelbenauch
nichtim mindeftenzu beirren'fucht.in der feinenvermag

fi
e

ihn nichtzu erfchiittern.wie feinodereuergifchfi
e es

auchverfiicht.Die jungeFrau fühltfichentivürdigt.ioeil

fi
e einemMann angehört.der nichtan ihreSeeleglaubt.

: und fi
e
if
t überzeugt.dafialles. wa-smitdemBetrachten* in Beziehungfiehe.notwendigdem.Verderbenverfallenmüffe.

In verzweiflungsoollerSophiftiklaftet fie dennauch in

ihremInnerndemGatteneinenTeil derSchuldauf. als

fi
e

ihn mit einemfeinerbeftenFreundeverratenhat.
OhneAhnungvonderihmzugefügtenUnbill.betranertRameau
diefenim KrieggefallenenFreundtieffcljmerzlich.undals.
wenigfpäter.die geliebteFran dahinfiecht.würdeer der
Troftlofigkeitverfallen.bliebeihm nichtfeinTöchterchen.
Adrienne if

t

feineHerzensfrende.undini Vereinmit ihrem.

Paten. feinemhingebungsvollenFreunde.deinJrrenarzte
Talvaune.erziehter das lieblicheWefenzu nollerEnt
faltungdesGeinütesundGeiftesnnd- in derdeinWeibe
allein gedeihlicheiireligiöfenAnfchauungsweife.Aengftlicl)
hüteter fich. auchnur eineSilbe an ihr Ohr klingenzu
laffeiivondenfcharfenWortgefecljten.dieer.jetztnochebenfo
eifrig ioie einft in der gärendenJugendzeit.mit dem
gläubigenTaloannefiihrt, Als fi

e voll herangeblüht.freut
er fich in felbftloferLiebe. fi

e demhalbunbewußtGeliebten.
einencteurenSchüler.zu verloben.Da. indemer nach
feinemTranjihein.nachfeinesKindesTauffcheinfucht.ftößt
er in demgeheimenFachdesSchreibfchränkchensfeinerimmer
nochgleichheißbetrauertenGattin aufBriefedesverräte

i rifchenFreundes.diefeineundEonchitasSchuldunwider
legbardarthnii. BittererHaß erfülltdengranfamGe
tänfchten;nichtnur gegenjene.derenAngedenkeirer fo

heiliggehalten.auchgegendasKind. das ihm achtzehn
Jahre langfeineLiebegeftohlen.das ihnuiitbetrogenum
denSchatzderZärtlichkeit.dener oergeudethat. Einen
AugenblickdenktNameaudaran. feinemihm nun fo ganz
undgarentwertetenDafeindurchGift einEndezumachen.
dochTalvanne.derftetsumallesgewnßt.heimatfeinenJin
pnls. undderSchwergeprüftewächftüberdieSchwäclje.die
ihnzurLebensfluchtverlockenwollte.alsbaldhinaus.Eines
abervermager nichtzn überwinden.will er nichtüber
winden.denAbfcheuvorderunfchnldigenAdrienne.Schwer
erkranktim jähenSchreck.fichvondemftets fo zärtlichen
Vaterplötzlichioild zurüctgeftoßenzn fehen.verlangt fi

e

fehnlichnachihm. Vergebene-lAuchals Arzt zn helfen.
iveigertfichIianieair.der fo vielefehoiigerettet.die. wie
jetztAdrienne.allenanderenAerztenverlorenfchienen.
beharrtftarr.felbftalsTaloanneihmdiealtbewährteFreund
fchaftkündet.als dieTrauermienealler imHaufeihmbe
zeugt.daßes in deinZimmerdaobenüberihmmiteinem
jungenLebenzur Jieigegehe.dasihmvorwenigenTagen
nochunendlichteurergewefenals feineigenes.Nein. er
will nicht,- Und doch in einerNachttreibtes ihn. in

..Neugierdenur“. dieTreppehinaufzu laufchen.undeine
zweiteNachtwieder,Jfts Niitleid.ionsihndademBette
näherzieht? Zn welchbleicheiiiJammerliildhatfichdie
holdblühendeNiädchenerfiifeinunggewandelt!:liameaufaßt

Er'

i
'

fi
e in feineArme;diegefchloffenenAugenöffnenfich.und

init unausfprechlicljerFreudeflüftertAdrienne:..Papa.bift

f Das endlich!“- DoktorNameau ift keinMann. derfich
einerinnerenUmkehrfchämt.wohlabereinMann. der fi

e

"icherklärenwill. Er fragtfich:..Wastriebmich.meinem
feftenWillen entgegenzu thun. was ic

h

verfchworen?
Warumlieb' ic

h

das.ttind.dasnichtmeinFleifwundBlut.
nachwievor.ale wäreesmeineigen?"Diefesüberfeine
NaturHumus-gehendeif

t einFaktor.mitdemer nienoch
gerechnet.denerniemalsanerkannt,VonfeinerAnerkennung
aberift'seinnotgedriingeiierSchrittnur zu einerweiteren
noch.und bei AdrienneusTrauungerlebtTalvanneden

Z Herzenstroft.denAtheiftenflüfternzu hören:..VkeinGott!
Mein Gott!" *- Jedenfalls if

t

diefesneuefteWerkOhnets

in derDurchführungwieimProblemungleichbedeutender.
alsall jene.diefeinemglänzendenErftling..Lei-geyaniiie“' gefolgtfind.
Am allerüberrafchendftenabertritt dasRückfchlagsgefetz
aneinundderfelbenPerfönliwkeit.anZola. iu Erfrheinung.
Allerdingsnicht in derAbficht.eineLehrnieinungaufzu
ftellen.wieFeuilletundOhnet.dochini Bedürfnis- fei

es nacheineminnerenAusgleichodernacheinemver
blüffendeuäußerenEffekt- hat fichderGroßmeifterder
?liaturaliftenbewogengefühlt. in „be rene“einenRoman
zuleiften.deffenüberzarteJdealitätihnweiteherLamartine.
demDichterder„Senat-idee“unddes„Coupeurckeplot-tee
ae It. kann“, zufchreibeirließe. Die Geftaltkklngeliques.
derHeldin. if

t von einemreligiös-mnftifchenGlorienfitjein
ninfloffen.der fi

e demLebenentrückt.ebenda esfichihr b
e

glücfenderfüllenfoll. Ein ooneinemkinderlofenEhepaarauf
gelefenesFindelkind- einSprößlingdesStannnesRougon
Vlacqnart.alfontiederRückfchlag- ioächft fie in ftillerAb'

gefchiedenheitheran.kunftvollMeßgewänderftickend.die
PhantafiegenährtvondemeinzigenBuch.dasihrzuHanden
kommt.der..GoldenenLegende“.undvondemAnblickder
herrlichenaltenKathedralevor ihremFenfter. Ju diefem
halbenTraninlebenbautfichlaiigfamvorihreminnerenAuge
dieGeftaltcitiesfchönenjungen?Hilamiesauf.der.edelund
vornehni.fichzartihr nähernd.derTräumeriiiHerzgewinnt,
Es if

t

ihrkeineUeberrafchung.alserihr imLebenentgegen
tritt.nur eineErfüllungdesGeahnten.innerlichGefchanten.

, Atari-misFelicienbill. dbthautecoenr.kaumminderideal
angelegtals fi

e

felbft. if
t derSohndee*-Bifwofs.derehedeiii

einWeltmanngewefenunderftim SchmerzüberdenVer
lnft feinerGattinPrieftergeworden.Doch if

t er nochEdel
manngenug.demSohnedieHeiratmitderkleinenStiekeriii
zuvermehren.Da. als er iin DüfterfeinerKathedralein

Gebetverfunfen if
t. trittLinge-lignean ihn heran.ekftatifch

unfchuldsvollflehend:.zWohlbin ic
h

nichts.Monfeigitenr.
Ihr Sohn if

t alles- gebenSie ihnniir!“ Das ..Nie
mals!“des.liirihenfürftentrifft die in ihreVifionenEin
gefponnenein ihremLebenZinark.fi
e

fiechtdahin. Alb fi
e

demTodenahe.erfcheintderBifehoffelbft.ihr dieSterbe
fakramentezu reichen.Der Anblickder frommenLiebes
martyritierweichtfeinHerz. under flüftertdenWappen
fpruihderHautecoeurs:..WennGottwill. ic

h

ivilll“ Und
fieheda! dieSterbendeerwachtzu neuemLeben.undder
Bifwof fügtfichdemGeheißdesHimmels;als jedochdas
neuvermähltePaar ausderPfortederKathedraletrittund
AngeliquedenerftenKuß auf ihresFelicieitLippendrückt.
haucht fi

e damitihreSeeleaus. Unleugbarliegteinecht
poetifcherDuft überdemglücklichiin Legendenftildurch
geführtenRoman. und einzelneMomentefind ungemein
fchöiiundinnig. fo jeneScene. in derdieTräumerinbeim
VaterumdenSohnwirbt. nnddennochfehltdeinganzen
GebildejenerZauberderUnmittelbarkeit.der auchden
Nüehternften.momentanmindeftens.phantafiebefangenhält.
Man fühlt fichbewunderndeinemgroßen,Künftlergegen
über.derbeiveift.daßerkann.waserwill. nichtaberdem
Poeten.derthut. waser muß. Auchhieroffenbartfich
ZolasYieifterfchaftin derDetailfchilderung.nur trittdas
UebermaßepifcherBreite in der Behandlungeines.man
könntefagen.lhrifchenStoffeserniüdendin denVorder
grund. Wollteer fichfelbftGenügethniidurchdiefenVe
weis feineslkönnens.oderwill erdenGegnernbezeugen.
daß fichder großeZltaturaliftauchauf demGebietultra
idealerRomantikfihöpferifchHerrfühle? Wohl beides.
WedervonehrgeizigenZielennochTendenzabfichteng

e

leitet.hatCharlesNierouvelfeine..Diane ckebriolleat*
gefchrieben.Dochhalt. letzteresläßtficheigentlichnicht fo

fchlaiikivegbehaupten.dennbeinahekonntemanglauben.er
wolledieThefeaiifftellen:.tkeinMann. fe

i

er auchnoch fo

tüchtigunddurcheinefihbiiebeglückendeLiebefcheinbcrrg
e

feit.könnedemdemoralifirendenEinflußdesPariferGefell
fchaftslebenswiderftehen.Allerdings.tretenfür *Maurice
deFaudoifenocheinethörichteiferfüchtigeSchwiegermutter
undein in derWollefchwarzgefärbteoJntrigantenpacirale
milderndeUmftändeein, Undda er fchließlicl)durchEnt
fagiingundfruchtbringeudeUrbarmachungeinesLandftriches

in AlgerienBußethut undfeinenCharakterwiederzu g
e

bührenderAchtbarkeitherftellt.kannderLofernichtuinhiii.
ebenfogroßmütigwieDianedemGatten.demtrotzalle
demcharmantenjungenMann feineVeriirrungenzu ver
zeihen.V-orfichtigeNiütteraberwerdenvielleichtansdem
VuäzdieLehreziehen.daßespraktifcl)wäre.jungeViänner
ausderProvinzvor derHochzeitnachParis zu fchicken.
> Iioiuantifcheraberals jederRomanlieftfichdesBaron
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Jahre 1823. Mit ihremSohnetraffienachzwölfjahriger
Trennungzumerftentnalewiederin Aachenznfammett.als
er anf derBrantfchauEuropadnrchzog.Zu feinerVer
mcihlutigmit derVrinzeffitiJofefineoonLenchtenbergent
fchloßfichKöniginDefireeLwiedernachStockholmzurück
znlehren-das fi

e dennauchbis zu ihrem1844erfolgten
Tod nichtmehrteerliefzfobwohl fi

e

ftetZnon einemer
neutenBefueh in Paris fchwärmteund ihr Heimdafelbft
immer in Bereitfchafthaltenließ, Fiir Anhängerder
Briideftitiatiotislehremnfidiefetianfmannßtochter,derdrei
KroneniiberdemScheitelgefchioebtnnddiederdritten1111r
ioidern-illigihrHauptgebengt,einglänzendes»Beifpielfein.'

Weitminderczliinzettdfal? derTitel esnerheifztffind
Victor du Bleds„Eaußeurecle lu rei-citation“. Die

„Ich hatte *
e
s

niegewagt-HerrGraf:Sie daraufanfmerffam
zumachen!"DochwarenfeineGeiftesbliheoftauchpoetifch
undtieffinnig.Ein folcheriftßt wennerdieZeitbezeichnet
als das „Ufer des (iileifteeifan demalles ooriiberzieht
totihrendwir meinenfdafiesan unsporiiberziehe“. 7

Die Tharworlxe.

Der GartenoonEethfemane.

GlanzepochederCanfenrswar eigentlichjene-ioeleheder

*

Revolutionooranßgiti; diefefelbftftörtedenLeichtmutfder
zumfeingefchliffenetieiftesfpielimGefpräcl)erforderlichift.
Unterienen-die ihn fichfroh ihremSturm undDrang
bewahrt,ftandobenanRinarol- dergefürchteteVaniphletift
und fiihneAbenteurer,deffen in den„Vlandereien“fchon
eingehendergedachtwordenFundTalleyrand,beidemjedoch
derSarfasmne fo fehr*iiber-wog.daßfeinGeplauder,wie
einZeitgenoffebemerkte,diefonuerfationelleWahlftattinit
Leichenbedectte.So zumVeifpielerwiderteer einmalauf
die-Bemerkung,daß in der erftenKammernochUeber
zeugnngenzufindenfeien:„O ja, fehroieleUeberzengungen;
dn if

t

z11111BeifpielSimonoille,derhatderenfogarzwei.“
Rioarolkonnteebeufofchneidigfein, wieda er aufMira
beaushochfahrende?:„Es if

t denndochein llnterfchied
zwifcheuIhremNnf unddemmeinigen!"höflichentgegnete:

.Zwchfchildreinthatfachliehe„Desiree,[Leineae811m0et
(le Norweger“,eineLebensffizzederGemahlinBernadotte?,
1781 als TochterdesSeidenhandlerßClary zuMarfeille
geboremerhieltDefireeihreerfteErziehungim Klofter.
Bald nachdemfi

e -* infolgederAufhebungderKlöfter-
nachHaufezurückgekehrt,wurdeeinemUnteroffizierbei
Clarye Quartierangewiefen-alleindas Oberhauptder
Familieerbatfichan feinerStelleeinenOffizier;derAb
gewiefenewarBernadottegewefen.Als Mr. Clara ftnrbh
übernahmfeinSohndie-FiihrtmgdesGefchiifts,dieNintter
nnddie beidennochnnoerheiratetenSchtoeftern,Julie nnd
Defirselebtengemeinfchaftlicl)mit ihm. Letzterebegleitete
ihreSehwagerin-als diefedenDeputirtenAlbitteumFrei
laffungihresoerhaftetenGattenatiflehte-nndimGedränge
vonihrgetrennt,blickte
daB junge Mädchen
atigftooll"nmfich-al-Z
einjunger?Nanaihm
SchuhundGeleitan
bot. An der Thür
ihresHeim?-11111-fei
nen NamenbefragtF
nannteer fich Jofef
Bonaparte.Fortan b

e

fuchteer das Haus
derClary, deren in

timerFreunder als
bald ionrdefja: die
Familiebefchloß-ihm
Defiree-fobald fi

e

ihr
fechzehntesLebenßjahr
vollendet7 zur Fran
zugerocihreti.Ta kam
der junge Artillerie
lientenantNapoleon
Bonaparte, der fich
ebenvor Tonlonaus
gezeichnethatte-zuVe
fnclxunderfandund

:n derreehtenSeitede?Wegeß-welÖerdonJerufaleni
.z iiberdenÖelbergnachVethanienfiihrt, liegtder

*i GartenGethfemane.Er wirdvonhohenMauernurn
gebenund if

t nurklein.aberfeinBoden if
t

reichmitBlumen
- beetengefchmllät,denen

in unfcrenTagenein
Franzißkanerdie zärt
lichftePflegeungedeihen
läßt. uralteOliven
böumemitderwitterten,
zerriffenenStämmen
ftehenvereinzeltzwifehen
diefenBeelen;fie ver
dienenes toohl- auf:
nierlfamerbetrachtetzu
werden,dennunter ih

remLaubdacl)foll vor:
malcinftZefa?Chriftus
mitfeinenJitngernge
wandeltfein, wenner
dasgeraufmvolleLeben
derheiligenStadtfloh
nnd das ihn immer
zahlrci-herumdrängende
undnachfolgendeVolt
u1nhier in einfanier
Stille feinentr-:ueftcn
Anhängernfeinegött
lichenLehrenzu ner

ertlijrteh„Zofefund ttlnden.Sind fiennn
Defireefeie11"fchn-acl) auchwahrfaieinlimnicht
undunentfchloffeti-und fo alt, fo lönnen fi

e

gleicheCharaktereer
gabeneineunglückliche
Ehe; er und Julie
aberfeienwillenstlar
und ftarlmiitigfund

fo fe
i

esbeffer.Jofef
heirateJulie under,
Napoleonfelbft,De- ,

firee".DieVerlobung
fanditattf alleinder
moderneKrieg-Zgott
verfieldemZauberder
anmntigenKreolinJo
fefineBeauharnaie»
11t1ddurchJofef Bo
napartebewogenfgab
DefireeNapoleonfein
Wort zuriiä. doch fi

e

grollte demManne7
der „fo fchlechtge
nicihltE eine gute
Weile, Dennochwar

fi
e

beftimmt7dieGattin
einesfeiner"Baladinezn
werden;Jnnot warb
111nfie-undMarmont
nnn:nahedaran, ihr
Herz zu gewinnen,
alleinBernadotteder
damalsdie Stellung
einesDioifioti-Zgenerals
einnahm-wan?-der fi

e

heimfiihrte,und ein
Jahr fpiiter- 1799,
gab fi

e in Bari?einem
KnabendasLeben,der
tiawmalßal?Oskar l.

dencThronSchtoeden
NorioegenebeftiegEin
fachundhiiusliehatigelegt,fiihltefichTefireeiii-ihremBa
riferHeim- bald zurFiirftitivonVontecoroovorgeriickt- garwohl, auchals ihreSchniefterJulie Königinoon
"Neapelgeinordenhund fi

e

ftimmtediefervollkommenbei,als»

fi
e

fichioeigertefihrenköniglichenGemahlnachMadridzu
begleiten-dennaußerhalbderNietropoleanderSeinezu
lebenfchienderjungenFraueinnnerfchioinglicheeOpfer.So
toare?ihrdennaucheinharterSchlagal?Bernadotte1810
uondenfchwedifehenStaudenzumThronfolgereriuiihltund
vonKarl Lilll. adoptirtwurde. Wohrhaftverzioeiflnng?
oollbegab fi
e

fichnachStockholm;auchdieherzlicheAnf
nnhmehdie fi
e als Kronprinzeffinfand-föhnte fi
e mitdem

„nordifchenExil“ nichtaus»und fi
e

kehrteffobaldnur thun
lich, nachihremgeliebtenYaris zuriicf-wo fi
e auchiiber
denSturzNapoleonshinein?-nnd felbftale ihr Gemahl
fchondenThron beftiegenhattefnochverbliebbi? zum

dochohneBedenlenftir
dienachftenNachfolger
derjenigenBäumenn
gefchentrerden-diezum
BeginneunfererZeit
rechnungdiefendurch
unfernErlöfergeheilig
tenErdenfleclbefchatte
ten.AufunferemBilde,

- welcheseinenTeil de?
tleinenGartensdar
ftelltfcrbliäenwir an
demFuße einesder
altenOlivenbiiuniezwei
Franzißlancrmönclfeim
Gefpriia)vertieft,wäh
rendweiterimHinter
grundeein arnbifcher
GärtnermitfeinerAr:
beitbefchliftigtift. Die:
fer idhllifcizeOrff fo

rechtgeeignetzu_einem
frornme-befchaulichenL

e

benF if
t geweihtfür alle

ZeitendurchdieLeidens
gefchichteunferesHei
lands. Dennhier if

t

nachderlleberliefernng,
diefichbi? in? vierte
Jahrhundertverfolgen
läßt,dieStätte,dade?
MenfchenSohn in der
SünderHändeilberant
wertetwarddurchden
fchnödenVerrat eines
derZwölf,JudasJfchn
rioth.EZwardasFelt
derfilßenBrote?das
daOfternhcißt-heran

gelonnncnfundmit.ihmdieZeiterfiillt,dondergefchrieben
ftchttdaßde?MenfchenSohn dahingehenfoll. An diefem
Feftemußteda?ÖfterlammgeopfertwcrdcnfundZefa?ent
fandtePetrusundIohanne?,damit fi

e dieVorbereitungendazu
triifen,UndandiefemdenlwürdigenTagefctfteChriftnsdas
heiligeAbendmahlein,dasLiebesmahbwelche?feineJünger
undAnhänger in allerWeltundzu allenZeitenzufcineni
Gedenkengenießenfallen.Tann gingerhinein?„nachfeiner
lilewohnheit“,wiee; imEoangeliitittLucaheifzhandenOele
berg in denGartenGethfettiane,uni zu beten,undfeine
Jünger folgtenihm. Der fchwerfteSeclentnmpf,dender
WelterlöferwährendfeinerirdifchenLaufbahnzudeftehenhatte,
wurdein dieferftillcnAbgefetiiedenheitdnrelnieliintpft.In
heißemGebeterungermitfeinemHerrnundGoth „eZward
feinSchweißwie Blute-tropfen*die fielenauf dieErde“
tnührenddieJüngerbedrucktenHerzenseinfchliefen.Danahte
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derVerräter.als esfchonzuduukelnbegann.mitdenHohen
priefteruunddenHauptleuteirdesTempelsunddenAelteftcn.
UndJudas tratandenHerrnheranundkiißteihn. Denn
das wardasverabredeieZeichen.„Juda. verrätftDu des
OUenfchenSohn durcheinenKuß?“ fprachIefus undhielt
dieSeinigenab. die fichzurWehr fetzenwollten.Wittig

i

t

t

* -y-"I - **_".._*,"'- 7't' ' _ -'"' >

letzten*Wortenals feinHauptzumTodefichneigte:..Es if
t

vollbracht."
'

UnferebeidenBilderausderLeidensgefchiclfieChriftifiihren
unszweiHanptmomentederfelbcnvorLingen:dasmodernevon
Dor-ZdenIndasktißunddasaltevonGhirlandajo(S, 600)den
GangnachGolgatha.Anf beidenbildetdieFigurdesHeilands
denMittelpunkt,Anfdemerften if

t

feineErfcheinnngeineganz

1889(Bd. 6L).

ließer fichergreifenund in desHohenprieftersHausbringen.
Standhafterduldeteer ana)die LeidenundSchmähungen.
dienunfolgten.Wußteerdoch.daßdiesderWille feines
göttlichenVaterswar. daßer feineSendungxnirrdurchden
KrcnzestoderfüllenkonnteunddaßernachdieferErdenqual
erhöhtwerdenwiirde in feinesVatershimmlifcljemReicheals

Judas' Verrat,
Anzder„prachtbibel"mitOriginaizeictznungeuvonGuitar)yore(DrutfcheVerlags-Auftrittin Stuttgart).

matth.26. a9

vongötiliäierHoheiterfüllte;erhatfichimGebetezufeinem
BitterKraft geholt.Ein fchmerzlichrrZug ltefchattetfein
mildestiieficht.cilserdasividerlicheLächelndesihmnahenden
falfchenIiingcrsfieht.deffengekriimmteGeftalteinenivirkungs
vollenGegenfalzzu feinemerhabenenOpferbildet.Auf dem
zweitenBildedagegentrittderleideude?NenfchmehrzuTage.
diegöttlicheNaturerfcheintzuriickgedrängtdurchdieerlittenen

RichteriiberLebendeundTote. In diefemerhabenenBe:
wußtfein.denfchmerzvollcnTod als Erlöferder fiindigen
Menfcljheitzuerdulven.traterauchdenfchwerenGangnach
Golgathaan. vonderauf ihmrichendenKreuzes-luftfafter:
drücktundnurvonwenigGetreuenbegleitet.Erftam,Kreuze
warfeinerettendeSendungerfiillt.undihr galtenauchfeine

*QualenDer Leib if
t zerfchlagen.undkaumvermagerdas

fchwereKreuzweiterzu fchleppcn.Erft obenaufGolgatha
trägtdie göttlicheNaturwiederdenSieg davoniiberden
gemartertenLeib.dadieSeelefichwunderbarcmporgchoben
fiihlt in derErwartungdesbaldigenEingangs in dieifwigkeit
deshimmlifcljenLiarcidiefes, bi'. Zi,Z.

83
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z?ortet Wortmmt.
Ein RomanausRumänien

von

Waeco Druriner.
unt.

(s Jonel in feinZimmertratj
war es einUhrmorgens.Er
ziindeteeinLichtan undließ
fich in einemLehuftnhlnie
der; die Aufregungendes
heutigenAbends nnd das
Bewnßtfeiirjdaßerinniicljfter./„

feinem.Lebenvor einerfchickfalsfcljtoerenEntfcheidung
ftehenwerdet verfcheuchtendenSchlaf von feinen
Angenj er brannteeineCigarretteani und toiihrend

Varias gegeniiberftandeuavonderfelbendurchSprache
Sittej Religion und Anfchaunngenwie durcheine
Kluft gefrhiedenioaren?

i Nation als paterlaudslofe,gehaßteund verachtete
'
hatteer nichtmehrdaran gedachttjetztaber drückte
er das Mannfkript wie einenplößlichwiedergefun
f denenSchuß an feine Bruft. Diefes Trauerfpiel,

Jft es dennmöglich,die ,
Tradition desVolkes zu demfeineMutter gehörte,

'

und die großen gefchichtlictjenErinnerungen der
rumänifchenNation, aus denenfriiher feingliihender

Vatriotismus gefloffenjzu verfcljmelzen?Kanu man
zugleichJude und Rnmiine fein? Und wennman'
es felbft vor der Welt zn fein vermag-bleibtdenn

Zeit fchonzumerftenmalin
i

er in die bliiulicljenRauchwolkenblickte-jzogennvch-i
mals dieErlebniffe der legtenStundenan ihmvor
iiber. Der Lichtfcheinfiel voll auf feinbleichesGefichtx
die friiheren weichenLinien desfelbenwaren ver
fchwundentdieZiigemarkirterjmännlichergewordein
auf feiner friiher fo klarenStirne hattefichzwifchen
den Augenbraueneine finftere Falke eingegrabeu,
feine Augen fchienentiefer zu liegenund ihr ruhig

ftrahlenderGlanz war einemfaft fieberhaftflackern
den Feuer gewichen,und diefeiiufzerlicheUmwand
lung war ein getreuesSpiegelbild der timwiilzungt
die fich in feinem Gemiitslcben vollzog. Die
bitterenQualen der [entenWochenhatten feinem
Idealismus jene Jngendfrifclje abgeftreift- welche
friiher feinemganzenWefen Kraft und Schwung

verliehen. Widerfpriiche-deren Exiftenz er kaum
geahntj waren in der letztenZeit als miictjtigwir
tendet fein Gemüt zerriitteudeFaktoren in

_

feinen
Lebenskreisgetreten. Die einftigeZuneigung zn

nicht tief im Gemüt ein geheimerZioiefpaltj ein
unaufgelöfterIieft? .

All' diefeqniilendenGedankenundwirrenFragen
hatten in den letztenTagen in Zone( getobtund

ihn in einedumpfeApathieverfelzt.Ans dieferGe
miitsftimmungheraus hatte er heute abend dem
buckeligeirAdvokatendas Geftiindnisgemachtjdaß
er fichelendfiihlej daß ihm alles zuwider fe

i

und

daß:das Leben ihn anefle; aber feineNatur war
dochnochzu reich„zu voll von jugendlichftrvtzenden
Triebeuj als daß terenSpannkraft durchdieWucht
der auf fi

e hereingeftiirmtenEindrückevollftiiirdig
gebrochenwordentoiirel und es bedurftenur cities
kräftigenLlnftoßes,um fi

e wiederzu wecken.Tiefen
Anftoß hatteer im Paradies erhalten, in der Ge
fellfchaftder wiiftenr verkommenenZechkumpaneu.
Wie gemiitsleer,wie bar jedesidealenSchwnngesa
wie verfunkeirin eineroheLiederlichkeitwarendiefe

gefamtenGefellfmciftjwie traurig mußtees um fi
e

beftelltfein! War er nichtbefferals CulianuF als
Dobreseutals derVriifektAldeauu? Was berfcljlng
es am Endet daß feineMutter eine Jiidin war?
Wozu*mit griiblerifajerSelbftqual fein Wefen zer
legen? War das nichteineArbeit, bei der nichts
heranskamjnichts herauskoinnienkonnte, da doch

Fiihlte er nicht durch fein

x Herz rein und ungebrochendieLiebe fiir das Landj

Zilibis Töchterlein, die, ihm felbft nnbewußtFals i

Funke in feinemKnabenherzengegliiht, war jetzt

nach Jahren beim Anblick des herrlichenWeibes
erwachtund mit einerelementarenRafclfheitzu einer
wiiften Leidenfchaftemporgelodert.Er fagte und
bewiesfich-dafzfeineLiebe ftriiflichl fiindhaftj daß
Lea egoiftifcijjhartherzigund daß es feinerunwiir
dig fei, ein folches*Weib zu lieben,
Tropfen an einenFelfen, fo pralltendieMahnungen

feiner beffernNatur wirkungslos ab an dem ur
wiiihfigeti Drange; der ihn zu ihr hintrieb und

tanfend wahnfinnigeHoffnungen in ihm erweckte
dazn gefelltefichdiewiihlendeBein iiberdas traurige
Verhaltnis zu feinenrVater. Wie fchwiirmerifchhat
er ihn vor wenigenWochennochgeliebtundverehrt'.
Und dieferPtann hatte feineMutter in den Tod
getriebenjer war zum willenlofenWerkzeugeines
herzlofenWeibes geworden„das ihn an denRand
des Verderbensgebrachtund jedesRechtsgefiihl in

ihm erftickthatte, Und unter der Wuchtdieferlim
ftiinde mußte er felbft- Ionel - einenSchritt
thun/ der ihm gleichfallsein Schlag gegenfein
befferesIch zu fein fchien,er that es freilicht um
ein himnielfchreiendesUnrechtan denFreifaffen von
Banefti zu verhiiten;aber war es trotzalledemnicht
ein nnwiirdigesSpiel„ mit einemHerzenl in dem
eineLeideufihaftfiir ein anderesWeib branntelvor
ein Piiidchen hinzutreten, allerhand Gaukelkiinfte
fpielen zn laffenj ihr Liebe zu henchelnjum ihre
Hand zn erringen„und all diesetveil er aus ihrer
Mitgift dieMittel fahöpfenioolltcj um feinenVater
vom Bankerottzu retten!
Wenn ihm wenigftensjener patriotifcheEhrgeiz

nnangetaftetgebliebeniviirej der feineSeele friiher
gefchwellthatte! Aber feitdemihm fein Vater das
GeheimnisfeinerHerkunftenthüllt,war auchdiefes
Gefühl in ihm verdnnkeltworden. Was war er
denn eigentlicheinRumäneoderein Jude? Keines
von beidentein nationalesZwitterwefen!
„Das patriotifcheGefühl und der edleEhrgeiz

fein beftesKönnenj fein Herzblut dem Vaterlande
zu opfern-t* fo fagteer fich-„miiffenaus einerreinen
ungetriibtenQuelle ftrömenj man muß mit allen
Fafern feinesDafeins an der Heimat hiingenj in

derfelbenvoll und ganz tourzelnit*
War dies bei ihm der Fall? Gehörteer nicht

auchjenemVolk anj deffenSöhne der rmniiiiifcljeii

Aber wie f

iu dem er geborenwar, ftrömen? War er nicht
auch jetzt noch von Begeifteriuigfiir das Edle,

in das er all feineBegeifterunghineingewobenjfollte
die fchlaffenGeifteraufriittelnrder troftlofenGegen
wart ein Spiegelbild der einftigenaltenGröße des*

rumiinifclfenVolkes vorführen!ihn felbfteinporhebeni uber den gemeinenTroß all derLeutevomSchlage
Culeanus und Olldeanus- und wenn feine Worte
von der Bühne herabklingenjivenndie Pienge den
felbenandiichtigwie einerOffenbarunglanfcijtjwenn
ein Beifallsftnrm durch das Hans toft und alle
Welt feinenNamen riihmendnenntl dann wird er
fich jagen könnenj daß er den erftenSchritt auf

, jenerBahn gethanFdie ihm eiuft vorfitjtoebteydann

Schöne und von dembrennendenVerlangendurch: Y
gliiht, felbftEdles zu ivirken,Schöneszu fchaffeti?
All diefeGedankenflogenihmj wie er fo finnend
in die Ranchivellender Cigarrettehlicktejdurchden

t Kopft es wurde ihm dabeiauf einmal leichtums
Herz und er lächeltevor fichhin. Wenn er diefe
ErwägungendurchmiihfimieGedankenarbeitzu Tage
geförderthätte, fi

e wiirden wohl nicht permocht
habenj fein*Weh zu bannenund ein Lächelnauf
feineLippen zu zaubern;aber fi

e waren aus einem
eigentiinilicl)fiifzeir Gliicksgefiihl emporgefpruirgenj
das ihn plöhlichiiberkommenundfeinganzesWefen
umfaugenhatte.
Tiefe wonnige Empfindung hatte ihn

friiher tnancljnralFwenn er an Via dachte.durch
fihauert,aber in feinerdnmpfenJnficljverfunkeuheit
hatteer fich keineRechenfcljaftdariibergegebenjes
kamund verflogwie einBlißt der in finftererNacht
iiber dunkleWolken hinzncktund diefelbenfiir einen
verfchwindendkleinenMoment erhellt.

fchon

'

Jetzt aberr

'

nachdemer Zeuge'der Jiimmerlicljkeitihres Vaters ,

gewefenund dieErklarung fiir ihr traurigesWefen ;

gefundenzu habenglanbte- tauchteihr Bildnis in

ihm empor licht und klar, und ihn diiuktet als
ftrahlten ihre wehmiitigenAugen mild und befiinfz
tigend auf fein fchmerzdurcljwiihltesGemüt herab
als lichtetefichdie Dunkelheit in feinerSeelej als i

ftrömteaus einertiefen,bis jetztverborgenenLebens
quelleneueKraft in ihm empor.
„Sie if

t ein gutesl ein herrlichesMiidckjem"

i'

fagteer leife vor fich„„ichwill trachten,ihrerLiebe
wiirdig zu werdenj ic

h

will arbeiten-dieEllenbogen

wird auchVia begreifenjdaß er anders fe
i

als die
anderennnd beffer. Gr begannftehenddieBlatter
des Manufkripts zn iiberfliegenjein feligcr Ranfch
iiberkamihnj er fah feineGeftaltenvor fich leib
haftig, zum Greifen klar und farbenbeftimmtjer
hörte ihre Stimmenj und als er das leßteBlatt
zu Ende gelefenj blieb er eineWeile berziicktund

in fich verfnnkeirftehen,da raffelteein Wagen auf
der Straße, er erwachtewie aus einemTraume.
Das Licht war tief herabgebrannt.
,jFloricaitt rief er plößlich. Er hatteFlorica

verfprochenjihr gleichnach feinerAnkunft in der

j Refidenzzu fchreibenjer feßtefichhin und fchrieb.
Aiiinnert Und wenn fi

e

toirklicl)Thpeir bildetender Seine Feder flog iiber das Papier; und es mußten
wohl fröhlicheDinge fein, die er dem kranken
Mädchenmitteiltejdenner lachteab und zu. Eine
halbeStunde wohl fchriebert da entfieldie Feder
feinerHundt das Licht flackertenocheinmalauf und
erloffb-er fank in den LehnfttihlzitriicktdasHaupt
fiel ihm auf die Bruft herabl eine Weile noch

L fchwebtebald Viasj bald Floricas Bild vor ihm
keines der konftitnirendengeiftigenElementedes

'

Iudentmns in feineErziehungj in feine Bildung (

1 hineingefpielthatten?

dann umfing ihn ein tieferj traumloferSchlaf.

xml,

Madame Aglae Dobrescuhat fehr jung- mit
fecljzehnJahren fchon- geheiratet- fie ift gegen
wiirtig ungefahrfiinfundvierzigJahre alt, fiehtaber
bedeutendiilter aus- ,fie if
t klein, magerjmit einem
faltenreictjenjverwitterteirGeficht- in demnur noch
die fchwarzenAugen denaltenGlanz bewahrthaben.
Sie if

t
fehr nerpösfftets aufgeregtund rauchtun

abliiffigCigarrettenj fi
e

hat in ihrem Leben viel
gelittenj die zwei erften Jahre ihrer Ehe waren
glücklichverftrichen. Ihr Galler toelcherum fiinf:
zehnJahre älter war als fie„ hattet als fi

e ihn
heiratetetein hohesöffentlichesAmt bekleidetlein
Jahr fpiiter tvurdeihm fogareinMinifterportefettille
anvertrantj feineNiiuifterherrlictikeitdauertejedoch
nur wenigeAionate. Nach feinemSturz wurde
feinefinanzielleLage einemißlicljeter wechfelteda
her im Lauf eines Lilftrums zu wiederholtenmalen
fein politifcljesGlaubensbekenntnis»cr fochtj je

uacljdenrdie einen oder die anderenam Ruder
warenj bald fiir die Liberalen, bald fiir die Kon
fervatioennnd jedesmalmit der gleichenglühenden
Ueberzeugungstrenejmit der gleichenjjedenKom
promiß ablehnendenHeftigkeit.
„Ich bin einRealpolitikerj“pflegteer ftolzans

zurufenj weint man ihm feinenGefinnungsioectjfel
vorwarfj „ich gehörezur BismarckfchetiSchule!“
Neben der militantenVolttik ividmeteer indes

auch der Volkswirtfcljaftfeineganz befondereLluf
merkfamkeit,fchwiirmtefiir Schutzzölle, fiir die
Oiationaliirdnftriejfiir Friedrich Lift und gründete

i cities Tages eine ?lktiengefellfcljaftzur Hebungdes

riihren und eineVofition erringen. Or fi
e

fvll ftolz »

auf michfein!"
Er fprang empörtfchritteinigenialeim Zimmer

auf und abt dann öffneteerj von einer plößlichen
Idee erfaßtj feinen Oieifekofferjwiihlte in feinen
Sacheneine Weile herum nnd brachteein Planu
fkript hervorj es war ein Tranerfpielj zu demihm
das Leben und das tragifcheEnde Mihai des
Tapfernj jenesNationalherosj der fchondie Phan
tafie des Knaben angeregtjden Stoff geboten. Er
hattedas Stuck kurz vor der Abreife nachderHei
mat in wenigenWochennnd in einemWurf voll
endetl feitdemer das väterlicheSchloß betretenj

i
i
i

i

Kredits. Es lag ihm freilich dabei weniger der
allgemeineals fein eigenerjftark erfchiitterterKredit
am Herzen. Er tourdedas Fattotmu der Gefell
fchaft, aber einige „Unregelmäßigkeiten*Zdie fich
nach kurzer Zeit bei der Kaffegebaljrnnglferans
ftelltenjzwangenihnF feineSchöpfungim Stich zu
laffen und fich in ein befchanlicljesDunkel zurück
zuziehen.Gr reiftennnmit feinerGattin nachBatis
nnd fi

e verbliebendafelbftzweiJahre, Die Varifer
Luft wirkteberaufchendwieeinNarkotikunrauf ihn,
er wurde ein Lebemamt, und als er nachfeiner
Heimatznriickkehrtejfeßteer das lnftigeLebenfort
deffen(iieniiffeer in Paris kennengelernthatte.
MadameDobrescutwelcheihn durchihreEifer

fncht unabliiffig qniiltej ionrdeihm (jleicljgiltic;xer
kümmertefichnicht11mfiel nnd diefestmerquickliclje
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Verhältnis ändertefich auchtlickjteals er Vater von L
Zwillingen - einemKnaben und einemMädchen- wurde. Madame Dobrescu erfuhre daß ihr
Gatte ein leidenfcljaftlicljerSpieler gewordeneund
eines Tages teilte er ihr felbft mite daß er fein
leßtesGut verkauftund den Erlös hiefür verfpielt
hiitteeer war zerknirfcljtund weintewie ein Kind.
Sie blieb ungeriihrteder letzteFunke vonLiebe für
ihren Mann war in ihr verglotnmeirefie trug fich
eineZeit lang mit dem Gedankenefich von ihm

e

fcheidenzu laffeneaberdieQtückficljtauf ihreKittdere
die fi

e

unendlichliebtee und die Anwartfcljaftauf
die ErbfchaftihresScijwagersHagi Dobrescueeines
iiltern Bruders ihres Gattenehielten fi

e davon zn-

'

rück. Hagi Dobrescuwar ein alterereicherJung- i

gefelleevon einem fpriehwörtlichenGeize er war

Tod erwartete.

tiefftenDemütigungenerleidenebis das fehnlichft
erwarteteEreignis eintrat. 1

Es war einegräßlicljeZeite Wochenvergingen

ofte.an denenHerr Dobreseueder zu keinerThätig

Befriedigungder noblenVaffiotien des Herrn Do
brescu hingereicljthätte. Aber dies war nichtder
Falle er machteSchulden- freilich nicht allzu

, großeeda feineKreditgebergenaudenBetragkanntene
bis zu welchemfeineGattin für ihn aufkameund

t

diefeSchuldenbildetendie Quellee aus der unab
läffig fettJahren jenehäuslichenZänkereienfloffene
welcheMadame Dobreseu das Leben verbitterten.
Der einzigeTroft in ihrem Kummer waren ihre
beidenKinder- die blondlockigeViae ein begabtese
finniges Mädcheneund Ticae ein fchwarzäugigere
kränklicf)blafferJunge. .Ticawar kein aufgewecktes
Kinde aber die Mutter hoffteedaß mit den Jahren
feinegeiftigenFähigkeitenerwachenwürden.

j fichmiihfeligdurchfechsGhmnafialklaffeneund als
krankegebrecljliclje fo daß man jedenTag feinen

'

Aber Madame Dobreseu mußte »
fünf Jahre in Kummer und Elend leben und die

'

keit fich bequemenwolltee keinenEentiitiefür den ;

UnterhaltdesHaufes hergabewobei er fichden all
täglichfchon in aller Frühe laut werdendenLauten
tationen und eindringlichetiMahnungen feiner
Gattin dadurchentzogedaß er heimlichdenHut
ergriffe fich aus demStaude machteund fichden
ganzenTag nichtmehrblickenließe in der ruhigen
Ueberzeugungedaß ein fo klugesWeib wieMadame
DobrescufchonRat fchaffeuwerde;und fi

e

fchaffte
Rate es gab keinenWucherer in Jaffye den fi

e

nicht

'*

umeineAnleiheangebettelthätteekeinenVfaudgebere
der ihre Schmuckfachennichtkannte,

Llbendsewenn Herr Dobrescue gewöhnlich in

Gefellfcljaftvon einigengutenFreundenedie er zum
Diner einludeheimkamewar alles ruhig undgeord
nete der Tifch reich beftellt und die dringendften
Tagesfchuldetiberichtigt. Es kam jedocheineZeite
da felbft der findigeGeift der MadameDobrescu t

keinenoch nicht erfchöpfteHilfsquelle aufzufpüren

i

vermochtee in dieferNot erft wandte fi
e

fich an

ihren Schwagere fi
e

that dies nichtdirektedenn fi
e

wußteedurchbittereErfahrungengewißigtedaß alle

ihre eigenenBemühungenebeiHerrnHagi Dobreseu
Geld herauszulockenevergeblichwären, Sie entfendete

er fein achtzehntesJahr erreichthatteetrat ein Er
eignis eine welchesMadame Dobreseu geradezu
betäubte.
Eines Tages nämlich- es war vor zwei

Jahren - erfchienHerr Vantafi Tfchukueder ihr
Rechtsbeiftandwar und auf den fi

e großeStücke
hielte bei ihre brachtedas Gefpräcl)auf Tica und
ließ fo nebenbeidie Bemerkungeinfließenedaß es

i

fehr gut wäreewenn man Tiea von jedergeiftigent

Anftrengnngfernhaltenwürdeeda feinGehirn allzu
überangeftrengt fe

i
und Schadennehmenkönnteeer

habedas vomHausarzterfahrenederewie es fcheiitee
feiner Sache nichtganz ficherfeieda er fonft nicht

*

verfehlthätteeMadameDobreseufelbft daraufauf
merkfamzu machen.

'
Es fcheintjedochedaßderHausarztfeinerSache

vollftändig ficher ware denn Tica wurde immer
düftererefchweigfamerefeine fchwarzenAugen ver

'» loren ihren Ausdruck- er ftierteoft ftundenlang

, vor fichhine und wederdie Liebkofungennochdie'

Thränen feinerMutter nnd feiner Schwefterver

zu ihm feinenLieblingeihr Söhnlein Ticae erteilte.

ihm aber vorhergenaudetaillirteJnftruktionenewie
er denOnkel zu liebkofenezu küffenund anznflehen
hätteebis feinHerz erweichtwareundwie erewenn
alles nichts hälfee in eiuenrunbewachtenPioment
aus feinerTafcheein Goldftückherausftehlenfollte.
Diefes Strategem glücktefaft immere hatte aber
gewöhnlichzur Folgeedaß der Onkelewenn er den
Entgang desGoldftücksmerkte-- was fehr oft der
Fall war -> wütend iu dieWohnungfeinesBruders
ftiirmtee feinerSchwägerindie ehrenrührigftenBe
zeichnungenan denKopf warf und jammerteedaß
man ihn beraubeezu Grunde richteeelendund un
glücklichmache. Dann mußtedas armeKinde die
Augen voll Thränen und am ganzenLeibe zitternde
den wiitendenGreis wieder befänftigen. Es war

mochtenihn aus feiner Dumpfheit zu erwecken.
MadameDobreseukonntefichnichtdazuentfchließeite

'
ihn in einer Anftalt für Gemütskrankeunterzei
bringenewie man ihr anriete er blieb im Haufee
aber das Leben darin ward immer düftereeund
trauriger. Der armeJunge konntekein lautesGe
ränfch leidene die Diener fchlicljendaher auf den

* Zehen einheredie Thür-en tnnßtenleife gefchloffen
werdenedieWirtfcljafterindurftemit denSchliiffeln
nichtklappernund die zwei Hundeewelchefonft in

dem weiten Garten fich herutngetunnnelthattene
welcherdas in einer wenigfrequentirtenStraße der f

RefidenzgelegeneSchlößcljenderMadameDobrescu
umgabewurden auf das Gut Bogdanefti trans
portirt. Nur Via war es geftattetedieStille durch
Klavicrklängezu unterbrechen;wenn fi

e am Flügel
faß und fpielteekauertefichTica auf einemTabouret
ihr zu Füßen und hieltauf denArmeneinefchwarze
Kaßeeder er ftundenlangdas Fell zu ftreichenliebtee
ftiertelächelndvor fich hin und wiegtedenKopf'

nachdemTakt der Mufik.
MadameDobrescu lebtefehrzurückgezogenefaft

; einfiedlerifcheteils auf demGute Bogdancftiedas

einegräßlicheZeitedieMadameDobrescnund ihrer !

Tochter Via unauslöfchlichim Gedächtniffehaften
geblieben
noch fchauderte.Als Hagi Dobrescu ftarbe fand
fich ein Teftamentvore durchwelchesdie Kinder
feinesBruders zu Erben feinesVermögenseingefeßt
wurdene das aus einemzehntanfendVogon um
faffetidenGut und aus Wertpapierenim Betrage
von fechsmalhunderttaufendFranken*beftand.
Madame Dobrescu übernahmfelbft die Ver

waltung diefes Vermögenseihr Gatte war durch
das Elend und die Ausfchweifungen fo verkommene
er hatte fo fehr jedeEnergie verlorenedaß fi

e

ihn
vollftändigbeherrfcljte.Sie hatte ihm fo lange in

die Ohren gefchrieenedaß er ein Taugenichtseein
Tagediebeeine kompletteNull feie daß er felbft
daran glaubteund in feiner Feigheitnichteinmal
den geringftenAufbruch auf die ihm von Rechts
wegengebührendeVerwaltungdesVermögensfeiner
Kinder zu erhebenwagte, Er verlangtenichtsals
ein Monatsgeld von hundert Dukatene das ihm
auchbewilligt wurdeeund das ehelicheLebenwürde
fich unter fo bewandteirUmftändennoch leidlich

und bei deren Erinnerung es fi
e jetzt'

vier Meilen von Banefti entferntlage teils in der
Refidenzeaber fi

e langweilte fich nichte die Ver:
tvaltung ihres Gutes nahm ihre Zeit vollauf in

Anfpruchundbot ihr taufendAnläffezur Aufregung. Ä

In diefes düftereeunerquicklicljeFamilienleben
brachteJonel etwasLebenundBewegung.Madame
'Dobreseilwar auf feinenBefucheden er ihr einen
Tag nach feiner Ankunft in Bukareft abftattetee
durch ein Schreibender Frau Falutza' vorbereitet'x

worden. Die gutealteDame hattefür diefenZweck

'

einenfechsSeiten langenBrief gefchriebenedeffen

i SchlnßpaffnsfolgendenWortlaut hatte:eeSiewerden

geftaltethabenewenn diefesMonatsgeld fiir die .

eineFreude an Jonel habeneer if
t einVrachtjungee

trotzdemer michefeitdemer aus der Fremdeheim
gekehrtifte auffallendvernachläffigthat. Jae ein i

Vrachtjungeeund wenn ic
h

eineTochterhätte-

ic
h

wüßte für fi
e keinenbeffernMann als ihn.“

„Er fcheint in derThat ein fehr braver junger
Mann zu feine“ fagteFräulein Bine tvelcherihre 1

Mutter diefenBrief zu lefen gegebenhatte: „ich
habeamHochzeitsfeftederMadameValfamakieinige
angenehmeStunden mit ihm verbrachteer if

t ge
bildet und fo ernft; er if

t Dir ja auchvorgeftellt
wordeneMamae Du erinnerftDichenicht?“
eeNurfehr dunkele" fagteMadameDobreseu;

„es find mir an jenemAbend eineUnmaffe von
jungenLeutenvorgeftelltwordenedie alle mit Dir

Tiefe 7

Hoffnung ging jedochnicht in Erfüllunge er fchleppt:

i
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tanzenwollten. Seinen Vater kenneiche ic
h

glaube
fogare wir find mit ihm tveitliiufigverwandt; er
mag uns befuchen;übrigenswill ic

h

Herrn Tfchuku
um nähereAuskunft fragen.“
Herr Tfclfukueder fonft an den jungenLeuten

i kein gutesHaar ließeftimmtezu Ehren Jonels 'eine

f

geradezubegeifterteLobeshhmneau. Zone( wurde

f daherfehr freundlich
empfangenund beimAbfchied

1

eingeladenefeineBefuche ja rechtoft zuwiederholen.
Er folgte dieferEinladung und war fchonnachden

i erftendreiWochen in derFamilie Dobreseuheimifch.
Der Madame Dobrescue die Jonel wegenfeines

7 ernftetiegefelztenWefensliebgewonneneward er noch
aus einemandernGrund ein gern gefehenerGafte
ihr- armer Tica war fonft menfcljenfmeuewenn ein
Gaft kamefloh er wie ein geheßtesWild aus dem
Zimmer. Für Jonel faßte er jedocheine feltfame
Zuneigungebei feinemerftenBefuchwar er aller
dings auch hinausgeranntund hatte fich auf den
Treppenaufganghinter einenOleanderkübelverfteckte

f dort blieberebis Jonel dasHaus verließedannwar

, er in denSalon gefchlicljenehattefichzu Bias Füßen
niedergekauertund gefragtewer derBefuchgewefen.
Dtefe Neugier war etwas ganz Fremdesbei Ticae
er kümmertefich fonft um keinenPienfctfen. Via

, erzählteihm viel Gutes von Jonele Tiea horchte
gefpannt. Als Jonel zum zweitenmalwiederkame
blieb er im Salon und ftarrte ihn verwundertan.
Bei einemfpäternBefuchefaßte er Jonel fogar bei
derHand und hielt ihn znrijckeals er gehenwolltee

- und als er fich endlichdochverabfchiedeteekauerte
fich derarmeBlödfinnige in einenWinkel desFlurse
weinteftill vor fichund murmeltedabeiunabliiffig
Jonels Namen.

f Madame Dobrescu war überglücklickje fi
e

fah

t nach zwei langenebangenJahren zum erftenmale
das Jntereffe an der Außenwelt in ihremunglück

. lichenSohn fichwiederregenund in feinerdumpfen

- geiftigenErftarrutig einigeFunken von Intelligenz
aufblißett.

t Herr Tfcljuku war unabläifig bemühte diefe
guten Dispofitionen für Jonel nach Kräften zu
förderneer war fein fteterBegleiterund entwickelte
für ihn einewahrhaft väterlicheFürforge, Er ver
fchaffteihm einigekleineVrozeffeund ließ ihn fo

gar in einem fchwierigenVrozeffee den Madame
Dobreseu gegeneinen ihrer Gutsnacljbarnführtee
plaidiren. Jonel entledigtefich feinerAufgabezur
vollftenZufriedenheitdes Herrn Tfchukneder nicht

: verfehlteediefe Thatfame der Madame Dobrescn

Z mit demHinzufügenzu meldenedaß fi
e dengünfti

gen Ausgang des Vrozeffes in erfterLinie Jonel

f zu verdankenhabe. Der buckeligeAdvokatbegnügte

f fich jedochnichtdamiteer fpornteJonel unabläffig'*

zur Arbeit ane er verlangtevon ihm Artikel über
tvirtfcljaftlicljeund politifcljeTagesfragenedie ermit
ihm vorherbefpracheer veröffentlichtediefeArtikel
mit namentlicherAngabe des Autors in einemder
hervorragendftenTagesblätter. Man begann auf
Jonel aufmerkfantzuwerden.HerrTfchuknfchwamm

ill Wonne, (Fortfehungfolgt.)

Kriegagefangen.
(HiezudasBildSeite592u.5-33.)

*

t e BelagerungvonMetzhatbegonnen.Engernnd

, engerziehtfichder unzerreißbareRing desBe:"*1lagerungsheeresum diegroßeFeftungzufammene
undfettenvergehteinTageanwelchemnichtirgend

einGefechtftattfindet.Aus denumliegenden»Lrtfclfaftenfind
dieBewohnerentfetztin dasvomKriegenochnichtberührt.:
InnereFrankreichsgeflohenein ihrenLliohnungenhaufenjetzt
diedeutfchenKriegeredie in wenigenfurchtbarenSchlachten
faft die gefamteHceresmacljtdesGegnerskampfunfähigge
machtoderdochwenigftenslahmgelegthaben.Je näherman

f anMetzkonimteum fo merkbarerfinddieSpurendesKrieges.
So if

t

auch.lonx-rruxzsrc-bee,einFleckenauf demrechten
UferderOiiofelein welchemdiewrhlhabendcretiWienerFamilien
gernedieSommermonateverbringenekaumwiederzuerkennen.
Die fonft fo reinliiieenStraßenfind in einenSumpfver
wandeltedie fonft fo fchmuckgehaltenenHäuferediewohl
gepflegtenGärtenfindverwahrlofteftattderelegantenDamen
robeedemGehrockoderderBlufe fiehtmannur deutfäje
Uniformen.Befunden-saneinemregnerifclfenTagebeidüfterem
Hinrmelwie heutemachtdervonkriegerifcljerUnruhedurch:
wogteOrt einenkeineswegsfreundlichenEindruck;felbftdiedent:
fcheirSoldatenhaltenfich in denHäuferneundnurwer es
tiichtvermeidenlaunebetrittdieStraße. Da plötzlichfchauen
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alleauf.diedadraußenmitStroh-undFouragefaffen.Kar
toffelfclfäletrundanderenLtiirtfäfaftsarbeiteitbefchäftigtfind.
Von dcnBogenderrömifcljeitlltiafferleitrtngher.tvelchedem
Ort denNamengaben.nähertfichrafcheitSchrittseinfran
zöfifcherJnfanterift.vonzweiTeutfcheiteskortirt.Finfter if

t

feinAtrgeficljt.undfpähendgleitetfeinAugevonHaus zu

Haus.vonFenfterzu Fenfter.Jft dochdiesTorf feineHei
matundbirgtes dochalles.wasihmliebift! Nochfind
kaumzweiMonatevergangen.daßer es. demRufe feines
Kriegsherrnfolgend.verlaffen.dieBruft vonfrohenHoff
nungengefchtvellt.desSiegesgewiß.Undnun -- wieficht
er es wieder?'tits Gefangener.als Befiegter!Nirgends

Auf dem lvege nach Golgatbec.

einGeficht.das ihm ltelatnttwäre. keinMundgrüßtihn
freundlich- überalltrifft feinBlicknur auf Feinde.nir
gendshörter andereals dieverhaßtendeutfchenLaute.Da- einSchrei! SeinAugeerweitertfich.erhältunwillkiir
lichan. Ans einemder tvenigenHäufer.weläjenochvon
Franzofenbewohntfind. if

t einbleicljesjungesWeibhervor

GeitiäldevonRodolfodelShirlandajo in derLiatiottalgaleriezu London.(Seite596.)
WacheinerPhotographievonAd.Braun8

c

C0.inDornachundparis(VertreterHugoGrofferinfeipzig.)

geftürzt- fein Weib. EinenAugenblickftutztes.danneilt
es.unbekümtnertumWindundWetter.umalleneugierigen
Lingen.fliegendenSchrittsüberdieStraßeund liegtihm
zugleichlachendundweinendin dentllrittett.Daßnurdas
Kindniäiterdrilcltwird.das fieanderBruft hältunddas
demVaterzeigenzukönnen fi
e kaumnochgehoffthat! Ta

fagtcinetrcuherzigeStimmenebe/ttihr: ..GebenSe dat
Wurm manher. Nladamelcti!“Zivar fchlagcitdieWorte
desFremdenunverftandenandasOhrderjungenFrau. aber
dieBewegungfeinerHandundder freundlicheBlickfeines
?lngesfagcnihr genug.Unbcdettlliclfitberreicljtfi

e

ihmden
tleincnSchreihals.denjenerdurchSchaukelnundtvohlmeinen

denZufprucl)vergebenszuberuhigenfucht- er zetertxdaß
dieStraßewiderhallt.Die Elternfelbftaberhabenihnver
geffenundhaltenfichumfchltlngeit.als wollten fi

e niemehr
fichlaffen.ganzhingegebenderFreudedesWiederfehens.dem
Säjmerze.fo fichwiedcrzufehen Th.

-.
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-
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_
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Thrilkiair Benkard.

WilBildernnachphoto-gr.Originalaufiealfmen,

(Schluß.)

si
e dieEngländerundItaliener

S i in Afrika- fo erfuhrenunfere
ÖPNV-Y"Truppenin Samoa,daßhalb“ 9 wilde-abergutbeioaffneteSeha
renheutzutagewenigerleiehtüberwältigt
werdenkönnenalszurZeitderKämpfe
niit überlegenenFeuerwaffengegendie
SpeerexPfeileundBogen.Nacheinen!
mehrftjindixrenhitzigenGefechtgabendie
größereTapferkeitderDeutfeheirunddie
TaktikihrerFührerdenAusichlag,und
derFeindwurdeniiteinen!Verluftvon
300 Totenund Verwuudetenzurück
geworfen.AufdeutfeherSeitezählteman
l7 Toterdarunter2 Offiziere-undmehr
als Z0Verwundete.--- Die Thatiache,daßdieRebellenfich
an deutfcheinEigentumvergriffenfdas Landungscorpsder
„Olga“aufderHalbinfelMulinu-alfoaufdeutfchenrGrund
undVoden7liber-fielenundwehrlofeVerwnndetegraufcinider

Yeutlctie ,Illullrirte Zeitung. 601

vor-nehmeSauioaneriu.

ftllninrelten-rechtfertigtdenallgemeinenWunfcl)nacheiner
exemplarifGcnBcftrafungderSchuldigenvollftändigMan
gehtindeffenleiehtzuweit in derunbedingtenVerurteilung
derSanroaner,die-rlrfxirllngliel)keineüblenMenfÖen-von
WeißenundChriftenftattveredeltnur aufgeftacheltundver
hehtwurden„bis fiefzumAeußerftetiexetriebenrfichgegenihre
Wohlthäterkehrten.DenndieJnfulanerdankendenTeutfÖcn
viel-was fi

e

früheraucheingeftanden;jetztreden fi
e

freiliä]
anders-weileseinigenhinterliftigeuKrämer-fielengelang, fi

e

urnzuftimmen.- E? ift bekannt,daß
faftüberall-wodierueißeNaffernitder
farbigenin einenWettbewerbundExiftenz
kampftritt*dieletztereabnimmtundau?:
ftir-bt.Die?beftätigtderRückgangder
BevölkerungszifferirallerSttdfeeinfeln;
dieSamoagruppeinsbefonderewirdgegen
wärtignurnochvonetwa38,000Seelen
bewohnt?undvielleichtfchonnaeh'hundert
Jahrenheißte?:dortlebteeinfteinein
geborcne?glücklichesVolk. Wer, wie
SchreiberdieferZeilen-ll) in feinerMitte
gelebt,feineVorzügeundFehlerkennen
gelernthabderhofftzuverfiehtlich,das,
unvermeidliche*IlusfterbenderlSamoa
Infulairerniögenichtdurcheineallzu
furchtbareZlachefür diederdeutfiehen

'l In deiniin VerlagderDeutfehen
Verlage-AuftritterfchienenenRoman:,In
fernerJnfelwelt*:faeildertderVerfafferiin
VerlaufeeinerfpannendenHandlungLand
undLeutederSüdfeeinfeln-dieThätigleit
derdortlebendenMiffionareundKaufleute,
undbeleuchtetausführlichdieZufiändr
loelehediejijngftenEreigniffeherbeifuhrten.

plantagenarbeieerundihreAuffehervareinemArbeiterhaufe.
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FlaggezugefügteBeleidigungbefchleunigtwerden.Das Er
laffendergerechtenStrafewareallerdingsin diefemFalle
gleichbedeutendinit Schwache.
Tic fantoaniichenWirrenwiirdenfchnellundficherbefeitigt
werden.wenneineeuropeiifclteGroßtnaaztdorteiiiVrotettorat.
errichtete.Deutfchlandwäream erftendazuberufen.aber
eshatdieGelegenheit.in AyiafeineFlaggezuhiffen.un- f
benütztvorübergehenlaffen.unddurchdieUnterzeichnungdesi
Neutralitätsvertragesif

t derVefitzergreifungSamoasfeiteus.

irgendeinerItalianeinRiegelvorgefchoben.foferndiedein
naazftzufamttientretetideSantoatonferenzdenbetreffendenVer:
tragnichtaufhebt. f

Hoffenwir. daßdie angebahntenVerhandlungenzum
GutenfiihrenunddasMutterlandanfeinemfernenSchmerzens
kindeendlichdoehnochFreudeerlebenmöge!

Die höujgju und die Thronfolgerjn

der Zljedctlande.

(HirzeldasBildSeite589.)

Wleitdem dieKrankheitdesKönigsderNiederlandefich' als eine fo fehwereundlangwierigeerwies.daßdie f
FragederRegentfchafteinebrennendewurde.haben*
fichdieAugenderWeltmiterhöhtentJntereffeauf f

KöniginEmmaundihrezurThrottfolgeauserfeheneTochter.

'

dieVrinzeffinWilhelmine.gelenkt.Wir faunieudahernicht.
diefebeidenhervorragendenVertreterinnendesholländifchen
KönigshaufesunferetiLefernimBildnisvorAugenzufiihren.'

.teönigiuEtuniawurdeals Vrinzeffinvonclttaldeitund
Phi-montam 2

.

Auguft1858 geborenund if
t die zweite

GemahlindesKönigsWilhelm[ll. derNiederlande.mitdeinf

fi
e

fichaiti 7
.

Januar1879vermeihlthat. DurchihreOltutter.i

dieFiirftinHelenevonWaldeck.eineSehwefterdesHerzogsf

AdolfvonNaffait.entftatnnttdieKöniginderälterenhei-zog:
lichenLiniedesHaufesNaffau-Lrauien.VrinzeffitiWilhelminei

if
t als daseinzigedieferEheentfproffeueKindam31,Auguft

1880geboren.ftehtalfojetztin ihremneuntenLebensjahre.f

Unzertrennliel)vonderFragedesEintrittsderIiegentfchaft
wardiederbisherigenPerfonalunionmitdeitiGroßherzogtum
Lurentburg.auftoelcltewirdcumächfteingehendzuriictzuloinnieii
gedenken.

»ne (Litteratur. 6:4*

alsbilligift. Nunmehrfuchlihml)i-.EugenWolff. Privat: f

dozentanderUnioerfitattitel.dura]feineMonographie:„Johann
EliasSettlegel“[Berlin.RobertLpttenheini).gerechtzuwerden.
Auf eingehendeSonderforfihutigiiitdeineforgfciltigabwcigende.
nichtaberturzhinaburteilendellnterfuatunggeftiitzt.gibtdasBua]
einklares.anfvreazctidesBilddesnichtunbedeutendenundüberaush

*

fruattbarenTalents.ttermögedeffenJohannEliasSchlegelzueiner
immerhinbedcutfameuErfcheinuuganeinemeutfeheidendrttWende-f

vnnltderneudetttfchenLiteraturgeworden. f
j
l

?die Reife e011 Enge.

Karl Freiheriit von Vena.

u Sorzeiin Felde.datoftdieSchlacht. -
t

DieFrankreichsmachtzerbraeh.
Da haltendiedeutfihenSehnitterheut
EinenblutigenSrntetag;

Zu Votzeim Harfe.im Bauernhaus.
Da gibt's*heutengQuartier.
Da liegenviel wunde.da liegtundftirbt
Sin deutfcherOffizier.

Sie hobenihnauf vomblut*genGrund.
wie taufendandreauch.
wie taitfendandreoerröctfelter
Seine:jungenLebensHauch. i

Ani LagerdaftehtfeinLtanierad.
Schauternftdenwundenan;
wie draußendieSonneniedergeht. ,

Srwachtderfterbendemann. t

..Lift dal5? wo finddieandern?wohl.
Bring ihtienmeinenGruß!
:ich feh'5.daßderTag zurLüftegeht
Uiid daßichfterbenmuß!

was liegtan niir? Uns bliebderSieg.
rm5 foll die,Thranedein?
lvaz blitztins brechendeAugeniir
DerZlbendfoitnettfa-zein?

Uns bliebderSieg! DieWundebremitl
liontm.herberlfeldentodl
was blühtdortdrübenaiuFenfterfinis
Jene Tiefedunkelrot.d

EineRofegabmir dieLiebftcutein.
Vorbei.du fiebesluft! '

Brechtmir dieZiofeundlegt fi
e mir

Auf dietodesrouudeGruft.

Brechtttiir dieReifeuudlegt fi
e

fanft
Anf da5Herz. f0 langes fchlägtl
DieZiofe.dieRofegebtmirmit.
wenn ihr iitz Grabmichlegt!“- l

Sie brechendieZlumeamFenfierfims ,

Undhabenfie ihmgebracht. l

UndreicherftröintfeinerwundenBlut
UndnäherkommtdieWacht. -

UndhorchlaufderGriffedraußenfihalltß
wie oonrafchemlfufesfchlag. f

Und: ,.75 if
t der'llönigmit feinemStab!“
Eine leifeStimmefprach.

DerAönig! Es halltwieSiegesklaug
demfterbendenmannins Ohr. i

(Zrrafit fichauf. eshältfeineHand
Die roteRofeempor. ,

,Der Aönig! (Lili. Aameraden.nehmt. l

Zriitgt ihmdieszeichenfrei.
Zriugt ihmdieZiofeundfagt'8ihmgut: f

Ein Totergrüßtihn treu!“

Undhin in desHeldengreifesZahn
mit derZinni' einKriegertritt;
(Z5hemmtdesHohenzollernHand
DesfehnaubendenStreithengftzSchritt.

..DortdrinnenliegtmeinLtainerad
Ju bitt'rerCodesnot!
Dir. König.fei-fickter dies(Zeichenfrei.
Getreubis in denCod!“

DieNeffefchuauben.daswort oerhallt.
Heilrufenringserbrauft. l

DerAönignahmdieZioferot
2in5desrauhenKriegersFauft.

UnddieSonnefant'.undeskamderCod. t

UnddieWachtwar bangundfchwiil-
DochaufdieLiofe.dieRofevonSetze
Eine Llönigzthriiuefiel.

Bildende Liiinlte.
- SeitdemderImpretfionisntusin derttunfitrititbie
zu einemgewiffenGradAnertennuitggefundenhat. genügter
bereitsderhoatftrebendenVhantafieeinigerMalernia)tmehr.
Ten(iindruatnalcit.welatendieGegenftiindeaufunsattsüben.

4
. anfiattderGegeuftiiudefelbft. if
t

fchonganzgut. aberfindwir
unsunfererEindruaeaiiehimmerbewußt?MancheTingemachen
nur einenhalben.iingetoiffenEiudruel;ihr richtigesBild muß
alfoeineArt Riitfelfein.vorwelatemfiatderVefchanerden.Kopf
dariiberzerbricht.wasder.tkiinftlereigentlia)gemeintodergewollt
habe.DiegroßemalerifafeWahrheitliegtalfoiiu ..Jutentionis
inus“. Sein Vrinzioift. FigurenundLandfehaftenwie ver
fchleiert.wie im Nebelliegenddarzuftellen.durchLiatterund
Satattett(ltcugierdeundSpannunghervorziirtifen.SeineFoauvt:
mittelbefteheninaufgelöftenllmrifieit.tiefenHintergründenundüber
rafatenderFarbengebung.DerProphetderneuenSainte.derfeiuerzeit
aua-funterdenJiitvreffioniflenheroorragte.if

t

Vesnard.deffende:
toi-alive(ttetualdedura]ihrenweichen.warmenLoubeliebtfind.- TaeueuefteBildvonGabrielMar.betitelt..VifionenT

if
t wiederumeinesjenergciualtenNätfel.wie fi
e oondiefembe

deutendenKiiiiftlerfchoniuehrfaazvorhandenfind. Einetraum
wandelndeGefialteifaieintzniifcheneinemduutlenVorhange;die

t Händefindwiebetendoerfchlungen;dasetwasgefcnlteGefichthat
einenoertlcirteutIlusdrucl;dieAugenfindhalbgefchloffeu.und
iiberdemHandlefatwebteinfurblofer.tleinrrBlitrncnlraitz.der
wieausStrahlengewuudenfcheint.Tietlltaliocifezeigtdiedolle.
oftbewuuderteMeifterfataftdesKiinfilers.derbetanntlicheinerder
iiberzcugtefiettSpiritiftenift,

Bühne.
-- Die KarlsruherHofbiihnebrachteunliingftdiefiinf
altigetltöniertragödie.Tarquinius“vonFriedria)Kummer.das
ErftlingstoerldesAerfaffer-Z.zurAuffiiljruug.Verratenauchder
niifzlungeneerfieAtt undzahlreicheMangeldesiibrigenWertes
dieUnteuutnisdesTiattersmit denAnforderungenderViihnc.

fo zeigtdicTragödiedoa)ein fo drantatifa)bewegtesLeben.eine

fo hinreijzendeLcidenfihaft.eine fo hervorragendeSatönheitdei
Sprache.daf.dasGanzeals dollgiltigcrBeweisfiir ein "ehr
ftarlesdichteriicbesTalentgeltendarf. DeratiwefcndeVerfaffer.
eineiniindztoanzigjahrigerLeipzigerPhilologie.wurdevomVubli:
tummehrfachvor denVorhanggerufen.iuelclfeEhreaua)deu
.Hauvtdarftellernini LaufedesAbendsvielfachzu Teil wurde.
DiefehrfchwierigeInfeenirutigdesDramashatteDirettorHanae
wirluugsvoltbeforgt,- Ten achtzigfteitGeburtstagfeiertin ihrerVaterfiadt
Altmannatn23.Aprileinedcrberuhtntefienundnachdeinttrteile
derZcitgenoffeuihrerBlutegeiiialftendcutfatetiSataufuielerinuen
CharlottevonHagn.1833bis 1846Iltitglicddeslonigliafen
SataufpielhanfesinBerlin.diefiatnachdieferZeitalsoerehelievte
FrauvonOdenvonderBühnezuriiagezogenhat.

Kultur und wittettlrlxafi.

- Sobalddie(sefaziihtsforfchnngiindGefchimtsfazreibung,

in dieBreitegeht.tiinit fi
e nur iu großenZügenichildern.die

eineFiille iuterefianterlfinzellteiteitunergrtindetlafieii.Deshalbl

bleibenderSvezialforfchungimmerreicheSchätzevorbehalten.deren-

HebungzudenbefondersanettenueitstoertenLeiftungeugehört.Ein
leuchtendesVerdienftdieferArt erwirbtfia)Adolf Friedrich f

Graf oonSchaadura]feinefoebeiiiu derDeutfatenLterlags
*llnftaltin Stuttgarterfatieitenezweibaudige..l-?öefcttiafteder(libr
niuuucitin Sizilien“.Es if

t einederiiitereffanteften.glcinzeudfteit
undgleichwohlbis jetzt in ihrenfeinerenZiigenmiiidcftbetauulenf

EvifodettderGefchielttedesMittelalters.niitderunsderVerfaffer]

hieraufGrundgewiffenhaftrfierQuellenftudienundeiugehendfterBe:
fiehtignugderSatauvliitzedergefatildertenVorgängeoertraututacht.
AusgehendvonderGefaiiattederNorniantienimNorden.diebis in

dieerftenJahrhunderteiiitfererZeitrechnungzuritclftihrtundderen
Erörterungfiir dasdolleVerftöndnisdereigentlichhier in Betracht
lonimendeuPeriodeunerlaßlichwar.fchilderiunsGrafScharfdie
EroberungUnteritaliensundSiziliensdurchdiefe-ZtiordifateHelden
voltunterRobertGiiiscardsAnfiihrungimelftenJahrhundert.dann
dieherrlicheBlütezeitihrerHerrfataftaufderrcichgefegnetenIufel.f

donder zahlreicheherrliche.ftuiiftdenlmalenoatheuteberedtes
Zeitgnisgeben.undfatließlia)denUntergangdesfizilianifaten
Normannenreiaxs.demderhohenfiaufifateKaiferHeinrichll. gegen
denAusgangdeszwölftenJahrhundertseinblutige-ZEndebereitete.f

Ein ZugBewunderungerzwingenderGroßartigteitgehtdurchden
ganzenereignisoollenGefatiattsabfatnitt.denSafarimitjenervor
nehmenEinfachheitgefchilderthat.dieebenderniögederEnthaltung
oonallerrhetorifchenVerbrciniungihresunmittelbareniindtiefenx

Eindruasum fo fithererift. l- ..Aus dentweitenStrichederKauft"gibtunsZalob
vou Falle unterdieferAiiffchiifteineSammlungauserwlihlter
ttluifiitze.diezu einemanfehulichenBande(Berlin.Allgemeiner
Vereinfiir deutfafeLiteratur.zweiteAuflage]vereinigtfind. In
feinerebeufofachlundigeualsgciftoollenWeifebehandeltderbe
riihinteBerfcifferhiereineReiheintereffaitter(irjcheiituncfcnaus
tiinftlerifcltentttcbietenundzwarnamcntlia)ausdenender fo

genanntcngewerblichenKunfi.DerLöwenattteilentfälltdabeiauf
dieerfiannliajenLeiftungendesOrients.Arabifate.ttunftundihre
Fortbildungin Spanien.fowiedieKunft in Indienbildendic
Ausgangsvuntte.vondenenausderVerfafferfiatweiterüber
WohnungundValaftint Orient.übermorgenlandifcheMetall
undSatmuctarbeitenuudiiberdie(ftetvebedesOrientsverbreitet.
Tas PorzellanbildetalsdannwiedereineBritt-le.diedurchVer
gleiatungdeschinefifeltenundjavauifchenErzeugniffesmit dein
eurodäifatcttins Abendlandheriiberfiiltrt.innerhalb*deffender
franzöfifcheGcfihniactunddieWanddelorationundWandmalerei
in derKirchedenGegenfiandbefoudererAbhandlungenliefern.
So if
t dasGanze in einengeioiffcnorganifchenZuianinienhang

gebraatt.dura]denauchdieintereffanteuEinzelheitenverntögeder
vorneinenaufdasanderefallendenReflexeum fo helleresLianerhalten.- UnterdenverdientenTrägerndesNamensSchlegell

ill d?!ölleftr.JohannEliad.derfrühverfiorbeneLheiindesviel*
genanntenVriiderpaarsAtigiiftWilhelmundFriedriatvonSchlegel.
durchdellRuhmdieferbeidenNeffenflat-terverduutettworden.j

;- Nefraltoroonl5 ZollLeffnung.

- Oerdei-sGeburtshausin Mohrungen.einkleines.ein
ftoaigesGebäude.if

t demUutergaugegeweiht.wennesnichtge
lingt.binnenturzciudie StimmevonZ600Marl zu feiner
Rettungaitfzubriitgeii.ZurZeitgehörteseineraltersjcbwaaten
Frau. dei-enzcrriitteteVermögensberhaltniffedieöffentlicheVer
fteigerungdesHausatensherbeifithrenniiiffen.unddannwirdes' demAbbrua)verfallen.Es hatfichdeshalbeinVereinzurEr:
haltungdesHerderhatifesgebildet.undjeder.deretwasdafur
iibrighat. wirdgebeten.es an denSchahmeifierderBerliner
..GefellfataftfiirdeuticheLiteratur“.BantierAlexanderMeyer-Cohn
in Bei-lintil.. UnterdenLindenll. einzufendcn.- Elite dollftitttdigeSternwarte.die tiaazaltenUnfor
derungeuderNeuzeitglänzendausgefiattetift. hatderEarl o

f

f CrawfordandBalcarrasfeinemVaterlaudeSchottlandzumGe
fcbentgemacht,VondemWertederSchenlunggibtdasVerzeich
nis derIttftriimenteauchdemLaieneinenBegriff.Dasjelbe
fiihrtl6 größereund2-3lleinereFernröhrenauf.daruntereinen

An aftronouiifatenUhrenund
Chronouieternfindenfichl9. daruntervielecrftenRanges.viele
vhotogravhiiateundftiettroflopifaic.ÖilfsgeratßeinegroßeMenge
elettrifatecundniagnetifaterHilfsgerateaufgeführtundzudemeine
Vibliothetdon15.000Büchern.HandiatrifteuiindKarten.- Zu welcherStundedesTages ift der ltlletifet]ani
ftiirtfteti?TiefeFrage.aufwclatcdiemeiftengltenfcttcitdoreilici
antwortentoürden:..Friihniorgenstiaehdein?litffteheu!“.hat
ltr. Bitchdura)Verfuatemit deinfogenaitntenDhnamonieterer:
forfatt.unddasErgebnislautetganziin Gegenteildahin.daß
derMenfaofrüh. wannerdasBettverläßt.amfchwachfienift.
DieMusleltraftfteigertficherftbedeutendnaa)demFriihftiiaund
erreichtnachdemMittagefiendenhöcttftetiGrad. Darauffintt

fi
e wiederfiir einigeStunden.hebtfichaufsneuegegenAbend

undverfälltdaiitiallmcilichwiederbiszumIlforgeu.Diebeiden
fatadlicltftenFeindederPtusteltraftfindTrcigheitundUeber
anftrenguttg.SchweijtvergießenbeiderArbeitfchwiiattdieMuskeln
ganzbedeutend.Da diefleißigfteuPic-nfchetiftetsfrühaufftehen
unddieMorgenfitindenausbeuten.fo thunfie.fofernihreArbeit
eineförderlichanftrengendeifi. gtit. fogleia)eintilchligesFrüh*
ganzugenießen.- In Londonhat ficheinKlubgebildet.derlediglich
denZtoeaverfolgt.diexllatioualgerichtejedesLandesderWeltzu
(often.DieerftetlltahlzeitfehlefiatganzausitalienifazenGerichten
undWeinertzufaninten.Lb dasUrteilebenfogiinfliglautenwird.
wenndieLiebliii-:isfneifenChinasundTurlefiansan dieReihe
tomaten.if

t

zweifelhaft.Satwalbennefterfuvbe,.ßundefleifchodcr
Lammbraten.mitKnoblauchgeficllt.findnichtjedermannsSache.
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Gelundhrtkspflege.

- Zn Frankreichift jetztvieldieRedevoneinemeigen
artigenVerfahrenbciBehandlungderRiickeniuartsfctnoindfucht.welches
imwefentl-iclfendarinbefteht.daßdiePatientenzurKur - aiif:
gehängtwerden.llrfprüitglicbfianimtdieMethodevoneinem
rnffiictienArzte.1)r.Motfchntowskhin -Ldefia.her.welchervor
fünfJahrenzuerfidiefeMethodean dreizehnPatientenerprobt
undeinebedeutendeBefferungihrerLeidenerzielthatte.Die
Schrift.in welchererfeineMethodeunddieErgebniffederfelben
niitteitte.bliebanfangsunbeachtet.Erft iui vergangenenJahre

*

lernte fi
e

ProfefforRahmondausParis kennen.alser fichauf
einerwiffenfchaftlickjenReife in Rußlandbefand.undmachtebei
feinerRitckkehrfeinenFreundundLehrerProfi-fforEharcotauf
diefelbeaufmerkfam.DieferfanddieSuchedesBerftichesivert
undlief;au feinerKlinikirn Hofpieede la Salpetrieredurch
1)r.Gillesde la TouretteRiiikenmarksleideudenacheinemmodi:
fizirtenHängeverfahrenbehandeln.SeitOktobervorigenJahres
wiirdendort91Patienten.ivelcheoffenbarairRückenmarksfchwind:
fuehtlitten.daritachbehandeltiindbei30derfelbenfehrerhebliche
Erfolge.namentlichNachlaßderSchmerzenundBefferungder
Bewegungen.erzielt.Das in Paris angewendeteVerfahrenbe:
ftehtin folgendem:An einerflafckienzugähnlickienBorrickttnngbe:
findetficheineifernerTragbalken.vonwelchemztveibreite.ge:
polfierteLederriemenhercibhängen.Diefewerdenunterdas.Kinn
undHinterhanptdesPatientenangelegt.tittdderKrankewird
daranvorfichtigin dieHöhegezogen.DurchdaseigeneKörper:
gewichtwirdeinZugaufdieWirbelfäitleunddamiteineDehnung
desRückenmarksbewirkt.weichevon fo ivohlthätigenFolgenfein
foll. 11meineallzuftarkeZerruugdesRückcnmarkszuvermeiden.
werdendenPatientenwährenddesVerfahrensnochTragriemeu
unterdieArmegcfchobeti.ZuuächftläßtinandieKrankeneine
halbeMinute„hängen“.DieswirdallezweiTagewiederholt
undallmälichbisaiif Z und 4 Minutenverlängert.Weiterdiefes
Verfahrenanszudehueufcheititnichtrötlichzufein.

Heer- und Seekarten.
- In einemgroßenundelegantenLandhauieamKur
parkvonWiesbadenfoll einHeimfür unverheirateteOffiziere
außerDieufteingerichtetwerden.in welchemdiefelbenin kamerad:
fchaftlichemBeifainnienfein.KofiundWohnungvon 5 bis 6 Mark
täglichaufwärtsnachMaßgabederbeanipruihtenRäumlichkeiten_

finden.undzwarfo. daßvermögendeOffiziereie nachWiiiifcl]
geräumigeWohnungenausgeftattctvol-findenoderfelbftausftatten
können.DieVerwaltungfoll einergeeignetenmilitärijcljenPer:
fdulictikeitübertragenwerden;.tkouverfationszSpiel:iiitdBillard:
zimnier.Bäderer.findgeplant.auchdieHerftellungeinertnili:
tärijctzenBibliothekif

t iu *lliisfickitgenommen.DasGanzefoll
am1.*Oktober1889eröffnetwerden.wennbiszum15.Juni »

irgendeineentfprechendeBeteiligungbeidemAgenten(Ihr,Gliiälicl)
in Wiesbadenangemeldetwird. Da diefchöneTaunusftadtfchou
feitlangederLieblingsaufc-nthaltin Ruhefiandberfetzter-Offi:
ziereift. fo zweifeltmanandieferBeteiligungnicht.dennes
wirdficberfo manchemerwünfchtfein.mitden,Kameradennicht
nurgemütlichuntereinemDachezuleben.frnderuaua)gemein:
fchaftlicbmit ihnenAusflügedurchdieherrlicheRhciugegendzu
machen.DasUnternehmen.dasvonmehrerenhöherenOffizieren
eingeleitetundgefördertwird. if

t fürdieMilitärweltalfojeden:
fallseinwillkommene.).

Sport.

Lieber .glaub nnd Yüeer. Yeutlctje .hlltilirirte Zeitung.

(Sektor-ben.

- EhrifiianGottliebSchlag. bedeutenderOrgelbaumeifier.*

- AntonioTrueba. einerderbctiebteftenundvollstüm:i

. alt.am1L.Piärz.in Bille:EvrardbeiParis.

- ProfefiorEarrard. LehrerdesStaats:ttudHandels:'

- EdmondScherer.Redakteurdes„Temps“.republika:'

nifchesMitglieddesfranzöfifätcnSenatsundderRatioualverfamm:i

Frankreichs.1845bis 1850ProfefforderExcgefein Genf.73 '»

LehrerderForfttoiffeufchaftameid:

Z

- DasLiucolnfhireHandicaphatdieReihedcrgroßen
Flachrennenin Englanderöffnet.Währendgewöhnlichin diefetii
Rennendiegrößtenlicberrafäningenzu verzeichnenfind. hatte
diefesrnalderWeltmarktvielGlück.indemdreiftarkfavorifirte
PferdeimBordertreffenwaren.Es gewanndie50.000Mark
iiber1600MetervonL6 PferdenSir R. Jardinesvieriährigcr.

br.H. ..WifeMan“vorLordLui-gan.)„Aurica"und..TheBaron“.

'

- Ein Wanderpreisvon4000Mark ift fiir iuläudifckjei

PferdevondertechnifcloenKommiffiondervereinigtenTrabreun:
vereineDeutftkflandsinsLebengerufenworden.Derfeibefoll iu

diefemJahr in Hainburg:BahrenfeldzurEutfcheidtinggelangen.
Ju dieobengenanntetechnifche.tkommiffiouwurdengewähltRittuteiftcr
GrafBismarck.vonGraberg.G. HaurwitzuudPrince-Smith.- DieSteppenhiihnerfaieinenvon demfit-engenRciäj-*

winterhartmitgenommeniuordeiizufein. Ju Schleswigtvurden
nacheinemheftigenScbnrefturmdieerotifchenGäfte.welcheman
kurzzuvornochbeobachtet.totaufgefunden.- Fiir ein iutereffantesNadfahreruicetiugfucheudie
FranzofenStimmungzumachen.
Llusländerfolletianfangs'Ilugnftfiä)in Parisvereinigen.und
zwarfolleudiefelbenfo vondenverfchiedenenEudftationenmitletft
Fahrradabreifen.daßalleaneinemTagein Pariseintreffen.- Bei einemBillard-MatchPenn-White(gewöhnliaje
Partie)auf 18.000PointsundeinerVorgabevoir4000an
letzterentoni-denprächtigeSeriengemacht.Peak(verzeichnete2107.
1601. 1313. 1138ic. undgewanndie1000Songs.Einfatz
mit einemBorfprungvon 1728. Whitehatte1745. 1132.
1085und fo weiterzii notireii.

Denkmäler.
- Die Ausführungdes HamburgerlkaiferWilhelm
Denkiualsif

t

ProfefforSchaperinBerlinitbertragenworden.Das
Modell.welchesderlkünfilerumdenPreisvon5000Markher:
geftellthat. if

t gegenwärtigin derBerliner.klunfthallezufehen
undhatvielenBeifallgefunden.DiegefaintenHerftellnngskoften
mit EinfcljliißdesUuterbaues.desGranitfockelsundderAuf:
ftellungfindaiif 235.000Mart vereinbartworden.Ju drei
JahrenfolldasWerkfertiggefteiltfein._ Ju TrieftfanddiefeierlicheEnthüllungdesDenkmals

l

fiatt.daszurErinnerungandeuvoreinemhalbenJohrtanfend
erfolgtenAnfchlußTriefisanOefterreicl]gefelztift. Aufeinem
ausrömifekienSiegeszeicheugebildetenSockelerhebtfick)einegroße

'

eherneSpitzfäule;vordieferfiehtalsSinnbildderStadtTrieft
eineidealeFraueugeftaltitiiterhobcnerHand. DasDenkmalif

t 'l

einWertdesBildhanersRendicundwurde in derWienerErz:
gießereivonPbniiingergegoffeii. *

AlleRadfahrer.Jnländerund.

- FreiherrSenfftvonPilfaäz. vollzirhenderDirektorder
BerlinerLebeusverfictiecungsgefellfchaft.begabterLiederfäuger.ant
7. Mcirz.in Marburg.- AntoineEleffe. gefeicrtcrwallonifäicrDichter.der..bel:
gifcheBeranger“genannt.derfeinezahlreichenvolksltimliäieuGe:
dichtefelbft in Mufikfetzte.73Jahrealt.am9,März. in Mons.- (CharlesMartins. BotanikerundMeteorolog.Profeffor
derBotanikanderniediziriifchenFakultätzuMontpellier.Perfaffer
zahlreicherbotaiiifcherWerke.83Jahrealt.aiti10.März. in Paris.

atn10.März. in Schweidnitzin Schlefien.

[ichfienSchriftftellerSpaniens.derDichterundSängerdesBasken
landes.70 Jahreall. am10.Riärz. in cMadrid..- LudwigGraf vouderGröden. EhrenritterdesJohan:
niterordens.MitglieddespreußifäictiHerreuhaufesaiifLebenszeit.
74 Jahrealt.am11.Piärz.auffeinerBefitzungGroß-Schwans:
feldiiii KreifeFriedland.- 1)r.KarlvonEdel. ordentlicherProfefforderrechts:und
ftaatswiffenfchaftlichenFakultätderliuiverfitätWürzburg.8LJahre
alt.am11.März.in Würzburg.- Bafi. franzöfifcherRontan:uudBühneufckiriftfiellcr.89Jahre

- GrafMaximilianvonSeilern undAfpang.Legations:
ratbeideröfterreiwifch-nngarifäienGefandtfclmftiniHaag.44Jahre
alt.am13.März.imHaag.- EnricoTamberlik.-in feinerBlütezeitweltberühmtge:
wcfcneritalienifckierTenorifi.68Jahrealt.am14.bfliärz.inParis.- 1)r.JohannPencitfch.ordentlicherProfefforderBotanik
arider'tlniverfitätInnsbruck.aml4. Blärz. in Gries.- Karl Woldemarlfxilttuer.SenatspräfidentamOber:
landesgerichtinDresden.ails-gezeichneteKraftaufdemGebietedes
bürgerlichenRechts.56 Jahrealt.ani 15.Rkärz.in Dresden.- PercyB. St. John. beliebtereitglifcherRomanfctiriflfteller.
am15.März.in London.

rechtsauderAkademiein Latifaniie.MitteMärz.in Lanfanne.- VroiefiorKopp.
genbffifihenPolhtechuikutirin Zitrich.MitteBiärz.in Zürich.- FerdinandFreiherrvonRafi (Pfeudounm:Editor-tits).fieiri:
fchrrDichter.80Jahreatt.BiitteMärz.inMarburginSteiermark.

lung.FührerderliberalenBewegungin derprotefiantifchcnKirche

Jahrealt.MitteMärz.in Paris.- Mira Ljubobratitfch.bekannterfcrbifcherJnfurgentcu:
führer in denKämpfengegendieTürken.chem.öfterr.Offizier.zu:
letztimferbifeheuFinauzuiinifieriuinthätig.Mitteblkärz.inBelgrad.- JohannSebebeck.bekannterBauunternehmerundMit:
liouär.derdieSemmeringbahtt.dieRordbahnunddieFranz
Jofefsbahngebauthat.MitteMärz.iu Prag.- 1)r.AlfredEdersheim.Profefiorderalttefiameutliäten
Theologiean derLlniverfittitOxford.aiigefeheuerthcologifcher
Schriftfkeller.ani l6, März. in Oxford.- WilhelmTempel.DirektorderSternwarteAccent-Florenz.
berühmterAftroitom.68 Jahrealt.am16.März. in Florenz.- Karl*lllliviltJfidorGötz.königl.fächf.Geheimerat.lang:
jähriger.tlonimiffärderStaatsdoruänen.ani16.März. in Dresden.- Louislllbarh. franzöfifcherRoiunnfäiriftftellcrundBiblio:
thekarderBibliothekdesArfcualsinParis.ani16.März.inParis.- Auaftafi. bedeutenderLandfchaftsmalcr.69 Jahrealt.
aiti17.März. in Paris.- SamuelEarterHall. Redakteurdes ..ArkJournal“.
einerderälteftenJournalifienLoudons.GründervielerWohl: ,

thcitigkeitsanftalten.87 Jahrealt.ain18.März. in London.- FriedrichEbert.RittergutsbefitzeraufLeubnißbeiWerdau.
frühererfächfifcberReichstagsabgeordncter.derdeutfch:koufervativcit
Parteiangehärig.51Jahrealt.am19.Biärz. iu GriesbeiBozen.S Sir The-runsGladftone.ältererBruderdesFührers

x dcrenglifitienLiberalen.langeZeitkoniervativcsParlamentsmitglied.; 85 Jahrealt.am20,März.in Lanrencekirk.Kinrardinefhire.- l)r.client.,_furet;phil.AlbrechtRitfchl. .Konfifiorialrat
undProfefforderTheologieanderUniverfitätGöttingen.hervor:
ragenderGelehrter.67 Jahrealt.am20.Plärz. in Göttingen.-- AuguftvonPettenkofeit.ProfefforanderAkademieder
bildenden,lkünfteinWien.Gciirenialer.68Jahrealt.am21.März.

in Wien.- Fries. ehemaligerPcäfideirtdesweimarifchenLandtags.
MitglieddesZollparlatueutsundbis 187-1desdeutfikienReichs:
tags. iu denfechzigerJahreneinerderFührerdernationalenund
freiheitlichenBewegung.am24.März. in Weimar.
-- LandgrafEruft PhilippLeonhardFriedrichEgonvon
Fürfteuberg. k. k. Reichstagsabgeordneter.EhrenritterdesMal:
teferordeus.72 Jahrealt.am25.März. in Wien.- GeheimerHofratAntonHaupt. erfierBürgernieifiervon *

WismarundReichstagsabgeordneter.dernatioualliberaienPartei
angehörig.62 Jahrealt.am26.blkärz.in Wismar.-- FriedrichGottlobKarl FreiherrvonParnbülcr (ftehe
nächfteSpalte).79 Jahrealt.am26.März. in Berlin.

(RedigirkvonJeanDnfresue.)

Uns der Brunotti-elf.
DerMatchSteinitj-TjchigorinhatmitderNiederlagedes
letzterenfeinenAbfchlußgefunden.linkerfiebenzehirPartienhatSteinitz
zehn.Tjchigoriufrchsgewonnen,einebliebuuentfctiiedeii,tfröffuuitgcnbeftaudenausachtvonTfchigoriirangebotenenundvou
SieinitzangenommenenEvausgambitten;nihtwarenunregelmäßig.außer:'

demwurdeeineRich-Lopezgefpielt.- Tfchigoriithatgewißrilhiulichge:kampit;Sti-inilzif
t esaberjedenfallsgelungen.fiäzgtorrciihaufdcui
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f Weltfchachthrouzubehaupten.Er l-atnunmehrdenzweitenitarkrnGegnergezwungen.unperriihteterSachenachEuropaznriickzukc-lirrul
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[i
n 26.9)tärz1889ift in BerlinhochbetagteinStaats

(J mannausdemLebengefchieden.der einftvielge
ek“.- i' nanntwurdeundderunterdenMännern.diefiir
die politifcheEntwicklungDeutfchlandswährendderfechziger7

Jahre in Betrachtkommen..einenhervorragendenPlatzein:
nahm:derköniglichwiirttembergifäzeKammerherrundStaats:
miniftera. D.. FriedrichGottlobKarl FreiherrvonBaru
biilervonundzuHemmingen.Geborenam13,Mai 1809
alsderälteftcSohndesnachmaligenwiirttembergifchenFinanz:
ininiftersKarl vonBarnbiiler.verlebteer feineJugendteils

in Stuttgart.teils in Hemmingen.einemGute.ivelchesHerzog
EberhardfeinemtreuenDienerJohannKonradvonBarnbüler.
einemderWiederherftellerWürttembergsnachdemdreißig

f jährigenKriege.alsLehenüberwiefenhatte,Nachvollendetenl StudienandenUniverfitätenvonTübingenundBerlinunter

. nahmderjungeBarnbüleriveiteReifen.aufdenener einen
großenTeil vonEuropakennenlernte.SeinHauptaugenmerk

» richteteer dabeiaufdieZuftändeundFortfihrittederLand
wirtfchaftin deneinzelnenLändern.DamalslegteerdenGrund
zudenumfaffendenKenntniffendeswirtfehaftliclfenLebens.die

. er fpäternichtnur als Grofigrundbefitzer.foudernauchals
Politikertrefflichzuverwertenwußte.In feinVaterlandzurück:
gekehrt.trater 1833 in dentvürttembergifchenStaatsdienft
beiderköniglichenKreis-regierungdesReckarkreijesin Ludwigs
burgein. beidererbis 1839verblieb.Daunzoger fich
aus demöffentlichenLebenzurückundwidmetefeineganze
ThtitigkeitderBewirtfchaftungfeinesväterliekzeitGutesHem

- mirigenundderdazugepachtetenbenachbartenGüterRippen
burgundMauer: DankfeinenaufdenReifengefanimelteii' praktifckzenErfahrungenbrachteeresmitgroßerUnifichtbald
dahin.daß feineGüterzu großerBlüte gelangtenunder
felbftmitRechtals einerdererftenLandwirteWürttembergs
galt. llnterftiitztwurdeer in diefenfeinenBeftrebungendurch

f denkürzlichverftorbenenOekonoitiieratRainni. i
n welchemer

i einenvorzüglichenVerwalterfeinerGittergefundenhatte.als
er felbft1849-1853 in Wien einegroßeBkafchinenfabrik* leitete.Jnzwifchenhatteer auchan deitipolitifchenLeben
feinesengerenBaterlandcswiederteilgenommenals Ber:
treterderRitterfchaftdesNeckarkreifesin derwiirtteiubergifmen
Kammerdcr Abgeordneten.wozuer 1845gewähltworden
war. Mit einerkurzenUnterbrechungim Jahre1850hater
vieleJahrelang.1862-1864 alsBizepräfident.diefenPlatz
eingenommen.auf dener feinevielfeitigeBildung. gepaart

-f itiit großerLebenserfahrungund*Nkenfchcnkeuutnisundmit

,t einemeiniuenteuScharfblickeundklaremBerftande.imDienfte
feinesgeliebtenVnterlandesnutzbarzu machenwußte. In
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allenFragenderWirtfckjaftspolitikgalter alsAutorität wegenhater fichauchnachhernichtderbcffernEinfuhr
undthatfichnamentlichhervoralseifrigerVerfechterfiir verfchloffenjals ererkannthattejdaßdervonihmeine
dieGewerbefreiheitjderenim Jahr 1861erfolgteVer: gefchlageneWegdochderfalfchegewefen.fondernhatfrei
ioirklichunghauptfäctjlicl)ihmzudankenift. Auchfihrift- undoffenfichzudentbekannt,ioaser friiheraufdas
ftellerifchwarerfürdieGeltendmachungfeinerpolitifchen heftigfiebekämpfthatte.In dieieniSinnetratVarn
1indvolkswirtfchaftlicljenAnfichteninitErfolgthätig,Im hitlermitgroßerEntfchiedeuljeit.als1870diefi-anzöfifche
Jahre1846erfchienvonihmin StuttgarteineSchrift: Kriegserklärunglain,für denKriegalseinennationalen
„Ueberdas BedürfniseinerGewcrbegefetzgebungin ein, Er nahmindesfchonam31. Auguft1870feine
Wilrttemberg"Fund1864ebendafelbfteinezweite:„lieber Entlaffung.übrigensnichtauspolitifchenGriinden,und
dieFrageeinesdeutfchenHeimatsrechtes“.Außerdemhat tratin deniliuhcftandfohnejedochganzundgar der
Barnbiilernochdurchfeinezahlreichenundgewichtigen PolitikdenRückenzu kehren.So kamesxdaßer
ReferateiiberwirtfchaftliikjeFragenfeinebedeutcndefcljiift- 1873vondemzweitenwürttembergifäjenWahlkreisin
ftellerifckjeBefähigungbckundet.Da ftarbam24.Juni dendcutfchcnIieictistaggewähltwurde.woer fichder
1864 KönigWilhelm,und feinSohn Karl beftieg Reichsparteianfchloßundnamentlichin volkswirtfchaft:
denwiirttembergifchenKönigsthron.Bis dahinhatte lichenFrageneinehervorragendeunderfolgreicheThätig:
derMiniftervonLindendieauswärtigen?lngelegenheiten keitentfaltcte.EineAnerkennungfiir diefelbcwurdeihm
WiirttembergsgeleitetundiinengenAnfchlußanOefter- durchdie vomReichskanzlerpollzogcneErnennungzum
reichdiepreußifcljenReformplänebekämpft.AufeineStelle Vorfitzendenderani3. Januar 1879imReirhskanzler
beriefderneueMonarchdenFreiherrnvonVarnbiiler anitezufammentretendenZolltarifkoniiniffion,als welcher
alsMinifterdesAuswärtigenunddesköniglichenHaufes, er iin VereinmitdemFilrftenBismarckfür denZoll
wozubaldauchdieminifterielleLeitungderVerkehrs: tarifvon1879 erfolgreichthätigwar. Bei denNeu
anftaltenkam.Varnbillertratgenauin dieFnßftapfen wahlenim Jahre 1881unterlager und fcbiedfomit
feinesVorgängers.Mit Leidenfcljaftoerfochter die ausdemReichstage,uin fichvonnunanbeinaheaus
SelbftändigkeitderdeutfcheuMittelftaoten.nndfeinemEin: fchließlicl)derBewirtfchaftuiigfeinerGüterzu widmen,
fluffegelanges,beidemumdieFührerfchaftin Dentfctj- UnterfeinenHändengcftaltetefichHemmingenmehr
landzivifchenPreußenundOefterreicl)ausbrecljendenKriege undmehrzueinerMufterwirtfchafterftenRanges.Den
WilrttembergaufdieSeitedesletzterenzubringen,Di: Winterbrachteeröftersin Berlinziij unddorthatden
Beurteilungder ThätigkeitBarnbiilersals leitender Hochbetagtcnauchderunei-bittlicheTod ereilt, Seine
Staatsmannin dieferwichtigenunderregtenZeit gc- Leicheif

t

nachHemmingenüberführtworden.woer in

ftaltetefichnatürlichfehrverfchiedenartig,wasnämlich mittenfeinerSchöpfungcndieletzteRuhcftätteint Leben
dieFührungderäußerenAngelegenheitenanbetrifft;denn gefundenhat. DieWürttembergerwerdenfeinAndenken

in feinerinnerenPolitikwußteer dieallgemeineAn- immerhochhalteiiin Erinnerungder treuenDienftc.
erkcnnungfiir fichzu gewinnen.lim gerechtzu fein, * _ v b--l .

- dieer feinemengerenVaterlandenamentlichdurchfeinen
mußmanjedenfallsin Betrachtziehen,daßervollftändigy

KW( cäymhetkvon Mn u er
ioeitgreifendenundfcgensreichenEinflußfürHebungder

vonderRichtigkeitfeinesVorgehensüberzeugt,warund Landwirtfchaftert-diefenhatjundauchdasübrigeDenkfeh
daßer damitdenbeftenWegzumWohleundHelle landwird dankbarfeinenNamennennen„dankbarfiir
feinesVaterlandeseiiizufcljlageitglaubte.wieer denniiber- hnttejwasmannichtvonjedemder in bevorzugterStellung feineaufopferndeThätigkeitzur HebungdesVoltwohlsim
hauptbeiallem7ionserthat*nurdiefeneinenZweckimAuge thätigcnStaatsinämicrjenerTagelkchauptenkann. Des- ganzengroßenUieiche, 1)r. I. Z.

f??- M*

Die Baumann im icormannifrhen Snilien von Ydulf eJjiZriedr-ich Graf von Betreute.
' . lil. (Schluß.) (eineNennevorbehalten)

. (s Palermo in denBefitz-derNorinannenfielj Ankunft in PalermozumSommeraufenthalt,anderedagegen *

fandendiefedieUiiigegeiidderStadt,nameiit- bliebennochlangeZeit hindurchiin Befih ihrer früheren Die einzigenhiehei-gehörigenfinddiejenigen7welchefich
lichdiemit derreiihftenfiidlichenVegetationcirabifchenEigentümer.Von diefenälteftenLuftfchlöffernetwavierMiglieii öftlichvonValerinotin derNah-eder
prangeiideii KircheSanEiroj befinden.

Ufer_desOretojmit
*

Dort fprudeltunterhalb
zahlreichenLand- . i - * desBergesSan Grifone
fitzenderarabifchen einWafferhervor,dasnoch
EmireundGroßen heutedenarabifcheiiNamen
überdeckt.Ebenfo FavarajdasheißtQuelle-j

*z erfiaiinteu fi
e über führt.Andemfelbenftehenc z dieprachtvollenifta- dreiausZiegelfteinenain

lafte und Luft- gemaiierteBogen,unduu
häuferjivelctieau- ten kannman nochdie

dereTeilederJnfe(fchniiicf- Uinfaffungsniauereinesb
e

ten. Abermanchediefer trcichtlicheriTeichserkennen7
farazenifcljenGebäudewa- ioelchergegenwärtig,weil
renfchongegenEndedes er fichdurchfein füßes
elftenJahrhundertsdurch Waffervonanderenin der
'dieverheerendenKriege; Nähegelegenen.mitdein
welchewährendder Er- Meerezufaminenhängenden
oberungdie Jnfel oer- Salzgewäffernunterfchei
ioüftetenzzu Grundege- detjWare60168genannt
gangen.Ein Diplomdes wird. AmjenfeiligenUfer
GrafenRogervomJahre diefesSees,mehrnachdem
1090fpricljtvondeuweiten Meerezuj liegendieuni
undzerftrentenRuinender fangreicljentiiuineneines
SchlöfferjderStädteund Valaftesj der von den
derprachtvollenFmitwuu- ValermitaneruEaftello d

i
derbarerKauft erbauten Barbaroffagenanntwird.
BaläftejwelchedemLuxus Es wird behauptet,daß
derSarazeirengedienthät- von hier aus eiii unter
ten.BonderBefchaffenheit irdifcherGang nachdein
dieferbefitzenniirzmarkeine königlichenSchloffeinner
genauereKunde; iudeffen halbderStadtführe.Das
weiftallesdaraufhin,daß Gebäudeif

t oiereikig,init

fi
e jenenSchloßanlageu weitemHofundüberhöhten

glichenjvou derenBor- Nifchenan derOlußeufeite
handenfeinin Andalufien der Yiauerfläeheu.Auch
unsnähereNaehrichienauf- nocheinTurin undnieh
bewahrtfindnndvondenen rereGemäclferhabenfich
fichauchnochanfehnliche ziemlicherhalten."Einige
Reftebis auf untereZeit halbriiinii-teRaumemit
erhaltenhaben,Es waren gewölbtenTeckengebenfich
Gebäudeinmittengriiuen- als Dampfbäderkund.
derGärtenjinit iuuerenj DerK-aßrDfchaferjioo
arkadenuingebenenHöfeu.- derfpanifclj-ar-abifcheRei

in denenfichSpringbrun- feiideJbn Dfchubciirim
neuundWafferteicljemit Jahre 1185 laut feinen
marmor-nerEinfaffungbe- Angabenvor feinerAu
fanden.SolcheVillenioähl- - *__-_-__- - kunft iu Palermoiiber
tenfichRobertGuiscard Das lknftfchloßfa Zita beipaket-mo." uachtetetkönntemöglicher
llkldGrafRogernachihrer WacheinerOriginalaufncilfniedesköniglichenlfofplfotogrciplfenGeorgZoirinierinRear-el. iveifeidelitifchmit diefer

habenfichkaumnocheinigetlieftebis zuunsherübergercttet.
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SchloßanlageFavara fein. FalcandusnenntRogerll. als
ErbauerderVilla Favara.Alleineswäredochleichtmögliche
daßdiefelbefchoneinenälterenewirklicharabifchenUrfprrlng
hätteundvondemNormannenherrfchernurumgebautundver
fchönertwordenwäre. DiefesLnftfchloßif

t vondemarabifchen
DichterAbdurrahmanausTrapanibefungenworden.Ueber
dieAnlagedesGebäudeserfährtmantiichtsausfeinemLobliede
als daßneunWafferftrömefichdurchdenGartenergoffenund
daßfichdafelbftinmitteneinesSees eineorangenbepflanzte
Jnfel miteinemPavillonbefand.
DasjenigeSchloße in welchemdienormannifclfenHerrfcher
refidirtenewar urfprünglichein arabifcherBau undhattedeli
Emirenvon Sizilienals Sitz gedient.Es if

t das nämliche
GebäudeewelchesnachvielenUmwandlungenediees im Laufe
derJahrhunderteerfahrenenochheuteals dasköniglicheSchloß
vonPalermodafteht.Sich von feinerBefchaffenheitzu der
Zelteals Rogerll. esinnehatteeeinenBegriffzumacheneif

t

unmöglich,Nur nochdiefchonerwähnteRogerskapelleundein
mitMofaikbildertigefchmücktesGemachan derweftlichenSeite
tragendasGeprägederaltenZeit, Wir finddaherauf die
fpärlicljenNachrichtenangewiefenewelchefichbeizeitgenöffifchen
SchriftftellernfindenebefondersanfdiedesFalcandus.Diefer
fagt: eeDasGebäude if

t ausQnadernmitwunderbarerSorg
faltulldKauft gearbeitet.WeitePlanernumfchliefzenesvon
außen;im Innern ftrahltesaufsprachtvollftevonGoldund
Edelgeftein.HiererhebtfichderpifanifcheTürmezurWahrung
derköniglichenSchätzebeftimmtedortdergriechifcheeweleher
denStadtteilKhetnotliaüberragt.Die Mitte ziertderjenige
TeilewelcherJoharia (Dfchuharia)heißtundäußerftreichge
fchtnücktift. DurchdeniibrigenRaumfindringshinverfchiedeue
WohnungenfürdieWeibereRkädchetiundEunnchenewelchedem
KönigundderKönigindieneneverteilt. Auchfindenfichdort
nochvieleanderekleineValäftevongroßerVrachteworinder
Königfichmit feinenVertrauteninsgeheimüberStaatsfachen
unterredet."
Daß Rogerll. auch in MeffinaeinenBalaftbefaßeerhellt
auseillerarabifchenejetzt in denVfofteneinesFenftersdesDoms
vonMeffinaeingemauertenJnfchrift. In derfelbenwerdendie
HerrendesHofeszumEintritt in diefesSchloßedenWohnfitz
desewigenGlückeseeingeladen.
lkötiigRogersSohnundNachfolgerWilhelm l. erbautefich

in feinenletztenLebensjahreneinenGartenpalaftunfernder
HauptftadtelvelckjerunterdelnNameneeAlAziz" odereeder
Vrachtoolle"beidenzeitgenöffiiÖenSchriftftellernhäufiggenannt
wird. Der alteName if

t

noch in demheutigenLa Zifa zu
ertennenewie wenigftensin einemTeil desGebäudesunter
allenUmwandlungenewelchedasfelbeerlitteuefichnochderur
fpriinglichemorgenländifcheCharakterfundgibt. Es wardvon
demFlorentinerLeoAlberti in dererftenHälftedesfechzehnten
Jahrhundertsealsesnochbeffererhaltenwarebefncttteundder
felbehat eineziemlichgenaueSchilderungdavonentworfen.
Man trat durchein Thor mit oergoldeterWölbung in eine
Borhalleefodanndurcheinzweitesähnlichesin einenviereckigen
Raumean deffendreiSeitenfichkleineNifchenvertieftenund
überdemficheingewölbtesDachhinfpannte.Jn diefelueam
Fußbodenwie an denWändenmitAkartnortafelngefchmiickten
Gelaffewar einBrunuenederfeinWaffer in einMarmorbecken
ergoß.UeberihmfahmaninMofaikeinenAdlerezweiVfauen
undzweiMännerediemit denBogennachVögelnzielten.
Bunt ausgelegteRinnenließendie kleinenWellenin andere
Beckenweiterftrömenebis fi

e

fich in einenFifchteichvordem
Valaftergoffen.Ueberausergöhlichwaresedenfrifchenehellen
Flutenzuzufchauenund zu laufchenewie fi

e beftändigjähen
Fallesraufchendauf die kunfwollgearbeitetenSteinenieder
fankenefichdannvereinigtenundweiterfloffenewährendjene
reizendenMofaikfigurenedie umTeil Fifchedarftelltetledurch

fi
e

hindurchfchimnlerten.*- ur einedürftigeErinnerungan
dasBaffinedienlit buntenSteinenansgelegtenRinnenund
dasfließendeWafferdesSchloffesAl Azizhat fichnochim'
Erdgefcleoffeder heutigenZifa erhalten.Ueberdemfelbenbe
findenfichnochmehrereStoctlverkceediewohlnichtsmehrvon
ihrerfrüherenGeftaltbewahrthaben.
In dennormannifchenSchlöffernaufSizilienewie il

l

ihren
VorgängernedenarabifcheneloareneingefaßteTeicheundEin
richtungenfür fließendesWaffergewöhnlich;ebenfowie im
nlohamnledanifchenSpauieuewo jehtnochdieAlhambraund
dasGeneralifezuGranadaeinenihrerHauptreizedurchdas
viele. fi

e

durehftrölnendeWafferempfangen.In denStädten
desOrientsezumBeifpielin denHäufernvonDamaskusefindet
manAehnlicljes.

......;;.„..*.;.-..-..:...;......„ A.

z Kartenlpiele.
e--M- .

(ltkedigirtvonOskarStein.)

*Aufgabe Lbrrc. 79.

Scart-Z.
Treff-BabeliegtalsAtout.
EinerderSpielerverliert.gleicht-telobinVorhandoderinHinterhand,auf

1889(Bd. 62).

Sieber oLand und Meer. Yentfctfe Zllntiriric Zeitung.

Uukköknng der Aufgabe Lara. 77:

Zitat.
DieweiteKartewarderAlte.DerSpielerdrücktdiebeidenViqueund
gewinntf

Rahmen-rund
BeirichtigerAnordnungderunteneingetragenenBuchftabenerhält
maneinQuadratedeffenSelteneje drei
Buchfiabenumfaffendevonlinksnachrechts
lindvonobennachllntengelefenegleiche
Worteergeben.Dasfelbewirdvoneinem
Rahmennmfchloffenedeffenje ausfünf
BnchfiabengebildeteSeltenevonlinksnach
rechtsundvonobennachuntengelefene
zweigleiafeWorteenthaltenederenzweitese
vonhintengelefenedaserfteergibt.Diedrei
SeitendesQuadratesbezeichnen:l) einen
Fifclt; L) einenHafenortFinnlands;

3
) einenmännlichenNamendesAlten*Tefiamentsn

dagegennennt: 1
)

eineLandfchaftHinterindiens;2
) einenaus

gefchwitztenVflanzcnfioff.

rat.

_nfnfnfnfn
nfnfafafr*

einSpielewennHinterhandfolgendeKartenhat:

ZuflöfuugderZnordnnngsaufgabeZeile566:

Carean
Babe

CoeurTreff- Vigne' DameAn König

|

taucöuig
Cnreau
Bude

Coeur TreffSieben Neun

Coeur
Neun

Careau TreffKönig Aß

Coeur
Neun

Treff
Dame

Virtue
Bude

Viaue-Treff
Acht

Careau.
Zehn

Entran
Acht

Coeur
Dame

Coeur
Siebert

Vigne
Bude
Treff
Dante

Eareau
KönigTreffNenn Zehn

Careau
Dame

Care-au
Neun

Coeur
Acht
Bianc
Aß

Vigne
DanceCarc-auSteben

Treff
Zehn

Vigne
Neun

Treff
Zehn

Coeur
'klagt

Coeur
Babe

Coeur
Zehn

Treff
Acht

Careau
Neun

Treff
Acht

CoeurVique-
ZehnDame

TreffKönig

H
i?
" il* r

Vigne
Air

Earl-clu
Steben

Cornr

König
Vigne
Sieden

Careau
Aß
Treff
Bude

Care-au
Dame

TreffKönig

Coeur
Bube, Neun__t_

TrläuternugderYectjihriranfgabeZeile566:
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Der Rahmen

k. Mantel. L, Tornificr.Z. Troddel.
Kragen,ll. Gewehr.7. Leibciemen,
l0. Brotbeutrl.Lil. Cravatte.

l7, Riemen.
8. Drillicljhofe.

12.Haubajonet.Älll. Kochgefäfirr.
14.Nafenwärmer.l5.Stiefel.Lili. Mütze.17.Handfchuh.18.Rock.

MntterleGeldhab'ichkeinsmehr.

5
.

Liveam
lx. Helm.

Penh-heVerlags-Jannikin ZtnttgarteSeh-tig,Berlin,wien.

Wetterauer Zeit und Famitieugctcljentit

Yie Heilige Ytctjrift
dene*Altennnd tieren Teftamrnter.
Illulkrirte Prarljtausgabr

mitL8()großenBildernundreichenVerzierungenimText
don -

Guftav Dorit.
EvaugelifcheAusgabe. KatholiflheAusgabe.

i*.WM8
r cl lulu.

Aus derVulgataüberlebt
don doll

dr. Martin:Luther: dr. Hot',Fr. o. Zkkioci.
FünfteAuflage.ZweiBändegroßFolio.

Ill-eininWrigitial-praajt-CinbaudmitGoldfetjnittundreicttlterTalbot-chung:
inganzPkaroauiu

M 125
incugl.Leinlo.mitLeder-rücken

rot tot . . M. 107.-
inganzMaroauiu inengl.Leiuw.mitLederriicken

fevwnrz. M. 116.- 1 _ tcvwal-z. M. 105.
DasVralhtwerkkannana]nachundnachin62Lieferungenil .ec1.20.
oderin25 eftent'

.

M.3.- durchjedeBucb-und,qunftbandlunginbeklebigenZwifeuräumcnbezogenwerden.
DiefeVrachtbibelif

t nichtnur ein Meifterlverk erften
Ranges anSchönheitundlünftlerifchemWertefondernhauptföchliw
aucheinHaus- undFamilien-Vrachtftückfür jedechrift
licheFamilie. Diefelbeeignetfichganzbefonderszu koftbaren
EhrengefäjenletlundbleibteinFamilicnfchahvonKindaufKindes:
find. Es if

t einBuchfürvieleJahreedasfichvonGenerationzu
Generationforgfältigdewahrtebewundertundgeliebtforterbt.
EinttöchfibriklantesWerk.das.einziginkettlerArt,alseineZierdederKunftfchöpfuugdafteht. TbcologtfajrrJahresbericht.
In dieferBibelkommenDarfteklntlgcnzumVorfäfeinedie,anficherhaben.
überalleUuterfclficdeerhabenfindunddieVoefiederWunder-zeitenindergroßartigflenWeifefo derfiunliäfen.daßfiedemphautafic-rtollfletrgernlanifcljeu
Genlütgenügenrnüffcn. AllgemeineZeitungeMunchen.
EinewahreBrasil-Ausgabemitritter.mankannwohlingeuniedage
wcfenetlAusftattuug. Kathi-nichtsKircheublattSion.
Ja beziehendurchalleRnai-undkluufiljandlnngrnduIn»undKoriander.

7W .
Nachderdeutfcljenueberfehutlg

- : »cF-(xqfi-x»*t.ne

M.B. in lkngarifckt-Altettbnrg,Wieoft,rnlifienwirwiederholen.
daßdieNummerneinesWeltblattesvondemUmfangulldderaußergewöhn
lichgroßenAuflagedesunfrigettfichuiäliiiberNachtfertigfil-lienlaffenund
daßdaherauchBriefmapbenanfrngeneVeflheinigungrichtigerLöfuugenund
ähnliäfeDingeill unferer

?eitfchrift
nichtdonheutaufmorgenerledigtwerdenkönnen.If. esdenngar o flinoereficheinwenigzugedulden?WirhabenwahrhaftigmehrzuthuuealsimmerwiederfgleheungercchtfertigteRekla

mationenzllerledigen.
C.H. L

. in St. Joh. SieerhaltenvonderVerfaffrrindesAufruf?an

ZOc-Yfclflatlds
FrauenenachdemfienähereErkundiguugeingezogenebriefliclje

karicht.
Abonnentin Neuwied.DerRautediefe;Verrucbteuif

t

nichtbekanntgeworden.
OskarBr. in Rieder-Sch.beiV. WennIhreiibrigenSinngediätte
nichtbedeutend[fiihrt:ftehenalsdieanunsgefandtenewirddasbeabfiehtigte
BändchenfchwerllchAbnehmerfinden.
Fr. Fr. d.Sch.in Graz. MitDankangenommen.A. L. in T. 1

) Mit delnkleinenFiner,2.DarniiffenSiena;an
fchweizrriickteAutoritätenwenden.3

) Dieiu amburginderdortigen,Ver
lagsauftall".vormalsSkinner,crfchieneuen.
Karl T. ill Frankfurta.M. WirwollendiefeArtvon.Aufgaben
tlichtzuTodehehcn.BeftellDank.,SpröfzlingderSaurzapffenin Schweden".Unsunbekannt.
VielleichtkönnenSiedasGcwiiufcljtederluögeeinermitFreimarkefürdie
RiickantwortverfehenenAnfrageandaserwähnteAnltsgericlttermitteln.Dffijiersafpiratltin A. DasBuchdonH.Briinuecke:,DerReim-Z
undStaat-siticllft'ebeiWith.VioletinLeipzigerfchiellrnunddura)jedeVun")handlangzubeziehen,wirdSiedarüberaufklären.
Ein Mariuefäjtoärlncr.AuchfiirIhrenFallgibtdasrbengenclnnle
BuchvonBriiuneckediegl-wiinfattenJknchwcife.
M. K.iu Schr. 1

)

Ju denattgefiiljrtenWortenlautetdas V wieein
weichesF. L

) EineziemlichwillktirliäfeBezeichnung,derenUrfpruugna;höch
fie-nsaufdcngeringenundmiteinemunzutreffetldenUiatuenbenanntenGetoiirzjufahzurückfiihrenläßt.EinEuropanliidcrinSiebenbürgen.WirnennenIhnen:R.Garbee,JndifcheUkeifcftizjen"eVerlagvonGebr.BarrelinBerlirlezubeziehendurchjedeBuchhandlungewoSiezugleichAuskunftiiberweitereIhrenIutereffetldienendeWerkeleiätterhaltenkönnt-rl.
N.N.in Kairo. null-rWoerls

ReifeZandbüHc-rn
findenSieeines.das

fichausdrücklichmitden.SchlocizerAlpen“
bekanntenWerkenIhrenbefondercnWiinfchetivielleichtamnächftetikommt.
fkl.E. ill Ultgnrn. 1

) DerUkamevonHeini-sGattinif
t

Blutbild-egeb.Mit-at. L) Vermutlichirn,Reichsbotenfl
VrofefforI. L

.
H
.

ill K. DieGedichtefindfiirunfere.Zweckezulangausgefpouneti. .
B. A. vonSw. in Moskau.DerBerufderKindergärtnerinif

t in
dirfctnFallinderThateinnaheliegendcreaberleinestocgddereinzige,derdelnjungenMädchenjetztnoch*zugänglichift. FiirwelchedervcrfcbiedeueuV3.
rufsartenediehierinBetrachtkommenkönuenefichdie[betreffendebc-'onderseignet,vermögenwirnichtzufageuedadiewenigenAndeutungenIhre' riefeskeineswegseinklaresBildvonihrenFähigkeitengeben.Ambeitenif

t es,das
Fräuleingehtdiefänltlicljctl.Berufsartetldell-chedie-jungenPkädckfcnoffen
ftrhcnewozuihrdasfor-bencrflltieneneunddurchjededeutfcljeBuchhandlungu beziehcndeBuch:,AusderTöäfterfäjuleinsLeben'vonAmalieBaifäiein
feinemzlociteltHarlptabfchnitterfwöpfendeGelegenheitgibteund

9tktlritftna.angefichtsderdortnlöglicljftgenaumitgeteiltenAnforderungenundasfirhtenjedeseinzelnenBerufsewelcherderfelbeuwohlihrenFähigkeiten,Neigungeue
Württ-henundäußerenVerhältnifieltambeftettzufagt.
G.G.,adult.fur'.in Kopenhagen.Selma.eigentlichSelamaeif

t

gijlifthenurfprungsundbedeutet,fchöneAusficht'oderedieVefihreiäfe'.A. H
.
L. B. Aufgaben.diemehrereLöfungenzulaffenefindtill-htdieer

loilnfaetcu.DagegenwerdenwirdieZauberquadrategernaufihreVrrtoendbarkeitprüfen.
M. L. inWeMähren.IhreErgänzungif

t ganztreffendeaberwir
dürfendesGutennichtinvielgeben.
J. M.inKöln. WahrfclteinliäjhabenSieIhreStimmedurcherzwungene
HöheundStärkedesTonesübernommen.Wenndemfo iftekönnenSieihrnurdurch

?rl-ße
Schonungundganzallnläliclte.dorficbtigeWiederaufnahmewgelrechteringiibungen- fo weitnochtnögliäf- aufhelfen.
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efchiiftigtunddasunterdenuns*
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Yeutfche Wlufirir

I-M __

Töne deZ LebenB von der warmen Luft weiter-
'

getragenrdieSchwalbenfchießenin ganzenScharen
fchreiendund zwitfcherndüber die Dächerhinr und
die granenStämmederLinden alu-Kanal mit dem
jnngfriiulia) zartenGrün auf denZweigenr baden
in einerFlut goldigenLichtes.
ES ifte als ob derjngendfrifclfeHain-h-derdurch

die Natur geht,auchin denHerzender LeuteEin
ganggefundenhabe; man fieht nur freundlicheGe
fichterr und felbft der Trödler an der Ecket der
fonft luft- und lichtfchenin feinemKeller vegetirt
hockt bergniiglichauf der oberftenStrife feiner
Treppe und blicktedie Augen niit der Hand vor
der Sonne fchirineild, nach Graf Aftorf hinüber
der hochobenauf deinVorderfißfeinerCoachthront
unddenViererzngmit gefchickterHand iin Zügel hiilt.

t Zeitung.
ErfiheintjedenZonnnig

Preis vierteljährlichZ Warte,
Mt(pofi-IoffibingMarl'. 8.50.

Er thut fichnichtwenig auf feineGefchicklichkeit
iin Fahren zu guterder alteHerr 111itdeingefärbten
Haar und den1ewig liichclndenrrunzeligenGeficht.
Ein iocnig zur Seite fitzendundmit einporgezogenen'
Schultern und gefpreiztenEllenbogen in koketter
Vtonchalancevorniibcrgcbcugtrmachter»von einiger
Entfernunggefehen:init feinen(tadellofenenglifchen
Koftiim wirklich den Eindruck eines jugendlichen
Sportsman. Freilia) wird ihn! der volle Genuß
diefes Bewußtfeinß bedenklichdurch den llmftand
getriibtrdaßFräulein Eibenhorftfich auf denhohen
Siß an feineSeite gefchwungenhat und hier init
fröhlicherUnbefangenheit.ein braunes Sonnendacl»
enigo Strohhut- und fchottifchesPlaid zur Schau
trägt. Vergeben?hat er ihr vorgeftelltrdaß es an
genehmerfei, lfintenzn fißenfauchda?Hinaufkornmen

ls zu beftimmterStunde an( folgen
F den Vormittag der Wagen vor der

Thür der Säiwefternhiiltt der die
kleineGefellfchaftan den Ort des

Picknick?bringenfolly liegt die ganzeGlorie eines
fonnigenFriihlingstages iiber den1raftlofen-Wogen
und Treiben der Stadt. Leife klingendwerdendie

1889(Bd. 62).
Zldfchirdvon!Tltcrnhanfc. Gemäldevon27.Cipriairi.
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dort ungleichleichterfei; fi
e

hat fich nun gerade fo

fehr auf den freien llmblick von demerhöhtenSitz L

aus gefreutund überwindettapfer alle Schwierig
keiten.Der Graf muß fchonauf die Hoffnung ver

zichtenrMagdalenean feiner Seite durchdie Stadt

zu führenrunder thut es um fo fchwererenHerzensr
als fi

e in diefemAugenblickkühl undfrifchim hellen
FrühjahrsairzugundhellenHiitchenzur Thür hinaus
tritt und von den drei in der Coachbereitsbefind
lichenHerren lebhaftbegrüßtwird.
Es bleibt nur nochübrigr Nauen Seldern und

derenältereSchwefterabzuholenrdann if
t diekleine »

Gefellfmaftvollzählig.

Zunächftmachtfichjeneübermiitige-Stimmnng
geltendr die ohne jede Veranlaffung in Gelächter
ausbrichtund die fo tmzertrennlicl)von einer echten
Landpartie ift. Daun allmälichrwie fi

e die Stadt

hinter fich laffen und der dämmerigerftarkduftende
Kiefernwald fi

e

aufnimmtr wirkt die Frühjahrsluft »

einfchläferndund ermüdend. Die Pferde gehen;

langfamerim märkifcljenSandr und die kleineGe

fellfchaftrdie zuerft fo bereitgewefenrjedenoch fo

fchwacheAnnäherungzum Witz zu belachenrwird
ftunnner und ftummer.
läßt die Flagge nicht finken und hält die Unter
haltung aufrecljtr in der gerechtenBefürchtungrder

Nur Fräulein C-ibenhorft;

Graf könneauf feinemSiß einnickenund dieZügel »

fallen laffen.
Warner Guntram hält den Handfcljuhr den

Naneh abgeftreifthatr in feiner Hand und glättet

l

fanft die kleinenFingerlinge. Die Eleganz eines
Toilettengegenftandesrder einer Dame angehörtr

entzückt ihn jedesmal; er würde Magdalenens

Handfchuhvielleichtebenfo fanft geglättethabenr
nur daß fi

e

ihm keineGelegenheitdazu gibt und
etwas abfickjtlicljthutr als fähe fi

e dieTäudeleinichtr
die zwifcljenihm und Nauen im Gang ift.
Sie findet es plößlicl) irnerträgliclj heiß und

'unerträglichlangweilig und würdediefenGefühlen
freien Lauf laffenr wenn fi

e

nicht Haldens ftill
beobachtendenBlick gefürchtethätter der bald ihr
Gefichtftreiftr bald allesr was um ihn hervorgehtrl

eingehenderBetrachtungunterzieht.NauehsSehwefter
und Herr von Vraufe machennicht einmal mehr
den Verfucljr ein allgemeinesIntereffe zu heuchelnr
undgebenfichdemangenehmenZuftandderSchweig
famkeithinr der nichtweit vom Schlaf entferntift.
Die Lebensgeifterflackernneu emporr als der

Wagen das Forfthaus erreichtrdasr amRande des
ftillenr fchilfumfäirmtenSees gelegenrviel bonfeinem
poetifcljenReiz eingebiißthatr feitdemes den An
forderungender nahen Großftadt entfprickztund
Tifche und Bänke um dasfelbeher aufgefchlagen
findr wel>ieftark an eineSchankwirtfmafterinnern.
Allerdings befchräukenfich die leiblichenGenüffer
die der Städter hier erreichenkannrauf Kaffeeund
die befcheidenftenländlichenErzeugniffe;troßdemge
hörtdas Forfthauszu dengefuchteftenVunktenrwenn
es giltr ein Picknickvor fichgehenzu laffen.
Während die Herren herabfpringetiund den

Damen behilflich findr bemerkenfier daß fi
e

nicht
die einzigenBefucherdes Forfthaufesfind. Unweit

der Tifche fißen zwei Herren und eineDame. Die
Herren prüfen den Viererzug Graf Aftorfs mit
Jntereffer währenddie Dame ihnen das Vrofil zn
wendetund es nichtder Mühe wert hältr fichum
zufchauen,
Magdalene fieht nur eine üppige Muffe hell

goldigenHaaresr das die liebreizendenUmriffe eines
tadellos fchön geformtenGefichtsumgibt. Sie hat
kaumZeitr ihre Stimmeüber dieWahl einesVlaßes
abzugebenrals Graf Aftorf einenkleinenraffektirten
Schrei der Freude ausftößt 1md'1nit ausgeftreckten
Händenauf die blondeDame zueilt.
„Fran von NeifmüßrSie hier!? WelcheUeber

rafchung!“
Der goldigeKopf wendetfich langfam. Es if

t

in der That ein tounderbarfchönesGefichtrund in

den fchläfrigenblauen Augen ftrahlt es wie ein
Lächelna11frals die kleinebehandfchuhteRechtefich
ausftrecktrum den Grafen zu begrüßen.
„Ich kann nicht zugebenr

Parteien bilden!“ ruft dieferenthufiaftifch.
menSier fetzenSie fichzu unsr undverfchöiternSie
mit Ihrer entzückendenGegenwart unfer kleinesr
befcheidenesFeft.“

Da die Dame nach einemprüfendenBlick auf
die kleineGefellfchaftWarners in dieAugenfallende
Geftalt anfichtigwirdr erfcheintihr der Vorfcknag
des lleberlegertswertr und nach kurzer Beratung
mit ihrem Gatten und deffenBegleitergibt fi

e dem
Drängen desGrafen nachundkommt in nacthläffiger
Haltung auf die Gruppe zur die ihre Annäherung
ziemlichpaffiv erwartet.
AllgemeineVorftellung.
Fräulein Eibenhorft will fiel)fofort der fchönen

Fran bemächtigenrwird abervondiefermit fo eifiger
Ruhe abgewehrtrdaß die uuerfchrockeneDame in f'

ponirendeGeftalt und ein Gefichtr das ihm allefichzufammenknickt.
rrHerr Doktor Haldenr“ fagt der Grafr vor

ftellendrundFrau vonReifchützwird erft in diefem
Augenblickder fchmächtigen(Geftaltanfichtig, Ihr
Geficht ioechfeltjählings die Farbe. Magdalene
fiehtr wie ihre Hände fichzufammenpreffenund in
den Augen ein Ausdruckaufblißtr der SchreckrHaß
und Trotz in fich vereint,

Haldeu if
t

ebenfallsum einenSchattenblaffer
gewordenraber kein Zug feines Gefichtesverrätr
was in feinemInnern vorgeht.
rrIch habe die Ehrer die gnädigeFrau zu

kenneur" bemerkter ruhig und tritt an fi
e

heranr
um ein paar gleichgiltigeWorte mit ihr zu wechfelnrr

die jeßt ihre ruhigeHaltung wiedergewonnenhat. ,

; Sie fprechennnbefangeuzufammenrder genauefte
Beobachterhätte nicht die geringfteikrregittigvon
beidenSeiten wahrnehmenkönnenrdochwie Haldeu
fichabwendetrfolgen ihm die Augen derDame mit
einemfonderbarftarren Blick.
Sie nimmt faft gar keineNotiz von den an

wefendenDamenr fondernwendetfich ausfthließlicl)

i

an die Herrenr und Nanch faßt Magdaleneunter Z

demArm und zieht fi
e

beifeiterum ihrer C-ntrüftungi

hierüberAusdruckzu geben. Sodann weiß fi
e die

Rede gefchicktauf Warner zu bringenr und ihr
Herzchenfließt über von feinemLobe. .

rr(Zj-indeftDu ihn nichtauchhimmlifclj?“ fragt

fi
e

zutraulich.
Das ältere Mädchenblickt in das jugendliche

Gefichtchenrdemdie nachtfchwarzenAugen einen fo

reizendenLlusdrnckgebenrnnd eine tiefeBitterkeit
überkomtntfie. Sie neidet dem jungen Gefchöpf
an ihrer Seite feine Iugendr fein Vermögenrdie
Möglichkeitreiner erwachendenNeigung folgen zu
könnenrohne in jedemAugenblickhinderndeVer
nunftgründe in Betracht ziehen zu müffen. Alle
häßlicljetiEigenfckjaftenihres Charakters erwachen
in ihrr ohnedaß fi

e die Maclhthair ihrer Herr zu
werdeur und mit einigerHeftigkeitihren Arm aus
demihrer Begleiterinlöfendr bittet fi

e

diefelberzu
der Gefellfchaftzurückzukeljrenund ihr -ein tvenig
Ruhe zu gönnenrda fi

e Kopffcljlnerzenhabe.
Ziellos geht fi

e amUfer desSees entlangrden
Kopf gefenktr die Hände zufanmrengepreßtrund
immer fehwäckjerdringt das Geräufchder Stinunen
vom Forfthaufezu ihr hinüber.
Da hört fi

e

Schritte hinter fichr die fich ihr
näherur und Haldens Stimme fragt gleichdarauf:

7 rrDarf ic
h

michIhnen atifclfließen?“
von ihnen hält ein leererLaudauerr und an einem, In demfelbenArtgenblickgeht blißartig fchnell

ein Gedankedurchihre Seeler undr rafchentfchloffen
Front gegendie eigenenEmpfindungenmachendr
ftellt fi
e

fich felbft die unumwundeneFrage: Liebt

fi
e Guntram? Die Airtwort kommtprompt und
ohneBefinnen: Nein! Steht fi

e unter demEin
druckfeinerVerfönlicljkeit? Jar vollftändigl Nun
deunr fo bleibt ihr nichtsanderesübrigr als einen
unüberfteigliäjenDamm zwifchenfich und allen'
thörichtenWünfchenund Gedankenaufzuricljtenund

geftattet. Der Mann da an ihrer Seite bietetihr
vielleichthiezu die Handr und fühlt fi

e

auch das
Häßliäjer tlnehrenhafterdas fchonin derlleberlegrtng
an und für fichliegt- was that's! Sie handelt ja

nachdenWüufchertnndRatfchlägenihrer Schwefterr
diefer Mann if

t ja vielfacherMillionär. Damit
ioendet fi

e

fich zu ihmr uud keinZug ihresGefichtes

4 berrätrwas in ihr vorgegangen.

daß wir getrennte
„Kom- i

rrWarumhabenSie die Gefellfchaftverlaffen?“
„Es war nichtsdortr was michfeffelte. Die

Unterhaltungmit fo jungenMädchenwie Fräulein
von Seldern intereffirt mich nicht auf die Dauerr

keinen derfelbenbefondereSympathie, Ich uiuß

i fogargeftehenrdaß ic
h

gegeneinenvon ihnenrgegen

i Guntramreine iuftinkciveAbneigungempfinde.“
rrWeshalb?“
rrIar lachenSie michnur ausr wenn ic

h

Ihnen
gleichdie ganze Schwärze meiner Seele enthülle.
Es if

t

nicht allein die VerfchiedenheitunfererAn

i fichtenrdenn ic
h

kannmichvollkommen in die feinen
hinein verfcßenund ihnen ihre Berechtigungzu

! _aeftehenres if
t - und dies nicht zum kleinften

t Teil - ein gewifferNeidr der meinemGefühl die
Färbung gibtr dennGuntram befißtdasr was ic

h

am Nianne bewundererweil es mir fehltr eine im

Thüren und Herzen öffnet. Das Schickfalhat es
ihm fo leicht gemachtrdurchdas Lebenzu gehenr
dennfeineVerfönliäjkeitallein verfchafftfich überall
Geltungr währenddie Welt in mir allein den Be
fitzermeinesVermögensfiehtr und nur meinege
naueftenFreundewiffenrwas andemIndividuum ift.“
„Ich hatte eigentlicheinebeffereMeinung von

Ihnen nnd glaubteSie überderartigeKleinlicljkeiteit
erhaben.“
rrNunr dann muß ic

h

michwohl bemüheurdiefe
gute Meinung zu rechtfertigen.Sie müffen mich
übrigenstiichttuißverfteljenrichtveißrdaßGuntram
ein tüchtigerMenfch iftr der Carriere machenwirdr
und fchäßeihn als folchenraber die Artr wie er
die Hand forglos nachjederBlume ausftre>tr als

fe
i

ihr Duft nur für ihn allein dar und wie er es
als etwas Selbftverftändlicljesbetrachtetrdaß alles
ihm entgegenkommtrverletztmichrweil - jar weil
ich ebendarin nichtkonkurrirenkann.“
Die Wendungrtoelchedas Gefpräck]nimmtr er

regtMagdalenerund ablenkendrfucht fi
e es auf ein

anderesGebiet hinüberznfpielen.
r,unfer kleinerKreis hatebeneinenZmoachser

halteurdeffenSie nichtErwähnungthunrderaberdoeh

i* tiichtohneReiz für Sie fein dürfter“ bemerktfie.
rrSie meinenFrau vonOieifcljüß?“fragt er mit

bollftätrdigerUnbefangenheit.
Sie nickt.
rrIch verficljereSier diefeFrau hat iriiht den

geringftenReiz und nicht das geringfteIntereffe
für mich.“
„Aber Sie kanntenfich dochfrüher fchon nnd

habenfichermanchegemeinfameErinnerung.“
Haldeu bleibt ftehenund blicktforfchend in das

GefichtfeinerBegleiterin.
rrIch tveiß nichtr gnädigrs Fräuleinr ob eine

Llbfimtlimkeitin Ihrer Frage verftecktliegtr aber

ic
h

habekeineVeranlaffungrIhnen zu verheimlicljenr
daß wir allerdingsgemeinfameErinnerungenhabenr
jeneFrau und ich. Zwifchenuns beftandein Baudr
von dem ic

h

glaubteres werdeeineEwigkeit über

; dauern; ic
h

tänfckjtemich. Meine eigeneHand war
gezwuugenrdas Band zu löfenr und es war gutr
daß es fo kamr nur daß ein gut Teil meiner
Iugendillirfionenmit zufammenbrachund mich zu
einemunliebenswürdigenVeffimiftenmachte.“
rrSie warenmit ihr verlobt?“
Magdaleuens Teilnahme fliegt ihm in echt

frauenhafterWeife zur dennnichtsnimmteineFrau
fchnellerfür einenManu ein als die Keimtnisr daß
er Unbill von einer ihres Gefchlechteserlitten hat
und als Sieger daraus hervorgegangenift.
rrI-ar fi

e war meineBrautr und ic
h

glaubter
das Schickfalhabe mir eine feltenePerle befchert.
einen Ausbund von Schönheit und Herzensgüte.
Sie hattezärtlicheWorte genugfür mich, und -
warum foll ich es jetzt nichtruhig eingeftehen-

ic
h

liebte fi
e mit derganzenLeidenfcljaftheißblütiger

fIugend. Doch weshalb fo viel Worte an einen
fich in ein Gebiethinüberzurettenrdas keineUmkehr

' unwürdigeuGegenftandverfchwendenlEs genüge
Ihnenr zu erfahrenrdaßShlvia Beziehungenrtoelme
vor ihrerVerlobungmit mir beftandenund die ihr
pekuniärwünfchenswertwareurauchnachherheimlich
fortbeftehenließ. Der Zufall ließ michKimde da
von erhalten. Ich war damals noch ein armer
Doktor der Chemie und hatte meinenOnkel noch
nichtbeerbtr aber ic

h

hatteeine andereAuffaffung

in folchenDingen als meineBraut und gab ihr
die Freiheit zurück. Doch es fcheintr fi

e

hat von
ihrer Freiheit nichtden Gebrauchgemachtrden ich
vorausfeßterdenn ihr damaligerGönner hieß auf
(jeden Fall nichtIieifchüß.“

und was nun dieHerren anbetrifftr fo hege ic
h

für j r,UndSie haben fi
e

feit jenerZeit nichtwieder
gefehen?“



„Nein; ich trug auchkeinVerlangendarnacki."
„Sollte iticht aber in Ihrem Herzen trotzdem3

unter der Afchenoch ein Funke der alten Neigung
fortglinnneit? VerzeihenSie die vorlante Frage.
doch ic

h

habeSie beobachtenals die fchöneFrau .

Ihnen gegeniibertrahund Ihr Geficht-“
„Nnn?“
„Vlieb auf jedenFall nicht fo paffiv„ wie bei

einer gewöhnlichenBegrüßungalter Bekanntenvor

auszufebenwar.“
„Wenn meineZüge irgend etwas ausgedrückt

haben. fo war es Ueberrafchungdenndas Wieder
fehentraf michin derThat unvorbereitet.Die alte
Liebe riß ic

h

jedochdamals mit derWurzel aus
meinemHerzen.und die Verachtungwar das Heil
mittehdas die Wunde endgiltigfchloß. Ich wiirde
niemals eineFran lieben„die ic

h

niaftachtenkann.“
MagdaleneblicktvonderSeite in dasblaffa fcharf

gefchnitteneGefichtmit denenergifchen.hellenAugem
und er imponirt ihr troß feinerfchmiichtigenGeftalt.
Dem gleichenImpulfe gehorchetid„lenken fi

e

ihre 3

SchritteeinemVanmftamitizu. dender letzteSturm
entwnrzeltund zu Bodengeriffenundder nun einen
bequemenSitz fiir ruhebediirftigeWandererbietet.
„Im wie komme ic

h

eigentlichdazu. Ihnen von
den altenGefchichtenzu fprechen?“fragt er lächelnd,-

„Sie haben fich felbft die Schuld zuzufchreibein
wenn ic

h

Sie damit gelangweilthabe„ denn Sie

i

fchlugendas Thema an, nicht ich.“

Vertrauenzu fchäßen.“ F
„Wirklic-h?Wie michdas freut! Die wenigften

Damen oerftehendies. Sie wiirden es mir alfo ,

nichtiibel nehmen„wenn ic
h
in meinerLlufrimtigkeitf

fortflihreZ"
„Warum follte ich? Es if

t

fiir uns armeGe-

x

fchöpfeimmerhinein ehrendesZeugnis wenn einer
der Herren der- Schöpfung uns eines ehrlichen
Wortes wert hält. Seien Sie alfo aufrichtigganz

nachIhrem Belieben.“
„Auch wenn es Sie verletzenfollte?“
„Mein Gott. es bleibt mir doch immer iiber

laffen„ an kritifchenoder fehr verletzendenStellen
Einfprachezu erheben!“
„Gewißi Wollen Sie mir nun zitnäcihfteine

Frage beantworten? Nicht wahr» es hat Sie b
e

fremdet, daß ich„ ein Ihnen gänzlichUnbekannter,t

Ihren Kreis fo wiederholtund beharrlichbefnme?“
„Ich kannes nichtleugnen„denn ic

h

weißnicht„
was fiir ein Intereffe derfelbefiir Sie habenkann.
Ich habekeinehoheMeinung von uns. Fiir einen
Fremdenmuß die geifttötendeAtmofphärm in der
wir leben„einfachunerträglichfein.“ -

„VielleichthabenSie gedachhdaßmir als einem
Bürgerlichendarangelegenfeinmiiffe„ in ariftokratifche
Kreife zu gelangen;es gibt ja leider fo vielemeines
Standes. die fo denkenund fich an Menfclfenheran-

x

drängetndieihnendurchNamenundTitel imponiren.“ ,

„Nein/t verfehtMagdalenelebhaft.„ich wiirde ,

tiiemals fo niedrig von Ihnen denken!“
„Ich dankeIhnen„ Sie habenmichrichtig b

e

urteilt. Ich geftehcIhnen offen„ daß ic
h

fogar
tkiöriclftgenug bin. mich rnit einerbeinahekrank
haftenEmpfindlichkeit in meinenbürgerlichenStolz
einzunifteit.Wenn ich nun trotzdemwiederholteinen
Kreis auffnche. in welchemdieferStolz gar keineVe- Z

rechtigungfindet. fo liegt das daran„ daß ic
h

un- *

geachtetmeinervieruuddreißigJahre dochnocheiner
Illufion fähig bin. Ich fagei einer Illufion„ tveil
es möglichift„ daß der Gedanke„mit dem ic

h

mich
trage,fich als folcheerweift. Im allgemeinenhabe i

ich keinehoheMeinung von den Frauen„ aber ic
h

erftenAugenblickfagte„ fi
e
if
t

anziehendundamnntig
genug,um zu gefallen. Nach einer halbenStunde
der Unterhaltungfagte ic

h

mir„ fi
e

if
t klug genug i

nm fich eventuellüber die Vorurteile ihrer Kafte
hinwegzufeßen,und nach eiutägigerVekanntfckzaft
fage ic

h

mir„ fi
e

if
t liebenswiirdiggenug.um einen

Mann auf die Tauer zu feffelnund zu begliicken.
Ich möchtenun Ihren Rat einholen.denn ic

h

traue
meinemVli> nicht geniigendeSchärfe zn„ um zu
entfcheidemob ic

h

Ausfichten in dieferRichtunghabe
odernicht. Raten Sie mir, abzureifenund jeden
Verfnck)anfzugebethdasGlückfiir michzu getvinnetn

Z ftehen!
„Und ic

h

bin Ihnen dankbarfür Ihre Llufrich- -

tigkeit. GlaubenSie mir. ic
h

weiß in michgefeßtest
J einem fpöttifclfenBlick.

bin in diefen von uns foebenbefprochenenKreifen
'

dennocheinerDame begegnenvon der ic
h

mir im .

oderglaubenSin daß es mir mit derZeit gelingen
könnte das Zieh das ic

h

erftrebe.zu erreichen?“
Magdalene if

t bald roh bald blaß geworden, fi
e
x

fiihlh daß dieseiner der?lugenblickeift„ derenes fo

toenigeim Lebengibt„ in denenuns das Schickfalge
ftattet, in dasunaufhaltfautrollendeRad einzugreifen
und es zu unferenGunftenoderUtiguitftenzn wen
den.

um fi
e ausunerquicklimetcVerhältniffenlferausznziehem

zu ergreifenoderbeftimmtzuriickzuweifeti.
„Sind Sie dennauch ficher„fichnichtzu tiiu-

“'

fchen?“antwortet fi
e

ausweichenhmit heftigklopfen-l

l demHerzen. „Sie ftellen fo hoheAnfpriichean die'

Frauen„ daß Sie bei nähererBekanntfchaftunan
genehmiiberrafckftfein wiirden. wenn Sie einer
charakterlofenSchwächeund zahllofenFehlern b

e

gegneinvon derenVorhandenfeinSie vielleichtkeine
Ahnung haben.“
„Ich ftelle durchausnichtübermäßighoheAn

fpriickfean die Frauen- im Gegenteih einegewiffe
Schwächeund Weichheitdes Charaktersmacht fi

e

in meinenAugen nur nochliebenswertendenneine
.charakterftarke„toetterfefte,vollkommeneFrau wäre
mir entfeßlich. Ich verlangenur Ehrenhaftigkeit.“
„Ein Vegriff„ der die tveiteftgehendeDeutung

zuliißt.“
„O itein„ Sie find klug genug„michzu ver
Ich hätteebenfogut ,Wahrhaftigkeit-ftatt

,Ehrenhaftigkeirfagenkönnen.Es gibt Frauem die
fichnichtfcheuetneinemManm auf deffenVermögen

fi
e

Gewichtlegen, Liebe zu heuchelnund“mit einer
Liige auf den Lippen zum Altar zu treten. Fiir
diefe if

t allerdings der Begriff C-hrenhaftigkeititicht
vorhanden.“
Durch ihren Körper geht es wie ein kalter

Schauenund dietrockenemzitterndetiLippen ringen
vergebensnacheinemWort. Ift tiichtalles„ was
er fagh ein Verdammungsurteilfiir fie?
„Sagen Sie min“ fährt er fort, „warumeigent- -

lich der größteTeil Ihres Gefchleckttsdaraufbeftehh
uns folth eine tinvorteilhafteMeinung von fich bei
zubritigen? Es ruht und raftet nicht, bis wir es
von demhohenStandpunkh den das Weib einneh
men follte„ herab in den Staub gezogenlfabett.
Wenn wir Llnfpriicizean die Fran ftellen„ fo liegt
Achtungdarin undderWnnfch, fi

e

auf einemStand
punkt zu fehen,der fie dieferAchtungwert macht.- Doch ich fchweifevon unferemurfpriinglichett
Thema ab. Natiirlick)darf ic

h

keineendgiltigeEnt
fcheidungvon Ihnen erwarterndie ja bei derKürze
nnfererVekanntfchafteine llmnöglickikeitwiire; ich
bitte Sie nnr„ mir zu fagen„ob ichmeineBefuche'

beiIhnen fortfeßendarf„oderob ic
h

fernbleibenfall?“
Es liegt etwas Llnziehetides in feiner ruhigem

*klarenArt„ das tiicht ohneEinfluß auf fi
e

bleibh *

und dennochfucht fi
e

nacheiner?lnttvoi-t; fi
e

tnöchte
fich nicht binden und möchteauchwiedernichtdie
Chancevon der Hand tveifen.die fich ihr bietet.
Doch fi

e wird der Antwort enthoben.dennin
diefemAugenblicktönt (unter ihnen Graf Aftorfs
zitterigeFiftelftinnne: „Da find fie! Wahrhaftig
gnädigeFrau„ Sie hattenrechtwie immer„als Sie
fagten,daß wir fi

e

findenwiirden!“
„Ich wußte es!“ fagt Frau von Neifchiiß.

„Diefer Vlaß wird gewöhnlichaufgefncht.wenn es
gilt„ ein tc-te-ir-tete in Scene zu feßeil. Es if
t
fo

laufchigund hiibfchhier.“
Magdalene if
t anfgefprnitgenund fieht. daß die

, ganzeGefellfchaftihnen gefolgt ift. Halden fteht
mit finfteremGefichtda, und Fran von Jieifwiibi
auf des altenGrafenArm gelehnhmuftertihn mit

in dem etwas wie eine
Drohung liegt.
Er hält denBlickeifig undunbeweglicl)aus doch

- er fiihlt inftinktiv,daßdiefeFrau ihm dieVergangen
heit niemals vergeffenhat nnd fich an ihm reichen
wird„ wann immer fichdie Gelegenheitdazubietet.
„Ich konntees nicht iindern„“ fliiftert Nauen

Magdalenenins Ohrt „diefeFran branntedarauf„
hintereuchherzugelfett.Ein rechterStörenfried if

t

fie!“
„Ich tviißtenicht,daßDu Urfachehiitteft„Dich

x zu entfchtildigen.Was kann es mir ausinachetuob
ihr eineUnterhaltungnnterbrechhdie fiir michvon
gar keinemIntereffe fein kann!“

(Fortfeßungfolgt.)

Sie zögertmit der Antwort, denn fi
e kann ,

denEntfchlußnichtfindemdieHand, diefichihr bietet.

'

Sieber cFreud und Queer. Yetitfctie Zlluflrirte cZeitung,
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Gin wunderlames Erlebnis.
Don

Friedrich Dndrnlledt.
(AlleRichievorbehalten.)

?QT/Ö onMiinchenausführtemich,imHerbft1847„

Ä

eineStndienreifeüberdieSchweiznachItalien,
wo ic

h

einganzesJahr zuverweilengedachte,
aberfchonnachfechsMonatendurchdie g

e

z toichtigftenGrundezurHeimkehrgezwungen
wurde.Ich hatte in RomfchöneTagever

lebtundmichzu längerem*Llnfenthalthänslicl)eingerichteh
als dort dieNachrichtvon der VariferFebrnarrevolution
eintrafund in allenSchichtenderBevölkerungeineAuf
regung fo ungeheuerliwerArt heroorrießdaßderbis dahin-q
trotzallenGefchreisvonFreiheit,GleichheitundBrüder
lichkeit- fehrharmlofeCharakterdesrömifchenöffentlichen

7 LebenswieesfichunterdemanfangsvergöttertenPius 1)(

in freiheitlimemSinn entwickelthatteplötzlichin feinGegen
teil umfchlug.Die Begeifterungfiir denVapft nahm b

e

denklichab„ und ftattderHymnen„die ihn friiherver
herrlichtemtourdenSpottliederauf ihngedichtehals erfich
demDrängenderVolksfiihrenOefterreick)den.Kriegzu er
kliiren„um denunterhabsburgifclfemScepterfeufzenden
italienifchenStaaten in ihremBefreiungskampfebeizufiehein
nichtgleichfügenwollteundauchandereForderungendes
Volkesalsübertriebenzuriickwies.Dochesbliebihmfchließ
lichnichtsanderesübrigalsfichzufiigen„daihmdieViacht
fehlte„denimmerbedrohlicheranftiirmeudenLiolkshanfetidie
Spitzezubieten.Dazukam,daßdieRevolutionvonParis
ausihrenZugdurchganzEuropaznhaltendrohteFin der
,SchweizzunachftdenAbfall desKantonsNeuenburgvon
Preußenherbeifiihrtain BadendurchZuftimmungderver
ftiindigenRegierungbedeutendeNengeftaltungenbewirkte„in

WienundBerlinaberumdieMitte desPlatz zu blutigen
Straßenkätnpfenfiihrte,durchwelchedasVolkZugeftändniffe
errang„die es auf friedlichemWegettichthatteerringen
können,r Alle diefeVorgängewurden in den römifchen
ZeitungenvongewandtenFedermund in denöffentlichen
VerfammlungenvongewandtenRednern in fo übertrieben
demVolkefchmeichelnderWeifegefchildert„(ils obes nur
denMunddrohendaufzuthunhätte„um von demVapft
alle möglichenZugeftändniffezu erlangen.und nur einen
Säbel umzufchnallenbrauchte„nm dieWelt in Schrecken
zu feßen.
Zunächftgaltest dieOefterreicherausItalien zu ver
treiben,wozuderSegendesVapftesnichtfehlendurfte
und auchendlicherlangtunirdedurchVermittlungdes
VolkstribunsCieeruaechimeinesathletifchgebautenMannes
derwederlefennochfchreibenkonnte,auchnichtzubewegen
war„feinealteManchefterjackeundHofemiteinemmodernen
Anzugzunertaufwen,abergroßenEinflußaufdenheiligen
Vater iibteunddiefemimmerzur Seite ftand„wenner
vom*IlltandesQniriitalsherabzumVolkeredete,was
nröchentlicl)-trtenigftetiseinmalgefchah.
So war dennauchdermächtigeVolfstribunzugegem
als Pius rx. einer ftattlichenSchar wohlausgeriifteter
Studentenund jungerMänner, die im Begriff ftanden„
gegendieOefterreicherauszuziehen,feinenSegenerteilte.
lNatürlichließ ic

h

mir dieGelegenheitnichtentgehen„das
nterkiuiirdigeSchaufpieltnitanzrtfehemwo dasHauptder
katholifchenChriftenheiteineScharfeinerGläubigengegen
die andere in denKampf fchickte.Eine uniiberfehbare
Menfchenmengewälztefich,denvorangetragenendreifarbigen
Fahnenfolgend„nachdemMonteCamillaaufdeffenHöhe

ic
h

mitHilfeeinigermirliebgewordenendeutfchenBekannten
einengiiuftigenVlaß zumHörenundSehengewannund
ganzbewegtwurdevondemgroßartigenSchaufpielum
michher. Mehr als dreißigtaufend,Menfchenftandenda„

in ehrfurchtsooflerStille undmitentblößtenHäupternden
weithinfchallendenSegenswortendesVapfteslaufchend,
dereinedelgefchnittenesGefichtbonfaftioeiblicherZartheit
undeinemächtigeFklangoolleStimmehatte.Als derSegen
zu Ende gefprochenwar„ brachdas Volk in' donnernde
Eovioas aus, die von allendemQuirinal zulaufenden
Straßen jnbelndenWiderhallfanden. Währendtinten
hundertevonFahnengefchwenktwurdemwehrenbuntfarbige
TücherausallenFenftern;dieDamenriffenihreSchleier
ab und winktendamitdemVapftentgegen;allesVolk
fchwenktejubelnddieHüte unddieRegimenterder(ituarciia
eiuiaopflanztenwieaufeinenWinkihrerotbufchigenHelme
aufdieVajonette.
NunwarVius1x, wiederderAbgottderwankelmiitigen
Menge. JedemruhigerenBeobachter'mußteeinlenchten

, daßder Begeifterungsraufchnichtlangeanhaltenwerde.
Doch ic

h

will hier keineriickbliikendenBetrachtungenan
ftellen,fondernnur kurz-veranfchaulichemunterroelchen
Umftändenic

h

Romoerließ„ohnezuahnen,daß ic
h

bald
nochweittvunderfcnnereDingeerlebenfollte. . , ,

Der *Ilusitiarfchder vomVapft geweihtenScharaus
Rommachteeinenmehrtheatralifwenals kriegerifchenEin
druck, Die zum großenTeil aus vornehmenFamilien
ftammendetijungenLeutewarenphantaftifchaufgepußtmit
ZannnetröckemSchiirpenundFederhüten.Man nannte fi

e
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Eroeiati (Krenzbrüder).wei( fiean diealtenKreuzfahrer SchwierigkeitenallerArt kam ic
h

bis Bologna.wo ic
h

zu
durcheinAbzeichenerinnerten.einrotesKreuz in weißem
Feldedarftellend.mitderUnterfchrift:Dio 1

0

701e!(Gott
will es!) Wir werdenfpäterfehen.wie ic

h

mitdiefer;

heiligenSchar-» fernvonRom- in höchftunliebfame
Berührungkam.Hier fe

i

zunächftnurbemerkt.daßdieNach
richten.welcheausOberitalieiteinliefen.in Romfaftbefürchten.

ließen.dieCrociatiwürdenzufpätaufdemKriegsfchantilah
eintreffenzurVertreibungderOefterreiwer.dadiefe.wiedie
Zeitungenmeldeten.fchon in vollerAuflöfungbegriffenfeien.
nachdemdieMailänder in heldenmütigemKampfedenalten
Radetzkhmit feinenTruppenzur Stadt hinausgetrieben
hätten,DieNachrichtenvonderAuflöfungderRadeßkofchen
Armeegewannenum fo mehranWahrfcheinlichkeit.als felbft
die fo vorfichtigredigirte..Olngsbitrger*AllgemeineZeitung“.
welche in allenKaffeehäufernauflag.nichtuinhinkonnte.
einzugeftehen.„daßganzOefterreichdurchdieRevolutionaus
denFugengegangenfe

i

undnochkeinefefteHand.eswieder
einzurenken.gefundenhabe.weshalbnundieverfchiedenen
Völkerfchaften.Czechen. Piagharenund fo weiter. ihre
eigenenWegegingen.demBeifpielderItalienerfolgend.
DieferinnereZerfallOefterreichshattezuruiichftenFolge.
daßauchfeineWertpapierein wahrhafterfchreckenderWeife
fielen, Bei meinerLlbreifevon Miinchenftandenöfter
reicljifcheBanknotennoch fo hochini Kurfe. daß erfahrene
Freundemir riefen.michreichlichdamitzu verfehen.da fi

e

in Italien. trotzdesLiolkshciffesgegenLefterreich. fo be
liebtundgefuchtivären.daß ihr Zahlungswertdortnoch
um ein paarProzentüberihrenNennwerthinausginge.
Das fand ic

h

auchbiszumAusbruchdesRevolutionsfiebers
völligbeftätigt;dannfanlaberderWertmeinerBanknoten
allmälich fo tief. daß ic

h

befürchteniuußte.er werdebald
ganzverfchwinden.iveshalb ic

h

esfiir ratiamhielt.meine
AbreifevonRom zu befchleunigen.Mit einemVetturino
verließ ic

h

am21, März diezaubervolleStadt. um über
Cioita Caftellana.Narni. Terni. Fuligno. Paffignano.
CaftiglioneundPoggiovanolinachFlorenzzu fahren.wo
icham26, März eintraf. Die wechfelvolleLandfchaftwar
mir auf dieferdurchdas herrlichfteWetterbegünftigten
Fahrt nochfchönervorgekommenals einigeMonatevorher
aufderHinreifenachRom. Der Frühlinghattefchonan
gefangen.feinweichesGrün überBäumeundFlurenzu
hauchen.dieCampagnaprangteimfrifcheftenBlitmenfwmuck.
unddieBergezeichnetenfich in reinenLinienamivolken
lofenHimmelab, Die Reifegefellfchaftbeftaudauseinem
liebenswürdigenjungenFlorentinerEhepaar.dasfeineFlitter
wochenin Romzugebrachthatte.einpaarartigenanderen
Italienernundeinemdicken.gutmütigenFranzofen.Die
ganzeFahrtboteinevonftörendenEreigniffentiichtunter
ltrocheneReihenfolgefchöuerTage und Frühlingsbilder.
Wohlmachtefich in einzelnenStädten.befondersin Perugia
und Arezzo.ein lautes.triegerifchesTreibenbemerkbar;
Scharenvon jungenAiännern in Sainmetröckenzogenmit

meinemgroßenLeidwefenerfuhr.daßan einWeiterkomnien
nichtzudenkenfei. Der alteFeldmarfchallRadeßkh.aus
Mailandundallenübrigenlombardifch-venetianifchenStädten
verdrängt.hattefeine"TruppenbeiVeronazufammengezogeu
und denVerkehrmit Bolognavöllig abgefperrt.Alan
erwartetemit UngeduldeineSchlachtund die Italiener

i zweifeltennicht.daß fi
e

fürdieOefterreiwervernichtendfein
werde. Das in Bolognaabzuwarten.warmir unmöglich.
Ich erkundigtemichdeshalbbeimeinemWirte.obesnicht
einVettnrinoauffichnehmentviirde.michgegenguteBe
zahlungbis Recoarozu fchaffen.In derThat fandfich
einVetturino.derdasWageftückauf fichnehmenwollte.
aberdafüreinegrößereSummeGeldesverlangte.als die
ganzeHeimreifeuntergewöhnlichenUmftändengekoftethaben
würde. GlücklicherweifebefandenfichimHotelverfchiedene
Deutfwe.denendarumzu thunwar. fchnelliiberdieGrenze
zukommen.undeinigevonihnenmachtenmirdenVorfchlag.
fichmitmir in dieZahlungdesVetturinozu teilen.wenn

ic
h

michentfchließeirkönnte.dieReifegemeinfchaftlichmit i

ihnenzu machen.Mir bliebkeineandereWahl. obwohl
mirdieLeutekeineswegsfympathifchwaren. Ich ficherte
niir den Platz nebendemKutfwer. um einenfreien' Umblicknachvorn undmeineWeggefährtenim RückenzuL

haben.

TrommelnundFahnendurchdieStraßen.währendandere

'

mit langenSchleppfäbelnüberdasPflafterraffeltenund
patriotifcheLiederfangen.allein fi

e

fahen in ihrenphan
taftifcltenKoftümen.gefchmücktmitBlumen.Schärpenund
dreifarbigenKokarden.durchausnichtgefährlichaus und
machteneherdenEindruck.einetheatralifcheFeftvorftellung
im Freieneinzuüben.als fichzurernftenFeldfchlachtvor
zubereiten.In denGafthäufernhörtenwir zwar auch
allerleifeltfameGerüchtevonblutigenSchlachten.brennenden
Städten.Maffenmordender Deutfchen.Vertreibungder
Oefterreicheraus der LombardeiundVenedig.Erklärung
derRepublikin Wien undBerlin und dergleichenmehr.
alleinaußerdemdickenFranzofenglaubteniemanddaran;
felbftder jungeFlorentinerfchütteltedenKopfdazu. die
phantaftifcheUebertreibungsfuchtfeinerLandsleutewohl
kennendund felbftmöglichftfriedlichgefinnt.da er das
GlückfeinerHonigmondenichtjählingsgeftörtzu fehen
wünfchte. -

Als aberderVetturino in Florenzeinfuhr.konntenwir
unsbaldüberzeugen.daßmanchesvondem.waswir unter
wegsungläubiggehört.dochwahrfei..Die fonft fo friedliche
Stadtwar nichtwiederznerkennen:Truppenabteilungenund
lärmendeVolkshaufendurchzogendieStraßen;alleswar

in fieberhafterAufregung;mandrängtefichumdiePlakate
an denöffentlichenGebäudenund riß fichum die feil
gebotenenneueftenZeitungen.welcheeingehendereSchilde
rungenüberdie iu MailandftattgefundenenStraßenkämpfe.
fowieauchüberdieblutigenAuftritte in WienundBerlin
brachtenBeimeinemerftenAusgänge.derdenZweckhatte.
meinenPaß zurWeiterreifevifirenzu laffen.fand ic

h

das
lärmendeVolkebendamitbefchäftigt.dasWappenderöfter
reichifchenGefandtfchaftvomPortal desPalaftesherunter
zureißen.mitFüßenzutretenundesfonftnochaufeineWeife
zuverunglimpfen.dienureinZolaeingehendfchildernkönnte.
IederDeutfclte.der fichauf derPolizei durchfeinen
Paß nichtbefriedigendausweifenkonnte.liefGefahr.als
öfterreichifcizerSpionverhaftetzuwerden.In Florenzkam

ic
h

mitmeinemPaffe. aufwelchem ic
h

als Hannoveraner.
alfo italienifcl)als „ännorerano“ oder„ännouareße“,
bezeichnetwar. nochglücklichdurch.währendermichauf -

derWeiterreifein mancherleiUngelegenheitenbrachte.da

ic
h

ihn an jedemOrte vorzeigenmußteundkeinenitalie
ntfchenPoliziftenmehrfand. der von demVorhandenfein
einesKönigreichsHannovereineAhnunghatte Unter

Schon in der erftengrößerenOrtfihaft.welche
wir erreichten.wolltemanuns zurUmkehrzwingen.aber
dcr.dortwohlbekannteVetturino.welchertoußte.daßeine
Gelegenheit.fo viel Geld zu verdienen.wie»aufdiefert

Fahrt.fichnicht fo baldwiederholendiirfte.fehleesdurch.
daßunferePäffe zurWeiterreifevifirt wurden. Auf der
zweitenStationfandfich.nachdemdasVolkunfernWagen

l

einehalbeStundelanglärmendumdrängthatte.einOffizier
derneugebildeten(Inuräiueit-ice.,derunsfreundlichweiter
half. Im nächftenOrt aberwollteman1msfeftnehmen
undzwanguns. vorläufigdieNachtdortzubleiben.ließ
uns jedoch.dadiegenauefteUnterfuchungunfererPapiere
nichtsVerdächtigesergabalsdasrätfelhafte„snnorareße“
aufmeinemPaffe. amandern'MorgenmitderBemerkung
ziehen.daßwir jedenfallsklügerthuniviirdeu.nachBologna
zurückzukehren.Alles. waszummännlichenGefchlechtg

e

hörte.war.bis aufdiekleinenIungenherab.mitDolchen.
PiftvlenundSäbelnbewaffnet;felbftunterdenFrauen
fandenfichviele.welchedenTolchimGürteltrugen.Wir
hattenfchoneineguteStreckeWegeszurückgelegt.als plötz
licheinfertiesDonnetnund.linatternan unferOhr fchlug.
uudbaldfahenwirunsvoneinerMengeFlüchtlingeumringt.
welchekeinenZweifeldarüberließen.daßfich in derNähe
einGefechtentfponnenhatte.Die römifwenCrociatiwaren
mitRadetzkhsTruppenzufainmeitgeftoßenundvondenKroaten
bald in diewildefteFluchtgetriebenworden.Nun hatten

fi
e Gelegenheit.an ivehrlofenReifendenihreTapferkeitzu

zeigen,Man erklärteunsfamtundfondersfürGefangene-

undgabunszu iviffen.daßwir vorläufignachVenedig
transportirtwerdenfollten.umdortunferweiteresSchickfal

zu erwarten,Mir kamdieGefchichtefo närrifchvor. daß
einunwillkürlichesLächelnübermeineZügeflog. ivelcizes
mir jedochfehrübelgenommenwurde.dagerademein un
glücklicherPaß mitdemgeheimnisvollen„Invacare-eo“den
VerdachtderSpäherfchafterweckte.Eine kleineAbteilung
derjungen.fammetnenKreuzfahrereskortirteuns. und fo

kamenwir am 8
.

April 1848überPaduamitderEifen
bahn in dasdamalsaufkurzeZeitwiederganzfreieVenedig.
wofichdastounderfameErlebnisabfpielenfollte.aufwelches
dieUeberfchriftdieferErinnerungszeilenhinweift,
Von dem.wasbeiunferemEinzug in dieLagunenftadt
zivifcljendemFührerunfererEskorteundeinemOffizierder

i veuetianifcheti(Juerrctjaeirioa flüfterndverhandeltwurde.
konnte ic

h

nichtsverftehen;deftodeutlicherfchollmir dann
dielauteWeifungdesOffiziers in dieOhren.daßdieGe
fangenenin derCafaCattaneountergebrachtwerdenfollten.
wohinuns dennauchvier jungeGardiften in feierlichem
Schweigengeleiteten.UnterwegswurdenunfereFührervon

Z demallmälicl)herbeiftrömendenVolkegefragt.werwir ivären.
undaufdieAndeutungen.daßwir imVerdachteftünden.öfter
reichifcheSpionezufein.ergoßficheineFlutvonSchmähungen
überuns.welchedeutfchwiederzugebenunmöglichfeinwürde.
Ich erhielt in deraltersgrauenCafaCattaneoeinziemlich
geräumigesFlurzimmermit fteinernemFußboden.fchäbigem
Tifchund Stuhl. abergutemBett. Das einzigewohl
verwahrteFenfterbot keineandereAusficht.als aufden
fchmußigenHof. Es war mir beimEintritt. als ob ic

h

auswarmerFrühlingsluft in einenfehrkühlenKellerkäme.
Für meineBeköftigunghatteeinenichtmehrjunge.aber
nochfehr rüftigeVenetianerinzu forgen.mitwelcherfich.
trotzihrer fcharfenGefichtszüge.ganzgemütlichplaudern
ließ. Sie fagtemir.dieGefangenenkoftkönnte ic

h

umfonft
haben.wenn ic

h

aberVerlangennachBefferemtrüge. fo

ließefichauchdasgegenbilligeVergütungbefihaffen.Ich
war fehrhungrigundbeftelltemir nebfteinemFläfchchen
WeinetwasBefferesals diemir gebrachteKofi. derenGe
ruchmir gar nichtgefiel. Bald war der fchäbigeTifch
faubergedeckt.undmitdenSpeifen.welchemeinePflegerin

'

mir vorfeßte.hatte ic
h

alleUrfache.zufriedenzu fein. Ich
bat fie. nocheinGlas zu»holen.umdasFläfchchenleeren
zu helfen.Ein Wortgabdabeidasandere.und ic

h

merkte
bald.daß fi

e mit demWandelderDinge in Venediggar
nichtzufriedenfei. Ihr Mann hatteals öfterreiwifclter

FeldwebelmitderBefaßungabziehenmüffen.aber- wie

fi
e

fcharfbetonte- nur. um bald zuriickzukehren;denn
wennVenedigfichfelbftiiberlaffenbliebe.- fo iviirdedie
Stadt.wohinkeinFremdermehrkomme.vorNarrheitoder

. ElendzuGrundegehen.Das wiffeauchder'klügfteMann

in Venedig.DottoreEnricoStiegliß.ganzgenauunddeshalb
habeerdieOefterreiwerzufriedlichemAbzugbewogen.was
nun fo in denverlogenenZeitungendargeftelltwerde.alsob
die.Kaiferlichennichtgewagthätten.mitdenjungenhelden
mütigetiRepnblikanernanzubinden.mit diefenwindigen
Zierbengeln.vondenenjederöfterreichifcheSoldatbequem
einDutzendaufeinBajonettfpießenkönnte! .

Ich fragtedieenergifcheFrau. ob fi
e mir nichteinen

BriefandenDottoreStieglitzbeforgenkönne.und fi
e zeigte

fichmitFreudendazubereit. NacheinerStundekam fi
e

wiedermitderNachricht.daßmeinBrief ihn fehrerfreut
habeunder dieAntwortmir amnächftenMorgenmünd
lichbringenwerde.daer augenblicklichzu fehr in Anfpruch
genommenfei. Es werdenheutenur nochwenigeleben.
die eineAhnungdavonhaben.welchhervorragendeRolle
HeinrichStieglißdamals in Venedigfpielte.als deffen
heldenmütigerBefreiervomöfterreichifcljenIoch er gefeiert
wurde. Ein paar erklärendeWorte. wie er zu folchem
Heldenrnhmgekommen.mögendaherhier amPlaße fein.
In demkleinenArolfen.derWiegevielerberühmtenMänner.
1803geboren.kamerfpäteraufdasGhmnafiumin Gotha.
ftudirtedann in GöttingenundLeipzigPhilologieundwurde
im Iahre 1828 als Cuftosder Bibliothek in Berlin an
geftellt.In demfelbenIahre vermählteer fichmit einer
fchönenund geiftvollenjungenDame.CharlotteWillhöft.
derenHerzer im SturmedurchfeineGedichte.diedamals
vielGlückmachten.gewonnenhatte. Alleindie glückliche
EhefülltefeinHerz. und feineBerufsgefchäfte- er war
auchGhmnafiallehrergeworden- fülltenfeineZeit fo ganz
aus. daßihmals DichternichtsBefonderesmehrgelingen
wollte, Charlotteverfieldariiber in tiefeTrauer. da fi

e

gehoffthatte.ihnbaldals poetifcizenStern erfterGröße
glänzenzu fehen.Hiezukam.daßdieEheauchkinderlos
blieb. Die leidenfchaftlicheundüberfpanntejungeFrau b

e

wog ihrenGatten. feineAemteruiederzulegetiund auf
ReifenfrifcheAnregungenzu fuchen.umwiederpoetifchen

Z Auffchwungzugewinnen,Er reiftenachRußland.wo fein
Oheim.dergroßebaronifirteMillionärStieglißlebte.der
demNeffeneinelebenslänglicheRenteausfeßte.aberzu
feinempoetifchenAuffchwungnichtsbeitragenkonnte.Heinrich
kamgedrückterzurück.alserfortgezogenwar. Daentfchloßfich
Charlottezueiner.wie fi
e

mahnte.heroifchenThat; fi
e wollte
fichausLiebezu ihmopfern.umdurchdentiefenSchmerz.
denihr Tod ihmerweckenwerde.heilendundkräftigendauf
feinGemützutvirken,So fander fi

e einesAbends.bräutlich
gefchmückt.miteinemDolchimHerzenaufdemBetteaus
geftreckt(EndeDezember1834). Allein der von ihr ge
wünfchteErfolg ihrerThat bliebaus. Stieglißwar feit
demTodefeinerCharlotteeingebrochenerMann. Er machte
nocheinigeReifen.dieer unterdenTiteln: ..Montenegro
unddieAtontenegriner*i(1841); ..IftrienundDalmatien“
fehrhübfch.aberetwasweitfchweifigbefchrieb._nndließfich
dauernd in Venedignieder.deffenGefchichtezu fchreiben
feineletzteAufgabewurde. Lebensmüdeioollteer doch
nichtfterben.ohneetwasGroßes.deneinftigenErwartungen
feinerCharlotteEntfprechendesgeleiftetzu haben. So
gefchahes. daß er fichan die Spiße der venetianifwen
Iugendftellte.alsdiefe.angefeuertdurchdieunverföhnlichen
Lombarden.zurVertreibungderOefterreicherauszog.Auf
die Jiachrichtvon denMailänderKämpfenkames am
22. ?März in VenedigzueinemblutigenAufftande. wobei
dasArfenalerftürmtunddeffenKommandantAkarinovich
ermordetwurde. Stieglihzogmit feinerTruppevordie
WohnungdesStadtkommandanten.GrafenZieht). in deffen
Händeder GouverneurfeineGewaltgelegthatte. und
forderteihn in feurigerRedeauf.. friedlichmit feinen
Truppenabzuziehen.um ferneresBlutvergießenzn ver
meiden.In derThat ließderKommandantfichzumAb
fchlußeinerKonventionbewegen.wonachdieTruppenohne
Schwertftreichabzogenund die Stadt ohneweiteresden
Händender Aufftändifwenüberliefertwurde. Schonam
folgendenTageerfolgtedieProklamationeinervenetianifchen
Republik.an derenSpitzeMania undTommafeotraten.
HeinrichStiegliß.derdenfriedlichenAusgangderEr
hebungwefentlichbewirkthatte.wurdeals derHelddes
Tagesgefeiertund beiallenwichtigenEutfchließungender
RegentfchaftzuRategezogen.Am Vormittagdes9. April
erfchiener bei mir in derUniformderQuiet-clio.oiriotr
mitFederbufch.SchärpeundSchleppfäbelund teiltemir
nachherzlicherBegrüßungmit. daßer fichmir ganzzur
Verfügungftelle.foweitesfeineZeitirgenderlaube.Meine
völligeFreilaffung fe

i

zur Zeit nochein Ding derUn
möglichkeit.werdeaberbaldbewirktwerden.und in feiner
Begleitungkönne ic

h

inzwifchenallesgenießen.wasVenedig
Schöneszu bietenhabe. Er fahweitüberfeineIahre ge
altertaus.gingfchonetwasgebeugt.undfeinüppige-sHaar.
daser immerlanggetragen.hingihmjetztfchneeweißüber
denNackenherunter.Ich fand in ihmeinenvortrefflichen
FührerdurchdieZauberweltVenedigs.welchedamalseinen
faftunheimlichenEindruckmachte.daalleFremdenwieweg
geblafenwarenundüberalldieGuaraniairioo.ihreHerr
fchaftmitdemfüßenPöbelteilenmußte.DieLeutewußten
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offenbarnicht.was fi
e rnitihrerFreiheit.dienunfchondie

zlveiteWochedauerte.anfangenfollten; fi
e begnügtenfich.

in hellenHaufendurchdie Gaffen zn ularfchirenund
kriegerifcheLiederzu fingellodergroßeStrohpuppenan
zufertigeu.welcheRadeßky.Öahnanundanderefeindliche
Heerfiihrervorftellenfollten.unddiefeamhellenTageunter

'

demJubel desVolkeszu verbrennen.Beim ?lnfchauen
dieferStraßenbilder.beinlBefuchederKirchenundKunft
fcbätzeVenedigsundim Verkehrmitvielenausgezeichneten
Venetianertl.vonnlelchenniir befondersdertrefflicheVaflui j

im Gedächtnisgeblieben.dermir einVrachtexemplarder

*

vonihmkurzvorherneuherausgegebenenReifendesMarco
Velo verehrte.fchwaudeildieTage fehrrafchdahin.und
titleskamniir o

ft wieeinTraumvor. Aberdaslounder
falufteErlebniswar fiir micheinVefuchbeidelndeutfchen
Maler Nerli. der feit längererZeit an einemgroßen
Bildemalte.Mania. denletztenDegenvonVenedig.vor
ftellend,Jul Eifer.dasBild zu vollenden.war erwochen
lang ails demgroßenPalazzo.wo er feinAtelierallf
gefchlcigen.nichthiuausgetomluen.hattenichtsvon dem
.Wandelbenterkt.der in demgrabesftillenLienedigvor- ,
gegangen.ullderfuhrnunplötzlichzu feinerUeberrafchung.
daßeiltneuerVianindieHerrfmaftiiberVenedigführe.
Nochwar keineganzeWochefeitlneillerGefangenfchaft
vergangen.als ic

h

meinenVaßzurlickerhielt:„l/into du0n0
per Kanal-el*ein.cli 'lrieZte.“
Stieglißbat michiln LaufedesTages. meineSachen.

bereitzuhalteu.die nachtsum zweiUhr abgeholtwerden

'

follten. Er felbftbegleitetemichdannbis zurEinfchiffung
allf einemTrobaceolo.der außermeinenfriiherenReife
gefährteuauchnochein DuhendandererVaffagiereanf
nahllllllld il

l derniertenStlllldemorgensnachTrieftunter
Segelging,

Ublrlxied vom Glternlxaule.
(HiezudasBildSeite609)

3

?H
u
f

denKanälenVenedigsfährtesfichleichtulld

?IWF
fchön.Man hat dieGondelnmitWiegenver

S
e glicheilihresfanftenSchaulelnswegen.aberauch/ i mitSärgen.weil fie nachgefetzlichcnVeftimmungcn

ausaltenZeitenfchwarzgeftrichenundfchwarzverhängtfein
miiffen.Wie in einemTraum fchwebtdas fpitzfmnäbelige
SchiffleindieftillcnKanäledahinzudenfchimmerndenLaguneu
oderzu denbuntbelnaltenAnlegepfoftenmarmor-nerValäftc.
Was hilft aberdie traumhaftfchöneFahrt. wenn fi

e den
bitterften'Zlbfchiedsfclgnlerzbringt.TiefelvehnliitigeStimmung
hatderMalerEiprianiiiberdieSceneergoffen.welcheunfcr
Bild hierdarftellt.DieTochterreißtfichlosvonderMittler.

fi
e

erfülltdasVibelwort. fi
e mußVaterundMutterverlaffen

unddelllMannefolgen.- *Allerdingsbietetcr ihr Reim
tum undStellung.fiihrter fi

e

zu einemnochglänzende-ren
und iippigercnLeben.als ihr Dafeinbisherihr gewährt.
Jetztmußfie jedochmit derganzenVergangenheitbrechen.
Aus derHut derMutterwird fi

e

entlaffenundmußihr
Lebenfortanfichfelbftgeftalten.- DieGondelwartet.die fie

zu demHeimihresMannesführenfoll. Jft diesdüftere
Fahrzeugfiir fi

e dieWiegedesGlückcsodervielleicht- cs

if
t

ihr fo feltfalnbangundahnungsfchwerzuMut - der
Sarg. in dent fi

e einefchöneVergangenheitbegrabenmuß
ulldeinerlichtlofen.ödenZukunftentgegenglcitet?- -

Vliermvrgeic.
(Hit-zudasBildSeite612.)

ie OfterglockenlaffenihrenlelodifchenStimmen in

allenLändernderEhriftenheitertönenundrufen

g
it
-o

)
ic
*

zu innigeuDankgebetenin das Gotteshauszu
fammen...Chrift if

t

erftandenl"fo töntderJubelruf zum
Himmelempor.wo desMenfchenSohnnun fitzt in gött
licherHoheitzur RechtenfeineshimmlifcljenVaters. Und
mitdengläubigenSeelenfingtdieganzeNaturlobpreiiende
HymnenzuEhrendesVatersundSohnes.indemin ihr
alleszu neuemfrohelnLebenerwachtift. alleKinderder
Flora knofpenundfproffen.Wieunendlichtraurigerwardas
-Lfterfeft.welchesdieJüngerEhriftiunddiekleineZahlfeiner
treuergebenenAnhängerfeierten.als derHerrvonihnenge:
gungenwar in denTod fiir ihreSilndeitundMiffethaten.-

Sie hattenfeinenLeichnamin ein Grab gelegt.darinnen
nochniemandbeigefetjtwar. nachdenlJofef vonArimathia.
derauchzu denJüngernIefu gehörte...dochheimlichaus
FurchtvordenJuden".vonVontiusPilatusdieErlaubnis

Ta kamaluerhaltenhatte.ihn vomKreuzeabzunehmen.
MorgendeserftenFeiertagesderSabbathenMariaMagdalena
zudemGrabe.umMhrrhenund?lloözubringen.Als fiees
erreichthatte.entdecktefie. daßderfchwereStein. derzum l

SchutzevordenGrabeinganggcwälztwordenwar.hinwegfei. l l Bildeleichtzuerfehen.Entfetzteilte fi
e

zudenIüngernzurück.umihnendasGefchaute
zuverkünden.SoglcichiuachtenfichPetrusuiid nochcin

allenthalbendieGläubigenunddiefrommenSeelen

'
1 Häufernreges.fröhlichesTreiben. 1

an bis denzweitenund drittenTag und oftnochlänger.
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andererJüngermit ihr allf denWeg. um fichvonder
RichtigkeitihrerErzählungzu überzeugen.Sie betratendas
Grabundfandendarinnur nochdieleinellenTücher. in die

f derLeichnamgchülltwar.undabfeitsdavondasSchweißtuö).
welchesJefus umdasHaupttrug. Da glaubtenfi

e esund
gingenim Herzentief bekümmertvondannen...Denn fi

e

wußtendieSchriftnochnicht.daßer vondenTotenauf
erftehennlußte.“
zurückundweinetebitterlich.Da trafeinllberirdifcherGlanz
ihrevondenheißenThränengetrübtenAugen.underfchrocken
aufblickeltdfah fi

e in demoffenenGrabe„zweenEngel in

weißenKleidernfitzen.einenzudenHäuptenunddenandern
zudenFüßen.da fi

e denLeichnamJefu hingelegtitalien.“

“

von hiulmlifcherGlorieumftrahlt.Und als fi
e

ihnxnauf
ihr Vefragen.warum fi

e

weine.jagt. derLeichnamihres
Herrn fe

i

verfchwunden,fiche.daftehtEhriftusplötzlichvor »

Erft erkenntfi
e

ihnnicht.bis er fi
e niit ihremNamenlihr.

anruftundihr befiehlt:..GehehinzumeinenBrüdernund
fageihnen:Ich fahreallf zumeinemVaterundzueurem
Vater.zumeinemGottllndzueuremGott." So wardas
armeWeib. vondemderHeilandeinftfiebenTeufelaus
getriebenhatte.dieerfte.derdieOffenbarungfeinerAuf
erftehungdurchihn felbftzu teilwurde. lind beglücktdurch
diefehoheGnadeeilte fi

e

hill undverkündetedentrauerndcn
JüngerndiefroheVotfchaftdesgöttlichenWandel-s.
UnferKlinftlerhat in feinemVildeden'tlugenblickdar
gcftellt.toodie in tiefenSchmerzverfunkeneMariaMagdalena
die himmlifäzenLichtgeftaltenderbeidenEngelerblickt.In
trefflicherWeifekontraftirtderausder in denFelfengehauencn
GrabkammerhervorbreäzendeGlanz. in demdieEngelerfchie
nen. nlit demfonftigendüfterenund trübenCharakterdes
Bildes. Noch if

t derTag nichtrechtungebrochen.dieöde
Gebirgsgegendliegthalb in Finfteruisgehüllt.ulldmittenin

SmmerzgebrocheneGeftaltderMaria Magdalenamit lang
herabwallendenlaufgelöftemHaar. die fichnochnichtaus
ihremKummeraufraffeltfault.undblickthalberftaunt.halb
verftändnislrsemporzuderhinlullifchcnOffenbarung.

91'-Y. I.

L1; der Stätte meiner Kindheit.
von

Karl Müller. ')

ern verranlchteKinderiabre.
Gebtzuriicltniir eineMunde.
Eine eiuz'gelvnnderbare
edlesder?Zeitder 'Wärchenlluudcn

.Laßtmit:dufteneureBlüte,
Eure Spielemichetltziictien
And dieGabentroullnerGitte
'MichvomLöeihilachtsbalcnlepfllicllen.

HellgateZtaltfchesleifeWogen
Laffetan dasHerzmir_fchlagen,
Eures HinrmelsRegenbogen*

Ruf meinHaupt herniederragen.

Alle denZaumvon deinemFlleide,
Kindheit,nlömt'zumFluß ichfaffen.
Eh' ichvon derStätte [Heide,
W0 ichdichzuriictigelaffen.

'z Werft-firederGedichte:..AusNaturundfcben'.

3m überleg in It. Petersburg.

(HiezudasBildSeite613.)

*liter-nachtif
t vorüber.VonderFeftltngdonnern
diettanonelt.begleitetvondemGeläutefämtlicher

*SPÖ* GlockendervielenKirchenSt. Petersburgs.ihreni

eherucnOftergrußin diedurchzahllofeLämpchen
erhelltcNachthinaus. Chriftus if

t

erftandenunddamit-
gottlob- diefiebenwöchentlictzeFaftenzeitzuEnde.Wiedie
letztenachtTagevor denFaften. fo herrfchtauchjetzteine
ganzevolleWochehindurchauf denStraßenund in den

Von zwölfUhr nachts

ftehen in delnHaufedesreichenRuffenlllit allennlöglichen
SpciienundtrinkbarenFlüffigleitenfchwerbefetzteFefttafeln

. l1ereitfür all dievielenGäfte.die.wieesSitteift. ausNah
undFern kolnmen.um fichbeiGänfeleberpaftetenunddem
töftliclfenTrunkderchrfamenWitweCliquotfür diemagere
Faftrnzeitzuentfchädigeu.lvobei fi

e mitdemLftergrußezu:

letzterenleift in GeftaltvonEiern. derenEinlageaberilicht
fetteneinkleines-Kapitaldarftellt.
einesvornehmenHaufeshergeht. if

t aus dealbeigegebenen
DerKüuftlerhatdenAugenblickge

Maricrbliebabervorden1leerenGrabel

Wie esdabeiim Salon *

ftehendeFreundedesHaufesbei reichbeftellterTafel unter
demKnallender Champagnerpfropfeltihre Gefchenkeund
obligatenKiiffeaustaufchen.Jung undAlt beglückivünfcht
fichgcgcnfeitigin fröhlicherFeftftinnnuug.Aber.wennhier
nochallesfichiin RahmendesfogenanntengutenTonesab
fpielt.MännleinuiidWeibleinunterKomplimentcn..Kilffe
hauchen“.gehtes in derKüchedesHaufe-sbeimdampfenden
Sanlowar.demunvermeidliche-nWodkiundSchinken.unter
derTienerfchctftvielnaturwüchfigerzu. Freilich.Lakaiund
Kamaierkätjäieilvet-fachenes fchonill denfeinenManieren
von..Oben“; fi

e

haben ja gefehen.wasguteSitteift. und
applizirenfichdennauchihreKüffe fo geziertundfprödewie
nur nlöglich- vordenanderen.Dafüraberfcheintdiebe
häbigeAmineunddesHaufe-sredlicher-Qtiter.Dwornikhier
zu Landegenannt.fchonloenigervomgutenTon angcftecti.
undgar erftdiedickeKöchinmit delnbärtigenKntfcher!
..Ehriftus if

t

erftandeul“..Ja wahrhaftig.er if
t

erftandenl“
lautetfröhlichGrußundGegcngrußder beiden.dannaber
wirdgefchmatzt.daßcs dieHerrenuiidTanteniin Salon
drinnenhörenkönnten.wenn fi

e

nichtmit ihreneigenenAn:
gelegenheiteilio eifrigbefchäftigtlvären.

hie xiegeutfcljuft in holland und xuremburg.

Y as regierendeHausOranien i
n Holland if
t voneinem

tragifchenGefchickbetroffen.SchloereKrankheithat' denKönigWilhelmlll.. unterdeffenftrengkonftitutio
nellerRegierungdasKönigreichderNiederlandefichzu einer
feitJahrhundertenkaumdagewefcnenEntwicklungdesWohl

, ftandesunddergeficherteltftaatlichenOrdnungerhobenhatte.
diefertroftlofenVerlaffenheitlehntanfelfigemGefteindievom heimgefucht.

Seit langefchonlnußtedas holländifcheVolk auf den
Tod des in allenSchichtenderBevölkerunghochverehrten
Königsgefaßtfein. mit deffenHinfcheidenderMannsftanlln

'

derköniglichenoderLttonifcljenLiniedesHaufes-Lraniener
lifeht;aberesfcheint.daßdieftarfeNaturdesfchwerleiden
denFilrftenderKrankheiteinenunerwartetkräftigenWider
ftandentgegenfetzt.Jiichtsdeftowenigerif

t

diefeKrankheitvon
denAerztenals unbedingttödlicherklärt.undlvennauchdas
Endefichnochum längereZeitverzögernmag. fo if

t

doch

i dievollftändigeRegierungsunfähigkeitdesfaftfortwährendil
l

bewußtloferAgonieverfunkenenHerrfchersnachärztlichemUrteil
unzweifelhaft.Es tretenfomitjetztfchondieKonfeauenzcn

; desneuenErbfolgegefetzesein. das vondengefeljgebeuden
KörperfchaftendesKönigreichserlaffenwurde.als derKönig
ficham 7

.
Januar 1879zumzweitenmalnlit derKönigin'

Emma.derTochterdesFitrftenGeorgViktorvonWaldeck
undVhrnlont.vermählthatte.undam31.Auguft1880aus

, dieferEheeineTochter.dieKronprinzeffiilWilhelmine.entiproffen
war.nachdemfeineerfteGemahlin.dieKöniginSophie.eine
TochterdesKönigsWilhelml.vonWürttemberg.am3.Januar
1877geftorbenwar. Da nämlichdieluännliäzeNachkommen
fchaftdurchdenTod derbeidenSöhnedesKönigs in deln
holländifchenHaufeerlofchenwar. fo lvurde.abweichendvon
demfonft in delnOranifäzenHaufegeltendenfalifchenGefetz.

; dieweiblicheErbfolgeim KönigreichderNiederlandefeftgefetzt
unddie jungeVrinzeffinWilhelminezurKronprinzeffinet
klärt. Zugleichlvurdebeftimlllt.daßwennderKönigwäh
rendderPtiuderjährigkeitfeinerTochterfterbcnfollte. die
Königin-MutterEmmaunterdelnVciftandeines in feiner
ZufammenfetzilngzumvorausfeftgeftelltenRegentfchaftsrats
. dieRegentfchaftbis zurGroßjährigkeitder jungenKönigin

f Wilhelminefiihrenfalle.Diefes in feinerFormunanfechtbare
GefetztrugzugleichdieKonfeqrlenzin fich.daß in demGroß
herzogtumLureluburg.lvelchesnlitdem.liöiligreichderRieder
laudedurcheineganzreineVerfonaluuionverbundenif

t und

in welchemdicmännlicheErbfolgedesHaufesDramenweiter
befteht.mit delnTodedesKönigsWilhelmlll. derChef
der älterenoderWalraulifchcnLinie desOranifchenHaufes
zurRegierunggelangtunddaßalfodamitzugleichdiebisher
beftandeneVcrfonalunionzwifäjendelnKönigderNiederlande
ullddemGroßherzogvonLuxemburgaufhörenmüßte.
Ta gegenwärtignundieRegierungsunfähigkeitdesfterben
denKönigsWilhelmlll. feftgeftelltift. fo ulnß natürlich
nachder neuenErbfolgeordnungdie notwendiggewordene
RegentfehaftderKöniginEmma.welchediefelbeja auchftir
denFall derThronerledigungiln Namenihrerunlnilndigen
TochterWilhelminezu führenhat.übertragenwerden.Dies

if
t

nunmehrdurchVefchlußdesMinifterilcnlslindderGeneral
ftaatengefchehcn.und die KöniginEmmahat ihr ver
antwortungsvolle?,AmtfchonwährenddesLebensihresfchwer
geprüftenGenlahlszu übernehmenfichentfchloffen.nachdem

fi
e eineZeitlallgvordieieluEntfchlußauseinemfehrnatür

lichenlindhochachtungswertenVietätsgefilhlzurückgefchrecktwar.
Die RückfichtaufdasJntereffedesLandes.dasvertrauens
voll feineGeiäjickein dieHändedernochjungenFitrftinlegte.

if
t

indeffenfiir fi
e nlaßgebendgewefen.unddurchdiefeUtilit'

fichthat fi
e dieSchellilberwinderlgelernt.die fi
e davorcm

gleichnochdiegebräuchlichenKiiffeundGefcktenkeauswechfeln.

'

pfand.dieZügelderRegierungzu ergreifen. fo langeihr
königlicherGemahlnochamLebenift. Für ihnfelbftkann
mannllr tviinfchen.daßderTod ihmbaldvonfeinemun:
heilbarenundherbenLeidenErlöfungbringe.
So wirdnundieKöniginEmmabiszudernochfernliegen

wählt.wo.ausderKirchezurückgekehrt.?lngehörigeundnahe-- denGroßjährigkeitihrer im ileunteuLebensjahreftehenden
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TochterdieRegie
rungüberdasKö
nigreichderNieder
landefiihren.
DieKöniginiftr
wiewir bereitsauf
Seite 602 ange
führtr dieTochter
einesdeutfchenFür
ftenrundmandarf
dahergewißanneh
menrdaßdiefür
Holland wie für

*

Detrtfchlandfowich
tigeundfegensreiche
Freundfchaftzwi
fchen'beidenbenach
bartenLändernun
terihrerRegierung
gepflegtundgeför
dertwerde; fi

e

if
t

außerdemdurchihre
Schwefterrdiever
witwete Herzogin
von Albanyr .mit
demenglifcljenKö
nigshaufeverfchwä
gertrundauchdas

if
t einVorteilfür

Hollandrdas ja fo

viele Beziehungs
und Verührungs
punktemitEngland
hatrwelcheoftnur
einerfreundliäjeuAusgleichungbedürfenrumfür beideTeile
förderlichftattverhängnisvollzuwerden. f

ZugleichabertretendieFolgenderRegierungsunfähigkeit
unddesunabweislichdrohendenTodesdes.KönigsWilhelmlil.
auchfiir dasGroßherzogtumLuxemburgein.* Die Regen
fchaftderKöniginEmma if

t

für diefesGroßherzogtumnicht
giltigrda ja auchihreTochter-rfür welchefi

e dietiiegentfcljaft
führtrnichtGroßherzoginbonLuxemburgwerdenkann.Nach
demimGroßherzogtumLuxemburggeltendenfalifchenGefetz

if
t der therzogAdolf vonNaffauals ChefderWalratni

fchenLiniedesHaufesOranienzurErbfolge in demGroß

"foerzoginAdelheidzu klajfau. "ber-zogAdolf zu flajfau.

herzogtumLuxemburgberechtigt,und ihm ftehtdaherauch
jetztbeiderRegierungsunfähigkeitdesGroßherzogsdieFührung
dertiiegcntfchaftzu. Ties if

t

ausdrücklichin demiraffauifmcir
Familienvertrage'vom80, Juni l78Zr ioelckjerin dieVer
faffungdesCtroßljerzogtnmsvom15. Oktober1868 auf
genommenwurderfeftgeftelltzdenndort if

t gefagtrdaßfür
denFallr daßderGroßherzogdieRegierungauszuübenbe
hindertwerderder präfumtipeThronfolgerals Regentein
zutretenhat. Der HerzogAdolfvonNaffauhatdahernach
demtliechtfeinesHaufesundderVerfaffungdesGroßherzog
tumsdieRegeutfckjaftfür dieDauerderKranlheitdesKönigs

Wilhelmübernom
men.undfomit-find
dieVerhältniffejetzt* fchon fo weitgeord
netrdaßrwennder
Trauerfalleintritt,
ebennurdieTitu
latureufichändern.
DiejungeKronprin
zeffiu Wilhelmine
wirddannKönigin
derNiederlandeund
derHerzogAdolfvort
NaffauGroßherzog
vonLuxemburg.
Aucher if

t eindeut
frherFürftrundwenn
auchdasGroßher
zogtumLuxemburg
nachdenvölkerrecht
lichenVerträgenein* völlig felbftändiges
tieutralesGebietbil
detr fo ftehtesdoch

in alterr*hiftorifcher
undnationalerZuge
hörigkeitzuDeutfch:
land. und gewiß
wirdderRegentund
künftigeGroßherzog
Adolf auchfeiner
feitsdieFrenndfwaft
mitDeutfchlandpfle
genr in welcherallein

dasGroßherzogtumficherenSchutzundzuverläffigeBürgfchaft
für feinenWohlftandundfeineEntwicklungfindenkann.
Der HerzogAdolf hat in derverhängnisvolilen.Kata
ftrophedesJahres1866 feinendeutfchenThron verloren;
er hatdemKaiferrzu demerdurchdieVermählungfeiner
Tochterinit demErbgroßherzogvonBadenin naheFamilien:
beziehungengetretenrdieHandzurVerföhuunggereichtund
erdarfgewißfeinrdaßdieSympathiendesdeutfchenVolkes
unddieFreundfckraftdesKaifersihnbeidemAntrittfeines
neuenfiirftlicljeuBerufesbegleiten.

'

Ü1

s
__
..
.-
_.
3
_.
.»
._
._
..
W
Q
L.
_Z
.,
»
_„
_.
..
“W
.;
L4
,.
_W
„

Die Samoa-liataftrophcvomf6.märz x889:Z. tll. Kanonenboot„Adler" center-tin einer8tur3fee.
OriginalzeicijnungvonHausWifrdt.

*



1889(Bd. 62). 86

V
ie
l
Lä
rm
u
m
tl
ic
b
ts
.
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n

i).

[w
k-
te
r.



618 .W29Arber CHand und "Zneer, Yeutfciie Zllufirirte Yeitung.

ortet Mortalität.
Ein RomanausRumänien

von

Marco Bruckner.
(Fortfcßttng.)

ie find jeßtim rechtenFahrwaffer.
'i meinjuttgerFreund.“ fagteHerr
TfchukueinesTages zu Iouel.
..ntan fpricht von Ihnen. Sie

alt - Sie habennochein Jahr.
bis Sie das paffive Wahlrecht

zur Kammererlangen.tvir tvollendiefesJahr aus

nähen.“
..Ihre aufopferndeHingabefür mein Intereffe

rührt tnich.“fagteIonel; ..ichweiß wahrlichnicht.
auf tvelchcWeife ic

h

tneineDankesfcltuldabtragen
könnte; aber ich habe von Ihnen oft vernomtnen.
daß die Menfcljcttint allgemeinenfchlecltt.egoiftifch

find und daß dies in unfererGefellfcijaft in einer

find jeßt dreinndzwanzigIahre L

rumänifcheVolkspoefiegefunden- der Auffaß ge
fällt mir - ich habe mit dent Präfideitten der
Llthettättmsgefellfchaftgefprochen;tiächftettSonntag
könnenSie im Athenättttisfaaleinenpopulärwiffett

fchaftlicltettVortrag über Volkspoefiehalten. Die
Vorträge im Athenätttnfittd ein gewaltigerMagnet

, fiir unfereDameuwelt.Fräulein Pia undihreMutter
»werden ficherlicl)tticht fehlen. wenn Sie öffentlich
fprecljett.Alfo bereitenSie fich vor. Lldieul“

until.

Einige Tage fpäter brachtendie Blätter die

Nachricht.daß tiächftenSonntag untachtUhr abends

*

Herr doctor .juris Zone( Fortunat im Llthettäuttts-.

faal einenöffentlichenVortrag über die runtättifcljc
Volkspoefiehaltenwerde. Eitt hervorragendesBlatt.'

der ..Romonul“.welcherbereitseinigeArtikel Ionels

ganz befondernWeife der Fall fei. ic
h

frage daher x'

Fräulein Pia zu Geficht tant. Sie las die Notizin Ihrem Geifte. tvas dctineigentlichSie bewegen
mag. für micheittefolchehingebuttgsvolleFreund
fchaftzu bethätigen?“

..Ich will Ihnen die Antwort nicht fchttldig

'

bleiben.Alfo hörenSie. ic
h

habeSie wegenIhrer
Augen lieb!“
Ionel lachteauf.
..LachenSie tticht.Sie habenAugen. die jenen

der MadameValfautaki aufs Haar gleichen.und

für folchcAugen geheich durchsFeuer!
Sie noch ein anderes-Motiv für meine felbftlofe

Wollen ,'

Hingabe? Ich habe derenmehrerebei der Hand. x

Aber feßett tvir uns. denn meine Llnseittctttder
fcßung wird etwas langatmig. Ich kenneuttferc
geiftigenundpolitifchenKapazitätenvonGrund aus.
es gibt einige täckjtigeMänner darunter- 'aber
die Mehrzahl. die überwiegendeMehrzahl. die nn
geheureMajorität if

t

hohl und faul. if
t gattzge- 'x

tneineDußendware. wie fi
e die Natur fchocktveife

auf den Markt wirft. 1tnddas fpiclt eineRolle
und blüht fich.auf und glattbt.tvaszu bedeutett»

und. was das traurigfteift. bedeutetattch in der

That etwas. Wodurch if
t

diefe Dußendware fo

hoch im Preife geftiegett?Durch die Reklame.
Warum follte nun diefeReklamenichtaucheinmal

fiir ein echtes.vollwichtigesErzeugnis der Natur.
für einen jungen Menfchenwie Sie. der Geift.
Talent ttnd hoheIdeen hat. in Betoegttnggefctzt
werden? Das alles mag jedochvielleichtSpiegel

fechtereifein. wodurchich tnicl)felbft zu betrügett

fache." fuhr er lächelndfort; ..ichhabetnichnätn

lich fchon eittigemaledabei ertappt. wie mir die >

Pltantafie verzauberte.daß Sie mit Pia verheiratet7

fittd. daßSie prächtigeKinderchenhabenunddaß ic
h

altes. häßliches.buckeligesKamel von einemJung
gefellenauf allenBierenheruntkrieclje.ivähreitdIhre
Kinderchenauf utcinentBuckel ihre erftenReitcxer
ziticn vornehmen. O ja. wenn ntan alt wird. fehut
tnau fich darnach.ein paarguteMettfcktettzu fittdett.x

bei denenman fichwohl fühlt. bei deneninan fich
einniftet. Bin ic

h

ttichtein hartgefottenerEgoift?
Meine Reklamefür Sie. mein lieber Ionel. foll
alfo in erfter Littie Madame Dobrescu tnürbe

machenuttd in zweiterLittie dazu beitragen.Ihnen
die Liebe Pias zu erringen."
..Sie find ein edlerBietifck).Herr Tfchuku."

es mag fein. daß ic
h

eine Portion Edelmntbefihe.

veröffentlichthatte.fiigtedieferNotiz dieBemerkung

hinzu. daß demPublikum ein genußreicherAbend
bcvorfteheuttddaßes dieGelegenheittticljtverfäumen
dürfe. einenjungenMann kennenzu lernen. deffen
gediegetteBildung. gepaart mit eitter glänzenden
Rednerbegabuug.zu den fchöttftettHofftttingenb

e

rechtige.DiefeNotiz entftattttnteder*FederdesHerrn
Tfchuku. der attchdafiir Sorge trug. daß diefelbe

freudeftrahlettdihrerPitttter vor uttdfeizteihr dann
mit beweglichenWorten auseinander.daß es. vou
attderenRückfichtenabgefchcti.derAttftattderforderc.
demVortrag Ionels beiznwohttett.deres ihnenübel
nehtnettkönnte. wenn fi

e

feinctnerftettöffentlichen
Auftretenferneblieben.
MadameDobrcsctt. die ihr LebtagkeineVor

lefnttgettbefuchthatteund derdierumänifcheVolks
poefiehöchftgleichgiltigwar. erkundigtefichvorfichtig.
ob kein Etttree zu zahlen fei. und als Pia das
verneinte. tneitttefie: ..Pieittettvegen.da es Dir
Freudemachtund überdiesnichtskoftet. fo tvollen
wir gehen.tvir nehmenaber auchTica mit. er foll
fichwiedergewöhttett.uttterLeute zu kotntnett.“
Und fo gefchahes. daß Sonntag um achtUhr x

abends iu der erftettSitzreihe im Athenäitttisfaale
MadameDobresctt.Pia uudTica faßen. Der hell
erlettchteteSaal war überfüllt. die Elite derGefcll- i
fchaft. darunterzahlreicheDamen. hattenficheiu
gefunden. Alle Welt war neugierig. Ionel kennen
ztt lernen. von demdie Zeitungen fo viel Schönes
zu vermeldeuwußten. Auf dentPodium ftand eine
Rednertribiittcund darauf das üblicheGlas Waffer.
Int Saale fchwirrte es von flüfternden. lachenden
uud, fchwäßendenStimmen.
Stille ein.
Iouel ftand attf der Reduertribütte.Die anf

fallendeSchönheitfeines bleicltcttGefichtcsmit den
ariftokratifchettZügett. die wunderbaren. dunkel
glühettdenAugen. feine hochgetvölbteweiße. von

t

fwwarzenLockennmwallteStirn. all dies verfehlte
nichtfeineWirkung auf das Publikum. Ein fpon
taner Beifall raufchtedurchdenSaal. Iouel neigte
leichtdas Haupt und begannzu fprechett.Er tvar
anfangs etwas befangett.die Köpfe des Publikums
lagen verfchwotnmenvor ihnt. das ftörte ihn. er
ftarrte eineWeile vor fichüber die Köpfe hinweg.
feineStimme wurdeficherer.da durcljblitzteihn der
Gedanke.daß Pia ttnter den Zuhörern fei. uttd

x plößlicl)- cr wußte felbft nicht.wie es gefchah-
fchautcer in ihre Augen. fi

e

lächelteleife. Seine
Stimme wurdeklangvoller.feineZüge belebtenfich. :

die Worte auollenrafckjervon feinenLippen. feine

* Befangenheittvarverfchwutidett.und er vergaß.daß

. Hundertevon Zuhörern zu ihm entporftarrten.ihm
..Der bin ich nur teilwcife. offen geftandeu- *'

aber bei all demftecktauchein leibhaftigerTeufel z

in tttir. ein Mephifto. der mir und anderendas
Lebenzu vergällenfucht. Doch ich fehe.es ift zehn
Uhr. ic

h

muß aufs Gericht. ic
h

will Ihnen nur

noch rafch folgendeMitteilung machen:Ich habe
tttir gefternerlaubt. während Ihrer Abwefenljeit
unterIhren altenManufkriptcitherumzuftöbertt.und
bin dabeiauf ein Trauerfpiel: ,Mihai derTapfere“.
gcftoßett;das Ding if
t iticljt viel wert. noch zu

jugendlich.aber immer nochgut_genugfür uttfere
Nationalvühtte. ic
h

werdedafür forgen.daß es zur
?luffültrttnggelangt;undnochetwas: ic
h

habeunter
Ihren Papieren auch eittekleineAbhandlungüber

*feine Qualen und Schnterzctt

fchien. als fprächeer einzig und alleitt zu dem
fchöttenMädchenmit den goldenenLockenund den
wehmütigeublauenAugen. ihr allein nur legteer
tttit begeiftertcnWorten dar. tvelchgroßer.herrlicher
Dichterdas Volk fei. und daß die Lieder. die es

in traurigenund fröhlichenStunden gcfungett.ein
frifcherBorn wären. in toelcljcttalle hinabtauchctt
tnüßten.umGefundheit.LebeusfrifätettttdVertrauen

in die Zukunft der Nation zu trinken; ihr allein
nur fchilderteer mit glühendenFarben. wie das
Volk in feiner Licbesluft aufjauchze.wie es für

tiefe. erfchütterttdc
Accentezu finden verftehe.wie es mit intuitiver
Dichterkraftdie Natur befecle. fi

e verftändnisinnig
ttmfcltlingeundbelebenderwärmc. Pia hinggebannt

*Plötzlich trat tiefe;

i an feinctnMunde. ttttd wie fi
e

ihn fo anftarrte.' erinnerte fi
e

fich plötzlichdaran. daß fi
e

Tfchuktt
gefternerft darauf attfttierkfatngemachthatte. daß
Ionels Augen eitteauffallendeLlehttliwkeitntit jenen
Lens hattett.Tfchuktthatterecht.es tvarendiefelben
Augen. und wie fi

e

fich dies fagte. durchfchauerte

fi
e ein bangcs Gefühl. fi
e

hatte Lea nie leiden

. tuögeti; gleichdas erftetnal. als fi
e das Inden

' tnädchcttvor achtIahren im Inftitut erblickte.hatte

x f
ie eitteiuftinktiveAbneigung gegen fi
e empfunden.

l vielleicht.weil fi
e eineIüdiu war und man fi
e als

Eiudringlittg int Inftitut betrachtete.vielleichtauch.
weil Lea fchett.verfchloffeuttttdgegenjedeVertrau
lichkeitabwehrendfich verhielt. Und ihreAbneigung
tvuchs.als fi

e einesTages erfuhr. daß Lea ihren
eigenenVater. der in die Stadt gekommenwar.
um fi

e

zu fehen. zurürkgewiefenhatte. Sie wollte
keineIüdin fein und war es dochtroß alledem.

fi
e war ftolz. fi
c

fchiettfichwederum Pins wort
lofe Atttipathic nochum die Wißeleiettder anderen
Mädchen zu kiittttttertt. fi

e lebteftill für fich. ar

i beiteteraftlos und überfliigcltegleichim erftenJahr

3 alle attderen.war bei allctt Prüfungen die crfte

- 1t1tdbefte. fo daß die Iuftitutsdirektriccmit ihr
paradirte. - .
Sie tvaren fünf Iahre zufammenim Inftitut

t gewefen.ohnedaß ihr Verhältnis fich freundfchaft

t, lich geftaltethätte.ttnd als fichPia beimVerlaffett'

der Lluftalt von ihr verabfchiedcte.gefchahes mit
einigen froftigettRedensarten. All dies war Pia'

lebhaftdurchdenSinn geflogen. fi
e

fenkteverwirrt

, die Blicke. aber fi
e entpfand. daß Ivnels Augen

auf ihr rtthtett. fi
c ltorchtettichtmehrauf denSittn

feinerWorte. aber derZauber feiner einfchtneimeltt
den Stimme umfittg fie. Und wie fi

e wieder den
Blick hob und fein fchänes. leichtgerötetesGeficht
uud feine iu edlerBegeifterttugflantmettdenAugen
fah. als fi

e derGedankedttrcljzttctte.daßderPiautt.
der da oben fo ltcrrlich fprach ttnd ztt dentalle
bewunderndcmporblicktett.nur an fi

e

denke.nur zu
ihr rede.da durchfchauertefi
e ein füßcs. wouttiges.

ttie entpfttndenesGefühl. uud es durchblißte fi
e

hie
ltei dic Erinnerung an einige andeutendeWorte.
die er beimleßienBefucl)zu ihr gefprochctt.au die
tiefenBlicke.mit denener fi

e

tnanchtttalbetrachtete.
an den tveicticnDruck feinerHatid. den fi

e heim
leßten Abfchied cntpfunden. Alle diefe Biomente
verdichtetenfich in ihremGeifte. fi

e glaubtejetzt.
ihre fittnvolleBedeutungzu verftehctt- uud die
Ahnung eines ttnendlichctt(ölücfestauchtebefcligcttd
in ihr empor. Und fo faß fi

e

da. mit einemleifett.
verzücktenLächelnum denfchöttenMund. von feiner
weichenStimme eingewiegt.verloren in eineWelt*

von fiißett.ahnuugsvollcttTräumen. Sie hörtetticht
die Bemerkungen.die ihre Mutter ab ttnd ztt ihr
zuflüfterte. fi

e

hörte ttichtdas ftille LachenTicas.

fi
e

hörtefelbftdenBeifallsftnrtnnicht.derdenSaal

Ä dnrchbrattfte.als Ionel feinenVortrag beendethatte.
Ionel tvurde von allett Seiten umringt und

heglückwünfcltt.Herr Euliantt riß ihn fogarin iiber
ftrötnenderZärtlichkeitan feineBruft uttdkiißteihn.
Es datterteeine gerauttteWeile. bevor cs Herrn
Tfchttkugelang. fich zu Jonel Bahn zu brechen.
um thin zuzuflüftcrn.fichzu fptttett.da ihn Madame

Z Dobrescttnochhetttezum Thee erwarte.
Eine halbeStunde fpäterbefandfich Jouel in

der Wohnungder MadameDobrcsctt. die ihn mit
ganz befondererHerzlichkcitempfing.
..Ich wttßte'gar nicht.daß Sie ein fo vortreff

licherRedner find.“ fagteMadameDobrescu mit
ttngehctichclterFreude: ..Madame Falußa darf in'

der That ftolz auf Sie fein! Bitte. nehmenSie
Platz. meinePia wird balderfcheinett.wir erwarten
atuhHerrn Tfchuktt.“
Bald darauf öffnetefichdieThür undFräulein

i Pia. in einetn einfachen.aber elegantendunklen
.thauskleidctrat herein.Eine brennendeRöteüberflog

ihr Geficht.als ihr Ionel lächelnddieHand reichte.
..Es habenSie heute fchon fo viele bcglück

tviitifcht.“fagtefie. ..daßIhnen fchwerlichviel daran
liegettdürfte.wenn attch ic

h

Ihnen gratulire.“

x ..GlattbenSie?“ lachteIottel mit ftrahlettdctt

l Augen; der hetttigeErfolg hattefeinSelbftbetvußt

i fein gekräftigt.er war ftolz. glücklich.faft iiber
ntiitig. ..GlattbettSie?“ wiederholteer; er neigte

fich ein wenig zu ihr. blickteihr tief in die Attgeu.

i und die Stitunte dämpfcnd. fagteer: ..Und wenn
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h

Ihnen betenretdaß ein fchmeichelhaftesWort „Sie dürfen mir das nicht fagent Fräulein
aus Ihrem Munde mich glücklichermachtals all

'

Viat“ rief ert ttSie wiffen jat wie fehr ich alles
die fchäumendenLobeserhebtlugentdie
abend vernommentein einzigesWort nurt was
würdenSie dazu fagen?“
Via hatte keine Zeit zum Autwortent denn

plötzlichftaud Herr Tfchukuvor ihnentals wäre er
aus demBodenhervorgewachfentund rieft mit dem
Finger drohend:
ttKeine Geheimuiffel Und Siet mein fchönes

Kindt hütenSie fich vor diefemMenfcktettdat er
hat einegar glatteZunge! Und nunt Kinderchent
tvolleirwir in aller Ruhe einGläschenTheefchlürfent

ic
h

habe dies um fo tiötigert da ic
h

heuteabend

nochmit Ihrer toerteitFrau Mutter eineKonferenz

in einerVrozeßfaclteabhalteuudhiefürmeineetwas
müden Lebensgeifterdurch ein GläschenThee in
eine kleineErregung bringenmöchte.“
Herr Lascar Dobrescu war inzwifcltetrmit

wichtigthuenderPiiene hereingetretetiter küßtegalant

heruachIonel zutrairlicl)auf dieSchulterundfagte:
ttIch war leiderdurchernfteGefchäfteabgehaltent

Ihrem vortrefflichenVortrag beizuwohtietl.Em
pfangenSie auchmeine Glückwünfme,Es freut
micht endlicheinmal einenjungenMann zu fehent
der von einem ernftenStreben befeeltift; unfer

ich heutef
f wenn ic
h

ein einfaches-tfchwermütigesVolksliedhöre!“ -

*feinerFrau dieHundt umarmtefodannViat klopfte t
t tirfpriinglicl)feinenZügen der graufigeStempel des

Vaterland bedarf folch junger Männer wie Siet j

und ich hegedie fefteUeberzeuguttgtdaß Sie die
Hoffnungentwelcheman auf Sie fetzttrechtfertigen
werden. Darf ic

h

Sie bittent nebenmir Platz zu
nehmen?“ ,

Aber fein Wunfch ging nicht in Erfüllung.
Ticat weleherbereits am Tifche fchweigendfaßt
fprang auf und zog Ionel zu einemStuhl rechts
nebenftehtwährendlinks Via Blau nahm.
Fräulein Via fervirteden Thee. MadameDo- »

brescu war fehr gut gelauntt fieerklärte lachendt

fi
e

hätteihr Lebtagnichtgeglaubttdaß dieBauern

fo fchöneVoefien machenkönntentwie fi
e

Ionel
heutedeklamirthabetund bemerktedabeimit einem
Seitenblickauf Viat daß Ionel entfchiedenverliebt
fein müffet da er die Liebesgedichtemit einemge
radezuhinreißendenFeuer vorgetragen,
„Sie find ja fein Intiumst lieber Tfchttkut“'x

fügte fi
e

lächelndhinznt „verratenSie uns doch
einmalt wer die Glücklicheiftt die Ionels Herz in

Feuer und Flammen gefetzthat?“
Via wurdeüber und über rott als ihreMutter

diefeFrage an den Buckeligenftelltetdert mit den
Augen zwinkertidterklärtet daß Ionel tvohl felbft
die Gelegenheitwahrnehmenwerdet um Madame
DobrescueinenEinblick in fein Herz zu gewähren.-

„Ot die Liebe!“ feufzteHerr Dobreseu. „Er
innerft Du *DichnochtAglaet daß ic

h

Dir wiihrend
unferesBrautftandeswunderbareGedichtetauf rvfa

'

Vapier gefchriebentzu überbringenpflegte? Es if
t

eine langeZeit feit damals verfloffen, Man wird
altt“ fügte er feufzeirdhinzut ttman hat andere
Sorgen im Köpfe.“
ttAndere Sorgen?“

„jut Sorgent wie man das Geld totfchlagenfall!“
„Ich will hoffent" fagteHerr Dobresrir ernftt

„daß dies eineallgemeineSentenz if
t und daßDu

danrit keinender Anwefendentreffenwollteft.“
Eine fcharfeAntwort fchwebteMadameDobrcscu

auf der Zunget aber das bittendeAuge Bias b
e

wirktet daß fi
e

fich bloß damit begnügtetihrem
Gatten einen vernichtendenBlick zuzuwerfen.

rief Madame Dobrescu; t

Sie »

erhob fich und erfucifteHerrn Tfchukut ihr ins :

Llrbeitskaltiitetzu folgen.
„Und Tut Viat gehemit Herrn Fortunat und

Tica in den Salon und macheein wenigMnfik.“
Tfchuku drückteIonel bedeutungsvolldie Hand

und folgte fodannder Fran Dobrescu,

Herr Dobreseuempfahlfichgleichfallstnachdem
er vorher Ionel zngeflüfterthattet daß er bis»
Zliiitternachtim „Paradies“ zu findenfei.
ttKommfpieleutVia!“ rief Ticat der bis jeßt

'

mit einer nnheitulicktetrGedankenlofigkeitvor fich
geftarrt hatte. Er fpraug auf und umklammerte
Ionels Arm.
„Mein armer Bruder liebt Mnfik fehrt" fagte

Viat ttaber nur einfacherumänifcheVolksweifent
und ich muß diefelbeArie oft zehnmalnacheinander
wiederholen;'es wird kein Genuß für Sie feint
Herr Fortunat.“

! rafchenAuffcltlagIonel betrachteten.

i

Volkstümlicheliebe; ich träume nie fo fchönt als

Sie tratendurchzwei kleineKabinette in einen
gefchmackvol(eingerichtetentvon fechs in einemKan
delaberfteckendeuKerzenerhelltenttveißund goldig
tapezirtenSalont deffendrei hoheFenfternuf den
Garten hinausgingeir.
Via feßte fich an den Fliigelt Ionel ließ fich

*

in einemFauteuil niederttoährendTica auf einem

'

Tabouret zu feinenFüßen fichniederkauerte.Die
kleineut zartenFinger des Mädchenshufchteirüber

l' die Tafteti.*

Knieet preßtedie Stirne zwifchendie Hände und
Tica ftemmtedie Ellenbogenauf die

ftarrte blödelächelndvor ficht dann beganner mit
demKopie nach demTakt zu uicketi. Ionel legte

. ihm die Hand auf das lockigeHaupt und fchante
ihm forfchendins Geficltttes hatteeineauffallende
Aehnlichkeitmit Bias rofigemAtitlißt und gleich-

7

wohl welch gewaltigerUnterfchiedl Hier auf den

Vlödfintist dort ein frifchest lieblichestgeiftbelebtes
Olntlißmit wunderbarenAugent in deneneineganze
Welt von Gedankenund Gefühlen zu fchlummern

i*

fchien. Zu fchlummerti? Nein! Sie waren er

wachtt fi
e fprühtenund blißten aus diefentvunder

fament tiefenAugen, die ab und zu mit einem -
»

Und es lag
dabeietwas Schalkhaftestetwasmutwillig Heraus

bift Du fo blödetIonelt merkftDu dennnichttdaß

ic
h

Dich liebetdaß ic
h

Dich anbete?Warum fprichft
Du es nichtaust das erlöfendeWortt damitendlich
die Schrankenzwifchenuns fallen? Warum offen: i

barft Du nichtt was ich längft erratent was Du
längft verratent daß Du mich liebftt aus vollert
tieffterSeele liebft?“
Er verftandden geheimenSinn dieferrafchen

Blicket aber er faß ftill und rührte fich tiichtvom
'

Bloß. Ießtt wo das Glückt das ihn in feinen
Träumen umgaukeltetdarnacher aus tieffterSeele
fich fehntetvor ihm ftandt fo unmittelbartdaß er
nur die Arme zu öffnenbrauchtetum es zu um
feltliirgentjetzt überkamihn plötzlicheine feltfame
Beklemmung- und er fragte ficht ob er recht
daran gethant den SeelenfriedendiefesMädchens

'

Wiet wenn fie wüßtet daß er wie ein f

kühlerRechnerihr Herz umgarntt wenn fi
e

wüßtet ,

zu trüben.

daß er auf ihre Mitgift fpekrtliretganzfot wie alle
anderenes thunt nur daß er es klitgerangeftelltt

“

wenn fi
e

wüßtet daß er eineMaske angelegttnm

fi
e

zu täufchentdaß Tfchukn fein Helfer war bei
diefenrelendent jämmerlichenSpiel!

vor ihrt fi
e

fchauteihn an und erfchrakvor dem
finfternAusdruckfeinesGefichtes.
„Was fehlt Ihnen?“ rief fie.
ttNickttsttiichtst“murmelteert ttichwollteIhnen '

habe ic
h

michfür berechtigterachtett*ihr gleichheutenur fagentdaß ic
h

den armenTica beneide.“
Sie fchauteihn fprachlosan.
„Ich rede nichtirret Fräulein Viat ic

h

denke
tnanchmaltdaß man denGötternnichtzürnendürfet
wenn fi

e

unfergeiftigesAugemit Blindheit fchlagent

'

man fieht dann weuigftensnichtfeineeigeneEha
rakterlofigkeitund diederanderen»- manfiehtnicht
fein eigenesElend und das der anderen.“

„Ich begreifeSie nichtt“ tnurmeltefie. Sie

umwehteter faht wie ihreBrnft fichhobund feukte.
ttIonel!“ rief fi

e plötzlichtundes lag ein füßert 7

unfäglicherZauber in diefemRufe.
ttVia!“ ftammelteer und fchlugdie Arme um

fiet und er lachteund küßteihr dieAugen undden
Mund in feligemRaufch.
Sie riß fich lost trat einigeSchrittezurückund

funk fchweratmendin einenStuhl nieder. Er blieb
eineWeile wie befinmmgslosftehen. Sie fchaute
zu ihm empor und iu ihren Augen lag eineganze
Welt von Liebet fi

e erwarteteeinWortt ein einziges
zärtlichesWort - aber er blieb ftutnm; das jäh
anfwallendeGefiihlt das ihn dnrchloderthattetfchieti

, verflogetrzu feint er blicktefinftert gramvoll vor .
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ficht da öffnete fich leife die Thür - Vautafi

t Tfchuku trat hereint er blickteprüfend Via nnd
Ionel ant ergriff lächelnd.feinenArm und fagte;
„Wir wollen uns verabfchiedentIonel!“
Ionel reichtefchweigendVia die Handt eine

Frage zitierteauf ihrenLippent aber dieKehlewar
ihr wie zugefchtiürtt fi

e konntekeinWort hervor
bringen.
„Das Glück macht ftummt“ lachteTfchuku;

„auf WiederfehentFräulein Via!“

ALU(

Es war eine fchöneDezembernachttderHinrmel
mit funkelndenSternen befät, Ionel und der

. BuckeligefchritteneineWeile fchweigendtbeidein
Gedankenverfunkeut in der nächtlichftillen Straße
einhertda brachTfchukudas Schweigen,
ttSie find wahrhaftigein Sonutagskind. Wenn

michmein bißchenVfhmologienichttäufchtt fo haben
Siet während ic

h

mit Madame Tobrescu über die

e nackteVrofa der Mitgift debattirteund die Geld
angelegenheitzu Ihrer vollftenZufriedenheitgeregelt
habet dem herzigetrMädcheneine offizielleLiebes
erklärunggemacht.Madame Dobreseu if

t

für Sie

t fehr eingenommentdie Tochter liebt Siet da bleibt
Ihnen nichts anderesübrigt als fichmorgen in den
Frank zu werfentIhrer zukünftigenSchwiegermutter
Ihre Aufwartuug zu machenundregelrecht,umBias

_ Hand atizuhalteti;das muß rafchgefehehentdenn
forderndesin ihneut als wollten fi

e fagen: „Wie MadameDobrescu if
t ein vertraktesWeibt wetter

wendifchund lannifch. Sie müffen fi
e beimWort

f faffent bevor noch die ganzeLlngelegenheitpublik
toirdt bevorguteFreundeZeit findent Sie bei der
Alten anzufchwärzentdenndaß es folcheLeutegibtt
das verfichere ic

h

Sie auf das beftimmtefte.Alfo

l morgentIonelt nichtwahr?“
t,Ich weiß nichttob . . .“
„Was wiffen Sie nicht?“ fagteTfchnknärger

lich. ttWas if
t da non) zu überlcgentwie können

Sie nur einenAugenblickzögerutitachdetirSie dem
armenMädchendenKopf wirbelig gemachthaben
und nachdemSie denMund in dicfernKopfet wie

i ic
h

antiehmetheuteabendgeküßthaben?“
ttQuälenSie michnicht!“ rief Ionel.
„Sie werden es thunt“ fuhr Tfchuku erregt

fortt „Sie wiffeutdaß das SchickfalIhrer Familie
davonabhängt- Sie dürfenwedermichnochfich
felbft lächerlichund am allerwenigftendas arme
Mädchenunglücklichmachen! Und nun noch eine
fröhlicheBotfchaft- Ihr Stück,Mihai derTapfere“

, if
t acceptirtund wird fchon in dennächftenWochen

t zur erftenAufführung gelangen,
Er fpraug »

auf und trat an fi
e

herant er wollte es ihr fagent

'

allest alles geftehercund fi
e um Verzeihungbitten »

undAbfchiednehmenvon ihr für immer. Er ftand

'

Was fagenSie
dazu? Und nocheineOiachrickttteine fehr wichtige
Nachricht! Wiffen Siet wer heutemittaghier ein
getroffenund im Hotel Boulevard abgeftiegenift?- Piadame Lea Valfantakil“
Ionel blieb wie angewurzeltftehen.
ttLeal?“ rief er.
ttWie fi

e leibt und lebt. Ihr Gatte iftt wie
Sie wiffeut feit einigerZeit tneinKlientt uud fo

einenBefuchabzuftatten.Ein fuperbesWeibt Ionel

: - und fie hat viel von Ihnen gefprochenundmich
beauftragttSie zu bittent fi

e morgennachmittagzu
befuchen; fi

e

if
t

ohne ihren Gatten hier und nur
von der alten ZigeunerinVarafkitzabegleitet.“
„Legt“ fagteIonel leifet wie für fichfprecheudt'

ttwas will fi
e

hiert was will fi
e von mir?“
Sie erhobfichtdieNöte war von ihrenWangen

'

'

gewichent fi
e

fchauteihn bangean,
Sie waren vor einem einftockigetrHaufe an

gelangtt in deffenerften!Stock Ionel zwei Zimmer

) bewohnte.Nebender HausthürebrannteeineGas
ftand nahebei ihmt er fühltet wie ihr Atem ihn l flamme und der Schein derfelbenfiel voll auf fein

bleichesGefichttderBitckeligeergriff feineHand und
fagtelangfamund rtachdrücklich:
„Mir fcheinttIonelt daß fich Lea fehr für Sie

intereffirttmehr intereffirttals es vielleichtfür ihre
Herzensrnhegut iftt und ic

h

bilde mir fogar eint
daß auch Ihnen Madame Valfamaki nicht ganz
gleichgiltigift; liebenSie fiet Ionel? Aufrichtig
und ehrlichgeantwortet!“
„Reini“ fagteIonel beftiitunt.
ttDann ftatteirSie ihr morgeneinenBefuchab

undteilenSie es ihr felbftmit!“ lachtederBmkelige.
ttFreilichtwenn Sie nichtder wärentderSie findt
mit anderenWortent wenn Sie etwas vonVantafi
Tfcltuku iu Ihnen hättent fo iviirdeitSie nicht fo
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graufam feinr einem fchönenWeib einenKorb zu
gebeurSie wiirden fi

e

küffenr fi
e

hat einenwunder
barenMund - Sie würden fie liebenund neben
bei anch Ihre Braut lieben- es läßt fta) alles
vereinen in diefer Welt - und Sie wären ein
doppelt glücklicherMenfcl)- doch Sie find ein
nnvcrbefferlicljerVhantaft *- Sie haben keinen

Er beantwortetediefe Frage nichtr fondern
trivpelte rafch weiter und dabeiklang es in ihm:.
„Das if
t

fo ein Menfchr den die Natur gewiffer
maßeu als Lockvogelgebraucht- jungr gefundr
blühendrfchönrbegabtrvon denWeibernangebetet- jar ein Lockvogelrum uns glaubenzu machen.
daß es wirklichglücklicheMenfchenauf dieferWelt
gibt. Schwindelund Krimskranis der Einbilditug!

Buckelam Otiicken.Anf Wiederfeheul“ Cr drückte
ihm dieHand und entferntefich. „Or michtäufcheft
Du nichtr“ mururelte.er vor fichr rrund ic

h

glaube
jeßt den Schlüffel zu Deiner heutigenrätfelhaften
Stimmung zu befißen, Du haft Lea geliebtrmein
guterInnger haft fi

e

wahrfcheinlicl)jetztnochlieb-
undnun ftehftDu da gleichBuridans Efel zwifchen

vet-liebt.GemäldevonEmil Ziau.

Und dochrwenn ic
h

diefenverdammtenHöckernicht | jar Ihren Mund!“
befäßeund Glieder wie Ionel hätter dann wären
wir bald mit Ihnen fertigr guädigeFrau Lea f

dann würde vielleichtauch mein Veffimismus in

nichtszerfließenwieMärzfckjneeunter den goldenen
Strahlen der Frühlingsfomrer und befonderswenn
es mir geliingerIhre Augen zu kiiffeurFrau Bal
famakirIhre Augen und Ihren rotenrfiißeuMnndr

zweiBiindelnHeu undweißt itichtrechtrob undwo
Du anbeißenfollft. Du bift ein Thorr Ionelr man
mußDichpouffirenrmanmußDir dasGlückrdasDu
vor lauterGewiffeusfkrupelnnichtanzufaffenwagftr

in dieHand drücken.Aber was gehtdicheigentlich
derIunge anrVantafi?“ rief er laut ausr bliebftehen
und fchl11gfichmit der Handflächeauf die Stirn.

lind wie er jetzt aufblicktcr
ftand er vor demHotel Boulevard.
„Das if

t gefährlichundvielbedeuteudrVantafirl'
murmelte err „wenn dur blindliugs durch die
Straßen rennendrunbewußtzu demHotel Boulevard
hingezogenwirftr wo Lea ihr Abfteigequariierge
nommeurvielbedeutendrja. Am Ende bift du gar
verliebtrdas fehltenochrVantafi!“

|,
l1,l
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Er kicherteleifevor fich.wendetefichumundeilte
ins „Paradies“. aber er blieb dafelbftnur wenige

Minuten. troßdetnfichMiß Alma zu ihm hinfetzte
und ihm zärtlichdie Hand drückte.Die Tropez

künftlerincviderteihn an. Herr Aldeanu und Herr
Dobrescu wurden ihm tmatcsftehlich.der Cham
pagner»ntundeteihm nicht. die Töne des Klaviers

zerriffen ihm die Ohren, Er fprang auf. eilte

hinaus. ranntedurchmehrereStraßen. bis er zu
einerVorftadtkneipegelangte.wo er manchmalein

znkehrenpflegte.
..KommtTinten nochheute?“fragteer denWirt.
..Diuiru fpielt heuteauf einerHochzeit.“
..Hol ihn der Teufel!“ bruntmteTfchuku.dann

beftellteer Wein. Er drehtefich eine Eigarrette
und trank ftumm ein Gläschennach dritt andern.
Als er die Schenkeverließ. ftand er etwas fchwach
auf denkleinenBeinchen.er fchwanktedahin durch
totenftilleStraßen. bis er in die .Hauptftraßege
langte. und da war er wieder vor dem Hotel>
Boulevard. Das mächtigeGebäudewar im Mond

fcheiicgebadetund die Fenfter glühtenund blißten.
mid aus den blitzendenFenfterfcheibengankelten
lauter Weiberköpfeherab. blonde und fchwarze
Köpfe.totenbleicheundrotwangigeGefichter.ueberall
Weiber. überallWeiberaugen.überallgöttlicheweib

licheGeftalten.und die fchönftevon allen war Lea
mit ihren tvunderfancenAugen und ihremfchönen
Mund. und die fchwebteherabzu ihm und küßte
ihn. Das war ein Kuß. Pantafi. heiß wie Feuer.
und füß wie Honigfeim.und das ging durchMark
undBein! Und er lachteundwolltefie umfclflingen.
aber fi

e

wichzurück.er eilte ihr nachundrief ihren
Namen- fie fchtvebteimmerweiter- er rannte
atemlos. mit weit aufgeriffenenAugen und fchrie
und jammerte: „Legt“. aber ihre Geftalt wurde
immernebelhaftere*bis fie gänzlichzerfloß. und er
glaubte. daß ihm das Herz dabeiftille ftehe. und
er weinteund rief wieder: „Leni“ Da wurde es
plötzlichftill. totenftill um ihn - und durch die
Stille zogen lange. bangeGlockenklänge- Herr
Pantafi Tfchukuerwachteeer lag vor feinerHaus
thiir. der Morgen begannzu grauen.

l
l
l
i

efchleudcrteihnaufeinzacligcsKorallenriff.wobeidasSchiffganz

'

einigt-wendettvurde.mitdemDeckauffchlugundmitdemKiel :

nachobenzu liegenkam.WährendvondrittEllerkanntein

'

Platinübrigblieb.mitAusnahmevonzehnLeuten.diewäh-

'

'

renddesllnglilclsgeradeaufdemLandewaren.gelangcs
vielenvonderBefatzungdesAdler. nachhartemKampfr
mitdeniibrigendasLebenzu retten,VondendreiSchiffen

'

ilberdauertenur die Liga dieWut desSkut-mes.Ohne

x Steuerrudertriebfie. vomAnkergeriffen.amMorgenans
Uferundftrandete.fo daßdieganzeMannfchaftin Sicherheitf

..Du bift augenfcljeinlicl)betrunken.Pautafi.“ .
fagte er. öffnetedie Thür und ftieg ftolperuddie
Treppe zu feinerWohnunghinauf.

(Fortfelzungfolgt.)

Die Uakaftrvplze von Samoa.

(HizudasBildSeite616.)

kunde.daßunferKriegsgefchwader.tvelchesimHafen

Ö
'
Y vonApia auf der.Infrl llpolu. diezurSamoal gruppegehörtevorAnkerlag.durcheinenfürchtet:.

lichen.ganzutwermutetlos-gebrochenenOrkanvernichtetwor
den.Tas GefchwaderbeftaudausderKrcuzerkorvetke„Olga“.
demKreuzer„Adler“unddemKanonenboot„Ever“, Ayia
liegtanderf*liordicitederInfelUpoluaneinemeinenHalb
kreisbildendennatürlichenHafen.derdurcheinquervor
liegende-sKorallenriffgegendieBkeeresbrandunggefchiitztwird.
Einefaft in derMittedesRiffesbefindliclxceSenkunggeftattet
einebequemeundfichereEinfahrt.läßt aberauchbeiicörd-:

lichenWindender ftarkenPieeresftröttitcngfreienEintrittin
denHafen. Außerdemwird letztererdurchein vomLande
aus in derBlütevorfpringendesRiff in zweiungleicheTeile
geteilt.vondenenderkleinere.derweftliche.nur wenigen
FahrzeugenPlahbietet.aberammeiftengefchütztift. während
der andereTeil für 20-25 größereSeefchiffeRaumhat.

Anker.welchenachAusbruchderFeindfeligkeitenauf den
Samoaiufeludahinbeordertwordenwaren.alsam16.März
gegenAbendeinOrkanfaftplötzlichmitgeradezuelementarer
Gewaltlosbrach. fo daßesdenSchiffennichtmehruröglicl)
war. dieoffeneSeezugewinnen,Ter Sturmdauertemit
gleicherHeftigkeitdieganzeNachthinduräz.wiihrendwelcher

gebrachtwerdenkonnte.

Nec»xlotizblätter. e174.

Tonlmnfi.
- Als einendervollendetftenLiederfängerunfererTage
bewährtefichderBaritouiftltr. KrücllausFrankfurtamAlain.
deffenvorzüglicheLrificcngcualsÖprrnfijngerläugfibekanntund» gctoürdigtfind.in einemKonzert.daserttnlängfkin Stuttgart

Hiebeizeichnetefichdurchrtnermlld-j

; liche.heroifcheundaufopferndeHilfeleiftungKönigMataafa

'

'

mitfeinenLeutenacts.alfo geradederjenigederbeidenauf
SamoarivalifireicdenFlirften.derdurchdieEittfendungder x bift-ui...)bekübmteficnihrerA". Sie "Nude1716»wie"W vor:KriegsfchiffezurUnterwerfunggezwungenwerdenfollte. Der
Vet-luft.toelchenunferejungeMarinedurchdiesentfetzliche
Unglückerlittenhat. if

t eingroßer.wennauchdieSchiffe
nichtzu denbeftengehörten.Das weitausSchmerzliclffte
dabei if

t derBerluftauMenfckjenleben.Nur dasEinemag
deneneinigenTroftgewähren.diedabeiperfönlichvonherbem
Leidbetroffenworden:SinddiewackerenMänner.die in den
Atellenihr feuchtesGrab fanden.auchniht im blutigen»

KämpfeaufdemFeldederEhregefallen. fo haben fi
e

doch
im DicnftedesBaterlandesihrenTodgefunden.

W ?EndeMärz.dm-MiltediedeufichcnGalledieSchrecken?-!

angeordnet.AccsführlccheAnleitungüberdcnFangunddasPrä- »

, _ _ . _ - leichtauffindbarzurHandbehalten?DiepraktifclfeAntwortauf
jedochkeineswegsals ein:fichereRhedebetrachtetwerdenkann.l

In diefemHafenteilelagenauchdiedreideutfchenSchiffevor i

eineundurchdringlicheFinfternisherrfchte.DieMaftenund

'

Raaenzerfplitterten.undeinehaushoheWellenachderandern
ftiirztefichiiberdas Teck. fo dafidiegefamteIlkanufäfaft
fich in deninnernRaumflüchtenmußte.BeimerftenBkcirgeic:
grauenrißdieAnkerkettedesEller.dernun. derfeffellofetr
GlewalkderElementepreisgegeben.voneinerRiefcnwellecm
porgehobenunddannaufeinKorallenriffgefchleudertwurde.
aberwiederzurüäprallteundmitAllem. wasfichaufihm
befand.in dieTiefeverfank.WährenddieWafferfichnoch
kaumüberihremerftenOpfergefchloffenhatten.hobeine
furchtbareFlntwellcdenAdleriuilfatntden?internemporund

. vollfiiiitdiggewordeneLicferuugslverk:

, feinevollenRechteein.

- ..Wer ift fie?" »- DerRomanvonHansWachen

h ufen. derdickenTitelführtuudfoebcnin derTeutfehenBer
tags-Anftaltin StuttgartalsBuchcrfchienenifi. läßtdenge: f

wandten.leiäftflüifigenundfeffelndenErzählungstoirdesbeliebten
Berfaffer-szufeinemvollftcuRechtegelangen.Teilsin derneuen.
teilsin deraltenWeltfpielcnd.fpittuterzwifcheubeidenherüber
undhinüberfeine.buntfcbillerccdcFäden.diefiä'zueineminter
effautruNetzwerkverfiechteu.RegendiertitfelhaftenBerfäzlingtcngen
dcsfelbendiePhautafiedcsLefersaufdascifrigftean. fo erfreut
fiäidiefelbemitnichtminderlebhafterAnteilnahmeandenhübfcl),

erdachtenEinzelheiten.diemit einembehaglichenVerweilenge
fchildertfind.dasdochnirgendszuerutüdenderBreitewird. So
trägtdcrRoman:..Wer if

t
fi
e k“ deuStempeleineserzählendeut

WerkesvonanmutigfterDuräibildicug.dasfeineLefervonder

'

erftenbiezurletztenZeilefeffelnwird.- Wir ftehenan derSant-ellederJahreszeit.da aus
dcnlcnicheinbarcnPuppendiefarbenpräclftigenFalterfichempor
fchwiitgen.Mit ihr trittdannauchdasintLaufedesWinters

..DasBua)derSchmetter
linge.eineSchilderungdermitteleuropäifchenSchmetterlingemit
befondererBeriickficlftigcingderRaupenundihreriliahrungspfiatizen*
vonK. G. Lutz (Stuttgart.SüddeutfwesVerlags-Inftitut]iu

Reizvollundmit großerTreuefind
diemehrals800farbigenAbbildungen.diewirdaauf30Tafeln
vereinigtfehen.fowiediezahlreichenTertilluftratioltcuausgeführte
uudderGenauigkeitderbildliäjenWiedergabeentfprichtderforgiaut-

atrsgearbeiteleText.derallewefeittlicbenSpielartendieferwandlucigs
reichenJnfektengattungunterdeutfchcnRamenbefchreibt.in ihren
vielgefialtigenMetamorphofeneingehendverfolgt.DieGruppirung

if
t in überficlftliäferWeifenachden'ltaljrlcugspflanzenderRaupen

parircuvonRaupenuudSchmetterlingeu.dieAnlagevonSamui
lungenundalles.wasdazugehört.volleudendenpraktifchettWert.

'

deudasBuchfiir jedenSchutetterliltgsfreuud- jungoderalt- befitzt.
->ZofefKürfchnersTeukftherLiteraturkalenderaufdas
Jahr 1889(BerlinundStuttgart.W. Spemauu).bereitsderi.

elfteJahrgangdiefesfehrdanlenswertenRachfchlagebticlfs.if
t in '

feinemSchriftftcllcrverzeiclfniswiederganzbedeutendangewachfetc,
Dasfelbenimmtjetztfür fichalleinüber560derdreifpaltigecce
engbedrccckteitSeiten in Anfpctlch.das if
t umbeinahe100Seiten
mehralsimVorjahr.waseinemZuwachsvoneinpaarlaufend
Namengleiäfkommenmag.So rechtfertigtfichimmeretctfäficdencr
dasvorangefkellteLichtenbrrgftkleMotto:..Es findzuverläffigin

DeutfcblandmehrSchriftftellcr.als allevierWeltteclczu ihrer
Wohlfahrtüberhauptnötighaben.“- untereinerFlut rafchpergiiilglicljerDingebringen)

dieTages-blätterab uudzu fo mancheNotiz.derenBelvahrltng
für deuanfmertfameitLefcrvonnacbhaltigclttVorteilfeinkann.
Wieverwahrenwir foläfeNotizendcrgeftalt.daßwir fi

e immer

diefeFrageerteiltdas ..Sammelbuchfür Zeituugsatcsfctfnitte“.,

zufamncetigefielltvonHeinr. Helmers(Wittenberg.R.Herrofe).
TiefesgefchmackvollausgeftatteteBuchbietetin denvierzehn
Rubriken.in lvelcheesauffehrpraltifcheWeifeeingeteiltifi. reich:
lichenRaumfüreineaufehtcllcktelindfehrübcrfichllielfangeordnete
SammlungvonZeitungscucctfctfctittenallerArt. DasBuchwird.

jedenc.derfichdesjelbenbedient.vonmannigfarhctitNutzenfein.- Ein Katalogüber..DieHauptwerkederKunftgefctziäfte

iu Lriginalvhotograpljiclt.nachdenneueftenForfchlcilgengefäziclft
lichgeordnetundmitbiographifcheltundkunftgefclfichtlicktenRotizen
verfehen“vonAmsler & Rnthardt. Kunfthaudlttng(Berlin).»

if
t

foevcnerfchicnen.EinenganzaufehnliäfenOltavbaitdrtmfaffend.
bieteter einehöchftfrhätzbarelleberficbtüberWerkederAlkali-rei.
derBildhauereiundderBautnuft.die iu gutenphotographifäfeci
»IrigiualaufnahmendurchdenKuufthatldelbezogenwerdenkönnen.
BermögederkurzenLebensuachriwteicüberdienachZeitfolgeund
SchulengeordnetenKünftlerwirderzugleichzueinemkunfigefckfictzt:
lichenHandbuch.Er wirdallenKunftfretcuden.ticciuentlicbaber

; denen.diefichmitkunftgefäfickitliclfenStudienoderLiebhabereieu
befaffecc_trefflich.:Tieuftelcifteir.

dcmfelbenVlieifler.

gab. RebenLiedernvonSchumannundSein-bert.derenSchön
heiter insgewinnendficLichtzu fetzenwußte.brachteerunter
anderemauä]diewirkfame.feindurcbgcbildrkeKonlpofitionder
Wallfahrtuaä)KevelaervouEmmerichzuergreifeudemVortrag.- 25.000Markfür eineGeigeerhieltjüngftderBerliner
(ffeigenbatcertliiechersvoudemBiolinvirttcofenWaldemarMeint.
Es handeltfichict-meineechteStradivaritcs.undzwareineder

handen.:Urkundenbeweifcn.fürdenKönigGeorgl. vonEngland
gebautundbliebbiszumBeginnunferesJahrhundertsimBefilze
derköniglichenFamilievonEngland,Dannging fi

e indieHände
einesfäiottifchenEdclmannsüber.dcrcnglifclferOffizierwarund

fi
e

ftetsin feinemGepäckmit fiäi führte.fogarwährendder
SäzlarhtbeiWaterloobeifichhatte.DeffenFamiliefchenktefpciter
dieViolinedemberühmtenGeigerBernhardMolique.der1850
bis1866inLondonlebteundfeinerkeitsdasvorzüglicheInfkruuient
feinemFreundeundSchüler.demBaronvonTrrifußinMünchen.
ilberließ.Vondiefemeudliä)hatteesdergenannteHerrRiechers
vorganzkurzerZeitum20.000Markkäuflicherworben.Fünf
andereechteStradivarictsgcigcn.dieeinhübfchcsVermögendar
fiellen.befitztderberühmte(bc-igerJoachim.Diekoftbare.ehemals
HuttenfäfeSammlungin Tüffeldorf.dieaus 8 bis 9 Geigen.
CelliundBiolenbefteht.wirdauf63.000Markgewertet.Roa]
weitkoftbarereSammlungendonJnfirumentenhatdieSammel
wuteuglifeherMufikfreundezuftandegebracht.Ein reicherLon
donerKaufmannNamensAdambefilztdiegrößteSammlungvon
Mufitiuftrrcntenten.dieesüberhauptaufderWeltgibt. nämlich
14Stradivarircsgcigen.8 Gnarnerigeigenundmehrere(iellivon

SeineInfirumentehabenzufammeneinenWert
vonmindeflenseinerMillionBlack.Hill in Londonbefitzteine
Geige.fürtoelcheernichtwenigerals40.000Markverlangt.

Bühne.
- Vondeuin denletztenWeltzeitaufBerlinerBühnen
aufgeführtentreuenStückenhatkeinesfo gcfpaitttteErwartungen
erregtwiederSchwauk:eeWilddiebe“voneinemungenanutcnBei*:
faffcr.DieAnonymität.dieimmereinwenigalsReklamewirkt.
hatauä)diesmalihreSäncldigkeitgethan.zuncalfi

e in gcfcbickter
Weifeausgenülztwurde.So if

t esgefcheheu.daßmauaufdas
(irfcheincnderWilddiebeaußerordentlichneugierigwar. umdann
mittfnttäufctirlugwahrzunehmen.daßdieErwartungenzuhochge
ipanntgewefen.DieWilddiebefinddreiLebeinciuncr.dieaufweib
lichesHocbwildbirfchenundnatürlichdabeiin argeUugctegenheitcn
kommen.Dereinevonihnen- fie findZagdfrennde.dieeinander

in Lficndckennengelernt- fiellteinerfchonim.Hoäffontmerihrer
JahreftehendenangeblichenWitwenach.dieeinefehrliebrnswürdige
undilbcrulütigeTochterhat. DerzweitehatdieletztereaufsKorn
genommenundgedenktfi

c

fürdasLebenzuerobern;derdritte
hataufdienämliäeejungeWitwefeinAugegeworfen.dieihn
abfolutniäztleidenmag.Das allesfpieltficbin einemHotel
ab. in 'neigte-JdieWilddiebedieFährteihresWildesverfolgen.
Tilt-chcineMengevonkomifäzcnVerlegenheitcurettenfi

e

fichhin
durchausZiel ihrerWünfäje.wobeifiäfheransfiellt.daßder.
toclcheraufdiereifftedervorhandenenSchönenzielt.derenMann
ift. dervonihr vorvierzehnJahrendurchdieGerichtegetrennt
wurde.DieehemaligenGattenverliebenfichregelt-canineinander
und- vet-lobenfich! JnzwifckfenhataberderWilddiebRum
merzwei.dervondemallemnichtsweiß.auffeinemBirfch
gangefo guteErfolgeerzielt.daßfeineVerlobungmitderTochter
diebeflenLlusfichtcttgewinnt- wennderBaier.derfeinKind
vierzehnJahregemieden.nichtnunmehrfeineRechtegeltendmaäten
unddazwifclfrntretenwiirde.Er thutdiesnichtdirekt.fondern
mittelbar.nämlichdaduräfedaßer es verfuckit.feinKindder
drohendenVerlobungvermittclfteinerEntführungzu entziehen.
Der angehendeBräutigamif

t aberfchlauereeriuerktdcnPlan
undfperrtdcnBaierin feinemZimmercin. Al? erebenim
Begriffefteht.anStelledesVatersdasTöchterckicnin dieweite
Weltzugeleiten.wirdervoirderRemefisin GeftalteinesAnccri
kaucrsereilt.dcrihnaufdemBahnhöfeverhaftenläßt. tucilcr
ihn für einenIutvelendiebhalt. TrotzdemnimmtdasSchickfal
feinenLauf:diefüreinanderBrfiimtnten„kriegen“fichnachallen
FährniffenundallenIntriguenzumTrotz.Derdritteaber.den
dieDamefeine-JHerzensargmnftifizirt.indemfi

e

ihnzueinem
fingirtenRendezvousin derNachtunterfreieiuHimmellockt.holt
fta)dabeieinenargenSchnupfenundbekommtfchließlickfnochgar.

; alsertiaiverweifefeineWerbungdennoch'anbringt.einenartigen
Korb, DasStückhatdieBerlinerKritikzuzumTeilefehrcut
fchiedenerAblehnungherausgeforderteobfchondieZufchatrcrvielfach
rechtherzlichlaäften.Als Poffebetrachtet.ifi esnichtfchliucncer
als vielefeiuesgleiclfen.Nur derllmfland.daßdasTcutfchc
TheaterdiesWerlbrachte.hatvielein denHarniick)bericht.Ob
eswahrift.daß.wieallgemeinbehauptetwird.CarmenShivadie
Berfafferitidiefer- übrigensauchvomWienerBurgtheateranonym
undmitgleichfragwürdigemErfolgegegebenenllteuheitfei- das

if
t nichtfeftgeftcllt.abermanhatdieferAngabeauchniäftwieder

fprochen.TalentundGcwaudthcitfindnichtzulengncn- uur
an derKenntnisdesmodernenBühnengefchnlacksmangeltes.
WasfonftaufdenBerlinerBühnenerfäiienegehörtzudernäm
[tätenGattungdesheiternGenresuud if

t kaumdereingehendcrn
Erwähnungwert.DerFafätingllbtebenfeineUkachwirtrcngen.- Tab königlicheHoftheaterin Münchenunternimmt
dcnintereffantcnBerfucb.Shaleftieares...KönigLear“auf ritter
dazubefoudershergerichteteneealtenglifchen“Bühnezu fpielett.
DasOrchefterwirdteilweifeüberdeckt.um.zugleicheinenTeildes
Schauplatzesznbilden.aufwelchemfichdieDarftellerbewegen.In
dererftenCouliffewirdficheinfefterBanerheben.in tvelwem
Thür:undFcnfteröffnungcnangebrachtfind.In derMiltediefes
BaccesbefindetficheinegrößereMittclöffnung.welchedieTiefe
einerEouliffehatunddurchVorhängeverfchließbarift. Sie bildet.
ahnlichwiebeiderShakefpearefchcnBühne.einekleinere.etwas
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Yeber c_Cloudund Meer. Yeutfcüe

erhöhteMittelbühne.auf derfichallehättsliatgearteteuSceuen
ctbfuiclcu.Jm HintergrnudedieferMittelbühuefind gemalte
Vrofvette.welcherafchundgeräufchlosverwandeltwerdenkönnen
ttnddenjedes-mutigenSafaunlaßderHandlungdarfkellett.Die
ganzeBühne if

t uttrzweiEouliffentief. hatkeineSoffiten.und
dieSeitenabfazlüffewerdendurchGobelinsgebildet.

kultur und Winenkrhafi.
- DasGeburtshausBeethovensin Bonnwurdein aller
Stille vonopferwilligenBonnerBürgernttndBkttfikfrettttdettau:
getauft.tttttfortankeinemandernZweckezudienenalsdemAn
denkenan deugroßen.ttnfierblichettMeifier.Es foll ganzin
denZufiaudzurückverfetztwerden.denes 1770int Geburts
fahreBeethovenshatte.undimInnerneineArt Pittfettmbilden.
in demallesvereinigtift. wasmitdemMeifterin Beziehung
fieht:Bilder.Biiftrtt.Porträts.Manuftripte.Gegeuftättdeaus
BeethovensBcfitzundeineBeethoveubibliothel.DurchSamm
lungen.GefchenlettudMufitfeftehofftmandieerforderlichenGeld
mittelfürdenfayönen.edlenZtoeckzugewinnen.- Ftir denAusbaudesKölnerToutesfind feit dem
Jahre184218.500.000Markaufgewendetworden.einfchließlia)
desErtragesderTombaulotterie.AusStaatsntittrltiftanttttten
gegenfechsttndeinedritte(Million.- Eine SühttutrgsfäuleKonradins(eolouuaeeplatoria).
einetuerfwürdigegefatickftliafelkieliquieNeapels.vondertnanbis:
herttiattsgehörthat. if

t durcheineSatriftdoitDonBincenzio

d
i Napoli.jetzigemRektorvonSantaEroce.alsnochvorhanden'

naatgewiefenworden.TiefeSäulebefindetfichiu derkleinen
KirateSantaErocedelVitrgatorio.beftehtartsTravertittund
enthältdenBlock.attfwelchemKonradinundfeinFrettttdFriedrich
vonBadenenthaupietwurden.ErrichtetwurdedieSättlevon
einemtreuergebenenAnhängerKonradin-Z.einemgewiffenDomenico
Vuuzio.aufdemPlätze.wodasSatafoltgefiauden.- In Hamburgwurdenjiingft218Niefenfchkangeniu
allenGrößen.von 5 bis20 FußLänge.artsIndienftamutettd.
für denTierhändlerundMeuageriebefißerHagenbeckausgefchifft.
DieTierefind25.000Markwert;diegrößtenbefitzenperStück
denanfehnliatenWertvon2000Mark. Jm vorigenMarzwar
HagenbeckeineSendungSchlangenirnWertevon16.000Mark
zuGrundegegangen.weilaufderFahrtvonLondonuna)Ham
burgfolcbeKälteeintrat.wie fi

e dieTierenichtertragenkönnen.- DerEiffelturmiu Boris ift nun vollendetttttdattt
31.Märzeingeweihttoorden.AufderoberfteuVlattforut.300
MeterüberdemErdboden.wttrdediefranzöfiiaieFahnegehißt.
undamFußedesTurnusfandfür dieArbeiter.denenvom
Stadtrat1000FrankenzumGefchenkgemaatttkutrdett.einFcft- ,

mahlfiatt. EiffelunrdevomMinifierprüfidcntettTirarddas
OffizierskrettzderEltrrnlegiottüberreicht.AufdererftenPlattform
(38Meterhoch)erhebtfick)einganzesDorfzierlicher.nteifkim
SatweizcrftilgebauterHüttsateu;hierwerdenzahlreicheWirtfclfaften.
franzöfifafe.ruffifafettud fo weiter.errichtet.DerinnereUmfang
deserftenStockesbeträgt500Meter.DiezweitePlattformbe
fittdetfichin einerHöhevon115Meter.diedritteiu einerHöhe
von207Meter.BonhieranändertfichdieBauartdesTurmes:
dievierPfeilerfittdvereintundbildennur nochaufeinander
gefeßteKaflen;dieTreppeerhebtfichfchueaettförntigumeinen
Biittelpfeiler.ttudderBefuaferfteigtmitimmerwachfettderBe:
klemmttngdienichtendenwollendenStufenempor.wahrendder
pfeifendeSturmandieEifengilterfchlägt.Nachetwadreiviertel
ftütidigentSteigenttndKletternerreichtmandieviertettttdletzte
Blattfartn.273Meterhoa).Darübererhebtficheinein vier
KammerngeteilteKuppel.befiimmtfürafirottontifche.tueteorologifcite
undphdfikalifaieBeobachtungen.UeberderKuppelif

t eineelrktrifate
Lettthteittriattttttgangebracht.welatedasLicht72Kilometerweit
wirft. DieanderSpitzebefafäftigtrnArbeitertrugenVelzkleider
ttudVelzmützeuwiedielftrüttlandfahrer.
A EineUrnemit 100Silbermünzen.zufammc-netwa

8 PfundSilber.wttrdein HalberftadtbeimAttsfafacltletteine-Z
(trundftüasgefunden.DasGeprägefämtlicherMünzen.diever
rnutlia)derMittedesfünfzehutenJahrhundertsangehören.zeigt
denlfeiligeaStephanus.denSchutzheiligcndesHalberfiädterDonts.- JlaatdentkförofefforWittmackvor.Jahrenauf Grund
derFundebeialtperttanifcheuMumiendie*Ilnfichtattsgefvrockfctt
hat.daßunfereGartenbohtto(pttaoooluerulgario)nicht.wieman
bis dahinangenommenhatte.artsderalten.fondrrnausder
neuenWeltfiantntt.habenKörnick.AfaGrayundHantmond
TruntmbullweiternStoffzttrStützedieferBehauptungbeigebracht.
NeuerdingshatntcnVrofefforWittmack.wieerin denBerichten
derDetttfatenbolanifcltcnGefellfafaftntitteilt.prähifiorifateSamenZ

derGartettbohnettulerdenFttndenentdeckt.welchevonderHeinen
watfcrpeditiottin ArizonagemachtttudvondenVrofefforenEd.
S. MorfettndSnlvefterBaxterbeiGelegenheitdesvorjührigerr
Amerikanifiettlottgreffesin Berlinattsgefielltwordenwaren.Durch
diefeEntdeaungwirddiectmerikanifctteHeimatderGartenbohne
zweifellos.Acta)für dieKürbiffenimmtVrofefforWittmackattf
GrundderaltpertcanifateuGräbrrfttttdeAmerikaalsHeimatin
Aufbruch.Dieiu derBibelvorkommendenKürbiffefindnachder
*llnfichtvonAfchcrfottundMagnusMelonen(Cucuruivettate);
ebendafürhältderbekannteAfrilareifendeGeorgSchweinfurt()
dieattfdenDarftellttngettägttptifaterOpfergabenfiatfindenden
Eucurbctaceettfrüchte.Dagegengabesaaa)GranttudTrumtnbttll
Kürbjffein LiiordatnerikafchonvorAnkunftderEuropäer.

Wefundkteitotpflege.

-- Die Fliegen.diemanbis vorkurzemzwarfiir oft
läftige.aberdochharmlofeTierchengehaltenhat.fiellenfiatimmer
mehralsFeindederMenfatheitheraus.wenngleichfi

e

diefeRolle
wahrfafeinliatunbcttutßtfpielen,Erfi dura)dieneuerenUnter
fuchungenüberdielkrfachenderaufieacndenKrankheitenif

t man
hinterdasgeheimnisvolleWirkenderFliegengekommen.Zuerfi
nutrdeihnendieSchuldattfgebürdet.dasgelbeFieberzuver
breiten.alsdannhabcttzweiVariferPhhfiologettdenüiaattueis
erbt-aan.daßdieFliegendieSchwindfttattverfchleppen.indemfi

e

vondemAuswurfderKrankenttafchettund ihn weitertragett.
NeuerdingshatnuneinanterikantfcherArzt. l)r. Home.dieBe
hauptungaufgefiellt.daßdieFliegenauchdieJufettiousträgcrdcr
gefürchtetencighptifckfenAttgrucntziittdttttgfind.

.ö-_ltu

Denkmäler.

- Am 3|. März hat in Stuttgartdie feierliafeEut
hütlttttgderTettttuälerBistuarcksttttdtitioltkesftattgefnnden.deren

» ErrichtungdemdortigenumdiewürdigeAttsfclftttückttttgderStadt
hoatverdientetcVereinzurFörderungder(kunftzuverdankenift.
Die beidenMarmorbüfteu.vonMeiftcrDottndorfs.kküuftlc-rhattd
vortreffliatattsgeführt.throueuattf zweigranitenenSockrlu.
welchein Goldfatriftdie Alarm-ttdcr beidenValadiueKaifer
Wilhelmsl

, tragen.An einerdervertchrsreiatfietcStellender
württembergifatettHattptftadtattftbniglicheruKrvngttt.tvelctfesder
Königdazueingeräumthat. erhebt-ttfi

e

fichinmitteneinerltübfch
angeordneten.grünttmwacltfeneuAttlageals einefaföueZierde
derStadt.- ueberallin dendeutfchettGattenregtesfich. dent:

ttuvergeßlicltettBegründerttnderftenKaiferttnferesneuenReiches
Denkmälerin ErzundSteinzuerrichten.ttttd fo hatdennjetzt-
wiederumeineGemeinfwaftvoniitiättnertt.diefichdazufiir ganz»

ltefondersbereattigthält.denBlaugefaßt.demdahiugegangenett:

TiefeGe: 'Heldengreisein großartigesMonumentzu widmen.
tneiafcltaftif

t dieWaffenbrüderfchaftim detttfchenReiche.die
.ktameradfaoaftallerdeutfchenSoldaten.fowohlderer.dieeiuft
unterderfiegreiatenFithrttttgWilhelms1

.

dasGlückhatten.für
x dasVaterlandzukämpfen.alsderer.diejetztdieEhregenießen.i

dendetttfclfettWaffenroazu tragen.YiittenimHerzenDeutfch
landsfall diefesZeiafettderDatttbarleitundVerehrungerftehen,

attfdenuordöftlichenAtt-Jlättferuder loalduutrattfclftenGebirge-

Thüringens.aufdentKnffhätcfrrberge.dortwodergroßeHohen
ftattfebiszumErwachenderneuendetttfchettEinheitfeinenviel:
lntndertjährigeuSchlafgethanhat. Ein
KonntehatfichzttdiefetttZweckegebildet
ttudeinenAufrufanallealtettttudjungen
kkriegslaateraden.diezuWafferoderzu
Landegedienthaben.erlaffen.zu recht
zahlreicherBeifietterttttgvonBeiträgenund
zur BeranftaltttngvonSammlungeniu
engerenttndweiterenfoldatifatenlkreifett.
DasVrotektorathatderFürftGeorgzu
Schwarzburg-bittdolftadtübernommen.ttnd
anderSpitzedesGefamtatcsicltttffesftelten
diebeidenGetteralfeldtttarfchalleGraf von
MoltkeundGrafvonBlumenthal.- ZumAndenkenan denFabel
diatterWilhelmHeywurdeanläßlichfeines
hundertfteuGeburtstagsindentthüringiiatett
StädtchenLeina.demGeburtsortFocus.eine
(itedeuktafelttntcrentfprechettderFeierlichleit
enthüllt.

Geworben.

x am15,März. in Brüfiel.

verglichenmedizinifateuJnftitutgehörigenbotanifcheuGartensin .

FrankfurtamMain. bedeutenderBotaniker.54 Jahrealt. am '

» alt.am22.

- GeheimerSattitätsratl)r. Itclitts
vonBafictu.früherdirigircnderArztdes
.ltranketthofpitalszuAllerheiligenin Bres
latt.ntedizinifmerSatriftfteller.75 Jahre
alt.am12.März. in Dresden.- Leelera.hervorragenderbelgifcher
Reattsgelehrter.früherGetteralprolttratorant
Kaffationshof.Mitglieddesverfaffuug?:
mäßigenKottgreffesaaa)der belgifclten
StaatsuntwalzttngundzuAnfangdervier
zigerJahreJuftizntinifier.94 Jahreall.

- l)r. tnoci.GufiapEduardUllrich. königlichfächfifcher
Hofrat.LeibtvttndarztdesKönigsvonSaatfeu.74 Jahrealt.atn
16.März.in Dresden.- GeheimerInftizratl)r. HugoVh.Halfattter.ordent
licherBrofeffordesStaats:ttndBölterrecbts.derRechtsphilofophie
unddesStrafreehtsanderUuiverfitcitBonn.Oliitglieddespreußi
fchen.therreulfattfr-Z.72 Jahrealt.aut17.März. in Bonn.» LouisNötel. hervorragenderSatattfpieler.Mitglieddes
WienerBurgtheaters.attchfchriftftellerifa)thätiggewefeu.52Jahre
alt.am21.März. in Wien.- Graf BeierSchuwaloif. kaiferlichruffifaterGeneral:
adftttaut.bedeutenderStaatsmann.derunterAlexander11.als
GeneralgottverttcttrderOfifeeprovittzen.alsChefderZ.Abteilung.
derGeheimpolizei.undalsBotfatctfterin LondoneinegroßeNolte
fpielle.BevollmächtigterRuftlaudsbeimBerlinerKongreß.01Jahre

März.in St. Petersburg.- l)r.phil.TheodorGenler.Direktordeszuml)r.Sencken

22.Marz.in FrankfurtatnMain.
*- l)r. FriedrichWilhelmRogge. bekannterDichterttnd
Safriftfieller.81Jahrealt.am23.März. in FrankfurtamMain.
-- l)r. FranzCorneliusWonders.VrofefforderVhufialogie
anderUniperfitätUtreatt.berühmterAugenarztundtnedizinifater
Satriftfieller.70 Jahrealt.am24.März.in Utrecht.-- PrinzMorizPhilippHeinrichvoiiHanau.zweiterSohn
desverftorbeuen.kkurfürftenFriedrichWilhelmvonHefienaus
feinermorganatifatcnEhemit derebenfallsverfiorbeuenFürftin
GertrudevonHanau.geborenenFalkenfteiu.55 Jahrealt. am25,März.auffeinerBefilzttngHorzowitziu Bilhtuen.- WilhelmRittervonBreithaupt. k. k. Oberfilieute
uauta.D.. berühmterMilitarfatrififiellerttndErfinderdesRing
züuders.80 Jahrealt.am26.März. in Kaffel.- Vrofefforl)r. LudwigAvira'. hervorragenderSchulutaun
ttudgeiftvollerphilofophifaterSchrjftfteller.60 Jahre alt. am
26.Marz. in Mainz.- JohnBright. berühmterenglifcherStaatsmann.Führer
derüliauatefierparteiundeinerdergrößtenRedner.dieEngland
jemalsgehabthat.77 Jahrealt.ant27.März.in London.- VrofefforMorizFürftenau.königlichfäatfifclterKaminer
mttfiktts.attsgezeiatnelerFlötenbläfer.auchfchriftftellerifa)tttitEr
folgaufdemGebietederMufilgefatickttethätiggewefett.66 Jahre
all. otn28.März. in Dresden.- Heiuria)Manderla. VrofefforderMafchinettteatuikan
dcrtrchnifatettHochfantleiu iiüiluchen.am28.März.inMünchen.- ErbgrctfFriedrichzuJfettbttrg-Büdingett.41 Jahre
alt.atn29.illiiirz. in ObermatsbeiMeran.

sllttllrirte Zeitung.

t denglänzendenSternintFuhrmann.
HtilftedesMonatsvor 8 Uhriudertllichtttttgblord-Jkordweftnahe
atnHorizontnochfichtbar.wiihrendfi

e in derzweitenHälfte
friiherttntergeht.daherkaumuva)bemerkbarifi. Am20.kehrt

*- GufiapRittervonMühlbauer. königlichbahrifcher

t Grueralntajora. D.. 72 Jahrealt. am29. illicit-z.iu München._ BartolouteoErcchetti.*Lberbibliolhekardesttettelianifchett
Staatsarchiv-I.bedeutenderlüfiorifaterSatriftfteller.EndeAicirz.
in Venedig.- GräfinJofcfineBattlitteThcodoraFriederikeNadetzky.
Ehreufiiftsdamedes k

. t. adelig-tveltlitktettTameuftifts..Maria' Schul“zuBrünn.Zi Jahreall.am 1
.

Avril. iu Wien.

Mai 1889.
Ju denAbendftuttdeubefindetfichdergroßeBär imZenith.

x daslfeifrtdirektüberuns; Eaffiopefafehenwir imNorden.tief
untengegendenHorizont.Jn gleicherHöhe.nttrinfüd-füdöfiliaier
likichttttcg.bemerkenwirSpica.denhelllettclttettdenStern in derJung
fratt.ZwifcltettSüd ttttdSüdweftftehtin tuittlerrrHüttedas
SternbilddesLöwenniitdemRrgttltt-Z.einentSternerftrrGröße;
rechtsdavon if

t Saturn. Vor 8 Uhr feheuwir nocheinzelne
SternedesLriou.fotviedeuAldebarattin denHitctdetttiefunten
imWeftett;überdiefenin utittlererHöhebeobachtenwirCapella.

Bettus if
t in dererften

fi
e in ihrerBahntote-derttttt.JupitergehterftgegenMitter

nachtauf ttttdzwar if
t erdannfehrnaheantHorizontin füd

öftlicherIiichtttngzufehr-u.Marsbefindetfiatzu*AnfangdesMo
natszloifafeuWidderuudStier underreichtdenletzterengegen
EndedesMonats.Vor 8 Uhrabendsftchter imWeftentief
unten.Am7. feheuwir SaturndreiBollmondsbreitenfüdllaf
vomMond.derimerftenViertelfteht;ant18.ntorgetts3 Uhr

if
t JupitereinehalbeVollmoudsvreitefildliafvotuMond.welcher

wiederimAbuehttcenbegriffenift.

DentleinVerlags-AuftaktinZtttiigart, Leipzig.Berlin.Mira.

Ein herrliches
.Viter- und Lionfirmaktottsgelrlxenkc

befondersfiir Damenempfehlenswert!

Yet tteuelteWoman von Georg Eher-e.

Wie Weed.
Romanaus dritt alten Nürnberg von

Georg Eltern.
7.Auflage.2 Bände.Preis in feinfientOriginal-EinbandM. 12.

DiefesneuefleWertdesberühmtenAutorsbefriedigtGeiftund
Gentiitin gleicherWeife.Es if

t einFamilien-Stantonin des
WortesbeiterBedeutung.unddie.Gt-ed"SchopperitteineGe
ftalt.diejedesTc-tnfatenundvornehmlichderdetctfehenFrauenund
MädchenFreundundLieblingzuwerdenverdient.Dieedlettud
gemütvolleDiattnugeignetfta-tdeshalbinhervorragenderWeifefür
allefeftlicheuGelegenheitenzueinemwertvollenAttgebitide.
DasBilddcraufblühcudettMädchmkttofpectGriduttdAnn if

t mit
cinervfhatologifcltcttWahrheitetttwiac-ltundzugleichgeadeltdirt-chein.
Gedatikentirfe.dieia)fcitlattgerZeitin(einemdeutfchettRomanfo gefunden,

.KritifatroJahrbuch“.
SiehtmandabKennzeichenechterVoefiein derdurchfiehet-por
gerufenenRühl-ungundindcrveredeludenWirkung.die fi

e

aufdabGe
mütausübt.fo darfEberle'neuerRomaneinenhohenBloßunterden
DichtungenderGegenwartbeaufprttatctt...SaflefifateZritttng".

ZubeziehendurchalleButhhaudlttngettdesIn. ttndAuslandes.
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Friedrich von Dodenfkedt,
zittufiebenzigftettGetjttrlelctgdeaDichter.der?ititza-Zehaflg-Ziedec.

Voti

e43 Georg (til-era.

SSI fz
iic die JugendeinesSophokle-LJ.Vet-ille?und

d HerodotdurchdiefrifcheKundevondenHelden

CÄQ?? thatenihrer
VaterttndälterenBrüdergleich

fatngcadeltwordenwar. fo auchdi: derNord
deutfehen.derenKittdheitin denglorreichenTagennach1813
und1815begann.Etwa?Große?undErhebende?hattefich

in dieKttabettfpieledieferbevorzggtenGenerationgetnifclftttnd
ucrheißen.Einflußaufihr*fpeltereSinnere?Lebenzugewinnen;
dennwelchemaufnterkfcttttenBeobachterwäree? entgangen.
daß fichkeineEpochede?Dafeitt?toirkiattterauf dieEm
pfindunge-und?lnfchattuttgsweifede?Manne?crtveiftal? di:
derKittdlteit.
Von tttorddeulfchlattdwardieBefreiungde?Vaterlande?
1813uttd1815auetgegangen.nndeinenGeburt?tagbedeuten
derSöhnedieferLandfchaftnachdemandernhat in derletzten
Zeit die gefamleNationdankbargefeiert.Jm Jahre der
SchlachtvonWaterloowardunferVi?ntarekin derAltmark.
derDichterGraf vonScharf in MerllenburgundEntanuel
GeibelzuLilbeekgeboren,WenigeMentttefrtiherhattede?
letzterenLattdZtttattnuttdSehulfrettndEruftCur
tiuti.einJahr fpäterGuftadFreytag in Schlefien
da?LichtderWelterblickt.1817wurdendie
beidenTheodore.MonnttfettundStorm. in Hol
fteittundPtorizCarrier-einHeffengeboren.Tic
hervat-ragendftettdetttichettJuriftenunfererZeit.
derBerlinerGneift.dcrFriefevonJheringund
derDiiffeldorferWindfeheidfindSöhnederJahre
1816.1817und1818;die1819aberfchettlte
demVaterlandeiu Oftpreußett.Holfteinuttd
HattttoderdreiechteDichter:WilhelmJordan.
KlausGrothnndFriedrichvonVodettftedt.*)*
Jhttt.deramOfterntontag(22.April 1889)
dieSchwellede?fiebenzigftettLebensjahre?involler
Rttftigkeitde?Geifte?undauehkörperlichnurdon
vorübergehendenLeidenbelafligt.itnKreifelieber
KinderundtreuerFreunde.übettritt.finddiefe
Zeilengeweiht.
Kleinttttr if

t

feineVatcrftadt.dasaufbliihende
unddothiutntertwehleichtzuutuwandelndeBeine.
Die ltnabeujethre.welchederJubilar dortber
lebte.hat er in denanmutigett'undlehrt-richtete
„Erinnerungenau? meinemLeben“felbftbe
fchrieben.unddenkenwir. tnahrettdwir feinen
Erzültluttgenfolgen.zurückandenSah.daßdie
Kittdheit?erintterutigentuäctttigttaeltwirkettaufdie
Tettttvcifede?Mattttes. fo ntöchtcnun?Zweifel
befchleicljett.ob er fichattfFr. Vodenftedtan:
luettdetllaffe. Dennwiefehlichtuud befcheiden
waralle-J.wa?ihnal?Knabeuntgab.vondein
halbbürgerlichen.halb ländlichen.tocnnauch
waltlhöbigenGutefeine?Vaterl?an. bi? zuder
lattdfehaftlichwenigreizvollenLngefeinerGeburt?
ftadt.Dochauch in PeinetvarGroßundKlein
ergriffengente-fenvondenhcrzerhebettdettEreigniffett
derZeituttdbefonder?demSiegebeiWaterloo.
andentdieHannoveranerfich fo toaeterbeteiligt.
tntdwennirgendwo.fo hatteimKreifederer.unter
denenVodenftedtheranwuelts.einherzertoörntende?
Familienlebengehcrrfcltt.FreudundLeidunddie
unbefiegbareGrofztnaclttde?Tode?hattenauchdort
indiejunge.vonäußerenEindrilelettfettenzetftreute
/Dichterfeelede?Knabengegriffen.undwietiefdie?
gcfchehenwar. lehrendieerftenVerfe.andieer fichwagte.
Er teilt fi

e in den„Erinnerungen“mit Sie finddentTode
feinerliebenGroßmuttergewidmet.undau?ihnenergibtfich
detttlithgenug.wiefehöneGabenda?Herzdesheranmachfett
denPoetenimSchoßde?elterlichenHeim?empfangen.Doch
die„Erinnerungen“machenun?nochmit einerandernKraft
bekannt.dieerfehenwar.großenEinflußaufda?jungeHerz
Vodettftedt?zttüben.uttdhier fe

i

bemerkt.daßaufdieJugend
fieherlick]keineMachtlteftittttuettdereinwirlkal? dieeinerbe
deutendenuudvonihral?überlegenanerkanntenVerfönlicltkeit.
und einefolehewar derVridatlehrerCarl Hettfeling.deln
mandieErziehungde?künftigenDichter?jahrelanganvertraut
hatte. DerNamediefe?Mannesbliebzwaraußerhalbde?
befcheidenenKreife?feinerThütigteitunbekannt.doch*gehörte
er zu jenenttufopferndettErziehern.tvelchediehöchfteBefrie
digungdariufinden.ihrVefte?in dieZöglingezuberpflanzett.
Dazuwarereinedurchuttddurchedle.tvahrhaftigeundgroß
angelegteNatur. Ein idealerZug gingdurchfeinganze?
LebenundLehren.undwa?derSatiilerauftnanclterfrucht
dringendenWanderungunterfeinerFührunggewonnenhatte.
da? ntußteer gleichnachderHeimkehrin ttteifeberichtcnzu
fchilderndetfuehen.
So wardHenfelitigderrechteWeckerde?Veften.wa? iu

“) Da?Gefagtehatetwa?TröftliclteöauchfürunfereZukunft;
dennedlehrt.Settöne?donderGenerationznerwartete.deren
Jugendzeitnachdenletztentmtnderbarenldroßthalenallerdetttftlten
Stämme.derde?Sieden?tviede?Nordeuet.begann.

_,
demdiauerifchbegabtenSchillerfchluntnterte.underhatauch
dendenKnabenbejeelendenMitteilungßdrangaufdieBahnen
gelenkt.vondenener imweiterenVerlaufde?Leben?nimnter
zu laffenvermochte.
Wiekommte?aber.daßda?KindeinerLandftadt...deren
eilt-a?fatwcrfalligerSpilztttrm in einfehläferttdnüchternen
gleichmäßigflacherGegendhinterVappelttattffteigt“.zudcttt
DrangundVermögengelattgte.da?Ptorgenlanddentheimifthett
AbendlandzttvermittelnuiidDichtungenzufehaffen.dievoll
findvonderLeuchtkraftnnddembcraufcltendenZauberdes
Orients? Anf Eindrückeau? derKindheitwird fichder
gleichenkaumzurückftiltrettlaffen»dochkommte? weniger
daraufan. lvetchenLehrftoffwir au?derSchule.tvelclteEr
fahrungenwir au? der.lknabenzeitmitbringen.al? aufdie
Vorbereitung.welehede?künftigenMatme?SeeleundGriff
entpftingt.umBedeutende?attfzunehmen.undda?jungeHerz
de?Dichter?,der. wieEarl Stelterfingt. Deutfeltlattddie
Sehira?rofefchettkte.warauf?lteftebeftelltworden.dieLttiffen?:
undAttfchattuttgZfehalze.denenihnderLauffeine?fpeiterenDa
feitt?etttgegenfiihrte.rechtauffichwirkenzulaffenunddiehterifch
zu verwerten.
Wie ernachRußlandundattfdenKaukafu?kam.wa?
er dorterlebteundfeinenVerkehrntitbedeutendenYtettfchen- dengrößtenDichtern.Staat?milnnernundKrieger-nde?
öftliehenhbeltreicltc?toure?ihmttcthezu tretenltejehiedett-
hat er felbft in den„Erinnerungen“und..i001 Tag im

Orient“anziehendgefehildert.Wie vollundganzttndntit
wieatt?nehnteudfeinemSpraehfinnundAtteignung?dermögett
e? ihmdortgelang.fich in denGeiftderperfifchenPoefie
einzulebett.diemit ihrerlfet-zbeftrictettdenFeierderFrauen
fchötteundihremheiterenBreitede?Rauiche?denGermanen
häufigerinnert.daßereinWiegengenofzderEranier.de?
zumVetoeifedienenfeineköftliazenMirza-Schaffrj-Lieder.Jedem
Deutfehenfind fi

e liebundvertraut.undzahlreicheandere
Völkertttachtenfiefichdurchlleberfetjungettzueigen;- wir
fahen fi

e fogar in hebraifckterSprache, llteicheratt att:
ntutigemWitzundtoarntenHerzetmllöngett.vollendeterin der
oftfätwierigettForm.diedenKettnerderorientalifcltettDichtung
al? fo echtanmutet.und zugleichfangbareral? diefevon
cOafein?freulteftrahlendenLiederniitihrerernft-heiterenLeben?
wei?heitfindwenige.dieaufdemdeutfchenVarnafzerllangen.
uttd fo konnt'e?nichtfehlen.daß fi

e in denweiteften.tkreifen
begeifterteAufnahmefandenundvielebedeutendeMufikcran
regteu. fi

e in Tönezufelzen.
..Edlitattt“finddieMirza-Seljaffh-Liederdargebracltt.und
wiefreutenwirunß.al?wiranderSpitzede?Liederbäudatens
..Au?Mirza-Scltaffh?Nacktlafz".da? einVierteljahrhundert
nachdemerftenerfchien.derzierlichenunddochvonHerzen
kommendenWidmungwiederbegegneteu.diedenNamender_
Geliebtenumgekehrtnenntund fo gut zu diefenfonnigen

Sangenpaßt. in denenfichlteitet-e?Gedantenfpieltttittiefer
Entpfittduttgfo harmoniitltvermtihlt.

..Digder ic
h

einft in tritberZeit-
blatt]glommdieWeltvomVölterbrattde-
cLeuerftenLiedcrftrattßgeweiht.

'

ErbliihtimfernernMorgenlaude:
Dir. jetztimAufganglteffererZeiten
Jiu neugeboeneudeutfcitettReith.
Edlitatttlveih'ta auchdenzweiten.
An DuftundGltttdenterftengleieh.
Weineauch iu Farb'undFormverfehiedetu'

So lautetdiezweiteWidmung.undwieanderLiebe.
welehede?Dichter?Brufterfüllte.daerdieWürzen-Schaffh
Liederfang.fiinfLuftranicht?zu andernoerntoehtett.fo find

fi
e

auch- erdarf e? getroftverfieherti- au feinerpoeti
fehenGeftaltung?gabewirkung?lo?vorübergegangen.Der
Segentreuer.tmwaudelltarerLiebeundGegenliebeware?.
derdiefe?Wunderbewirkte.ttndwerMathilde-Edlitam.die
zarteundleide-nde.doehanGeiftundGemütgleiehgefunde
nnd an jedemVorzugeholderWeiblichkeitreicheGefahrtin
ttnfet-e?Dichterskennt.derweiß.daft. fo lange fi

e

ihmver
bleibt.dcrJungbrunnennichtderfiegetiwird.derdieFrifette
feinesHerzen?bis an dieGrenzede?Greifenalter?dordem
Weltenbewahrtc. -

Jedeufall?zeigenihndie ..LiederundSprüche“uttddie
lleberfetzuttgenderVoefiettde?Werfer?OmarChajjattt.melan

er indenletztenJahrenvollendete.aufderHöhe
desKönner? und hier tnöehtenwir un? ein
tiefere?EingehenauffeineLeiftungenal?Sprach
lllnftlerund tltndicbterfremdländiielterVoefien
vergöttnett;dot)tnttffettwir un? mit derVer
fitheruttgbegangen.daßer in Dctttfayland.der
Heimatdervorzttglichftetttleberfetjer.vonkeinem
tibet-tragenundvonwenigenerreichtwird. Sei
nenttebertrttgungenau?demNuffifehettundden
Sprachende?Orient?vermögennur toenigezu
folgen.dochfindgeradedienachOmarEhajjtttti
herrlicheUtteifterwerle.in denenfichfateittbarun
befieglicheSchwierigkeitenfontohlbeiderWieder
gabede?reichenundaußerordentlichfeiuzuge
fpitzlettGedattkenitthalies.als auchbeiderun:
fercrSprachevielfachtviderftrebendenForm.auf;
Glttnlicltfteüberwundenfinden.,Da?Gleicheläßt
fichdenllebertragttngenVodenftedt?aus dent
Ettglifthettnachriihnten.uttde? bereitetgroßen
Genuß.dentDichter.derfot-oohldeuOriginaltext
al?di: lltttdiaftuugiu treuemGedächtni?bewahrt.
zufolgen.wennerzeigt.wieerdieKlippenum:
fchiffte.dieihmbefouder?beiderVerdeuticltung
derShakefpearefehenSonettegroßund gefahr
brinzendgenugimWegeftandeu.So naehbtldeti
kannnurderDichterdemDichter.uudnurcin
folehervermage?dahinzubringen.dafjfeine
lteberfelzungettbeiallerTreueda?'Zlnirltenorigi
nalerVoefieteim ganzenundeinzelnenltewahren.
?inchfeineVerdeutfcttungvon Dramende?
großenBriten if

t

trefflichgelungen;*)beherrfcht
erdochdieeuglifateSprachewiedieperfifelteund
ruffifelje;hater fichdoehnichtttttral? lhrifater.
fondernattchal? dratuatifcherDichterltewährt.
SeineanderenWerkezuwürdigenund von
feinemLebeuZlaufeEingehendereszuberichten.if

t

un? hier leiderverfagt.MögederLeferdettt
letzterenin Bodenftedt?„Erinnerungen“folgen.
die jetztmtr bi? zu feinerHeimkehrau? dent
Kattkafu?reichen.baldaberiu einemzweiten
BandevonfeinenfpaterenSatiekfalenundBegeg
nungenhandelnfol(ett.**)Wiegerntnbchtenwir
ihmnackter-zahlen.wa?er fo warntund lebhaft

von denköftlieltettJahrenzu berichtenweiß. die er al?
llniveriitiilf-'lehrcrundDichterztt Ptiittehetiint Kreifeder
Geibel.Graf Setz-ick.Lingg. Paul Henfe.Riehl und an:
dererbedeutendenVoeten. in GefellfcltaftgroßerMaler und
befehirnttundherangezogenvondemjeder,Kunftilbuttgfreund
lichenKönigeundfeinerUmgebungdurchlebte,Wie loh
nendwürdee?fernerfein. derZeit zu gedenken.welcheer
derLeitungderMeiningerHofbiihttetvidtttete!Biel Schöne?
undEtefreuliGeZ.dochattehtnanche?Betrttbettdewiirdeduzur
Mitteilungkommen.Aberwenne?dunkelwardaufderitn
ganzenfonnigenBahnfeine?LebenS.verftanderimmerdarda?
Licht in dereigenenVrufthellzuerhalten.nndihmteureSeelen
undtreueFreundewarendannftet?zurHand.ihmMut zuzu
fpreehetiundihntröftendde?eigenenhohenWerte?zugemahnen.
Da itn Jahr 1872 fichntancherleiereignetltatte.wa?
feinerfeinbeiaitetenSeelewehthunntußte.fangihmOtto
BraunvonAugsburgau?eilt fo anmtttige?wie crhebendc?
Ghafelzu.deffencraft-witzigerSchlußlautet:

..DieHöh'ertlitnmlnurwer.wiedu. attffeftetnGrund
uudBoden fieht.“

Wiedamal?liifztfichlteutenochunferemTrichternach:
jagen.daßda? .Xanten- Granit*fiatan ihm bewährt

") Vergleiche'Shalefpcaied[amtlicheWerke.eingeleitetttttd
"tberfetztdonA.W.*SchlegelyVodeuftedtee.ReichillnftrtrtePracht
attßgnbe-6 tllttflage.Stuttgart.DeutftheVertaget-Anfiatl.
"t Ein iutereffatttr?ZeitbtlddieferAr' bietetdereigeneBet
tragdeswürdigenJubilareaufSeite611diefeaPlatte?
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unddaßer- wir wiederholenVraunstreffendesWortfpiel-
auffefiernBoden ftehtalsunferwackerertlieberthochbegnadigter
BodenfiedttdeffenLebenundSchaffenfichdieWertfchähungder
Beftenerwarbund denwir zu denglücklichenLieblingender
Gottheitzählentwennihn auchmanchherbesMißgefchicktraf.
SeineDichtungenwerdenunvergeffenbleibenundt filgt es der
Himmeltwird er als SiebenzigerundAchtzigernochmanches
fchöneneueLiedzudenaltenfingen. LaufchenderOhren if

t er
immergewißtundwelcherDeutfehefchlöffefichunferernauswar
memFreundesherzendringendenWunfchenichtfreudigant daß
ihmeinlangertfchönerundheitererLebensabendim Kreifeder
Seinenbefchiedenfeinmöge.*)

'i EineVodenftedtmedailletdiein SilbernndBronzezurAns
filhrunggelangtthatHofgraveurH

.

Held in f.üiagitebnrghergefiellt.
RachähnlichenVorlagenfiehttilnfilerifcheAusführungzuerwarten.
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»tee Yriefmappe. sst*
D.S. in SanFranzi-öko.DasGedicht,vondem
Siefir!)nurdiezweiAnfangszeilenerinnern:,In Mirtillszerfall'nerHütte

SädimmertedieLampenoch'-
betiteltna; „Walter,derverloreneSohn'und if

t von
IohannFriedrichSailotterbeck.Siefindenesvollftändigabgedrucktin: .AlsderGroßvaterdieGroßmutternahm,einLiederbuchfilealtmodifateLeute"t2
.

Uufl.Verlagvon
Fr.W.GrunowinLeivigtdasIhnenaufWnnfchjede
deutfcheBuchhandlungli ertunddasIhnennocheinetitle
ähnliarerIugenderinnerungenundgemütlichanheimenderAnllängeausverangenenTagenu bietenhat,
D. B. in th

.

beiSt., Her ogtumBraunfebroeig.WirkönnenIhnenmitdiefenEinzelheitender
SteuerverhältniffeinverfmledenendeutfchenStaatennichtdienen.lleberdre'wiirdenSieauehausdeneingehendfteirAngabenwenigerfehentfo langeSientättdieetwain'Augezu
ßrffenden
Ortegenaunamhaftmachen,denndieGemeindeenernfindweitunterfaziedliäyeralsdieStaats

fteuern.
M. vonB. in Kurland.ZugelegentliüferVerwendungrnitDankangenommen.
N.D.B. in BadK. ,ImZecberkreife"if

t teilszu
banaltteilszuverworrenundunzntreffend.Fiir das
zweiteGedichtafenfindetfiwvielleichteinBloß.NeuerAbonnentin Kroatien. 1

) und2)1.1ntertGefundheitspflegeK3
) WirkönnenIhnennichtsanderesempfrhlentalsmöglichftvieldentjä]lefen.fchreibenundt

foweitIhnenirgendGelegenheitdazuwird,f eechen.InErmanglungvonLeuten.mitdenenSiedeutch landet-n
lönnentif

t eseinean gutetnicht.u unterchäßendellebung,wennSie r bfilautlefenunddabeifoftrengaufKlarheitderAusjpracbetDeutlichkeitundSätbn
heitdesVortragsaHtental' obSieAnderenvorlefen
wiirden.- EinesfriiherenBriefeseutfinnenwirunsman.W.L.inDortmund.OhneLerernichtu erlernen.
S. H

.

o5.Einebuchhändlerifäfeirmad
i

es'kamen'
gibtesinBerlinniht.
TheodorW. in D. (Kroatien).unfere'Wiffens
ftehtdiefeAnftaltlnvorteilhaftemKuf.

RofaK. in Chemnitz.Ihr Gedicht:tEnttäufcltung'gefälltunsrechtgut.Leidermüffenaua)wirIhnentrotzdemeineEnttäufafutlgbereiten.ZueinerErwerbsquelleif
t

heutigen
Tagsnichts

fo

wenigeeiguetal' diedeutfcbe
Lhriktdie- vonfeltenten usnahmenabgeehen-l ugft in dieGruppeder
beotlofenKltnfteeingezeichnetwerdenmuß.Einige'NäheredarüberfagteuwirbereitseinerIhrerfanguiniicbenMitfätwcfterninderVriefmappennotizunter

I. S. inR.aufSeite586.WasSiedortnachlefetrkönnen.giltinderHaupt
?Zäfe
aua)Ihnct-iÜFoÖrfajolgbIhret'Begabungdiejenigederdortaugeredctenjungenameganzen ieen ccrng.
A.K. in N. DasFächerrätfelnehmenwirdankendantmitSilbenrätfelndageenwarenwirfchoniiverreithberieben.

?t
i
u
b
ri
n

usin llgxm.unteresWiffrnsi
fi wederdaseinegefchehennowdas

anderes jetztin usfichtgenommcn.
B.vonB. in Th. l) DieVfeudonhmeOtto(twievorbefagt")undIdernltdcsgleichen")fiihrendiejenigenWerke,dieCarmenShlvainGemeinfchaftmitFrauMitaKremnißtgeb,Bar-beleben,gefchrieben.2

)

DlefesVfeudonhm
zuenthüllenfindwirvorerftnichtberechtigt.Vielleichtkommenwirdarauf
zurück.Fiirheutenur fo viel.da derTrägerdesfelben,hinterdemfich'eine

D3111?1xxoxeiirlfiirgttk
eingeboreneeNordeutfcher[fitderinStiddeutfchlaitdinamtli er r faineit lc t.

Iulius Gr. in Dr. Glaube,Liebe,affnungtgewißdieherrllazften
StoffefiirfchwungvolleDichtung,aberum1eimmeraufsneue.ubeflngent
mußmandochnach

Inhalt
undFormEigenartigercsgeben.Ed.Be.in Vafe. WirglaubennichttdaßIhnen.da'ohneweitere'gcftattetifttundkönnennurdavonabroten.

Denon-o.Dasliegtdoch-mitfeinenweitgehendenMetaphernzufehraußerhalbdesTonesunfererert.
ZwQ _W [g f'c ni geeneU. H

.

in W..Kanton t
,

Gallen. Fiirunfere
Sch.in 7 1

) Daszutontrollirentif
t

nimtunfereSache.2
) ErniiKraufetBerlin,Friedensftraße11. j

Tenor-Pofaunelin Fe. In jederBuchhandlung.Dortnenntman
IhnengernauchdenPeel'jedeseinzelnenWertes.Modi ft in Frl. K.inE. EittfchließenSiefiä)dochzueinemAbonnement
aufeinModenjournaltvielleiajtaufdentttßazar".deffenModebilderna;durch
EinfachheitundvornehmeEleganzvorteilhaftauszeichnen.
?wei
Abonnentinnenin Vafel. VonOttoBloguettefindenSieeineiovelleauchimIahrgang1882unferer?ettfäjrifttdenSiejeßtbrofcbirtzumermäßigtenPreisvonb Markbeziehendnnen.IhremUrteilfiimmenwirübrigensausvollerUebereugungzu.Gr. OtterslebentE. .

?umFüllen
derfogcnanntenWärmetäfteudienttriftallifirteste ftgfauresstateum,DasfelbenimmtbeimErhitzender

KäfleninfolgeSchmegensfehrvielWärmeauf,welcheesdannbeimnaägfolgendenUebergangin enfeftenZuftatidfehrallmälicl)wiederabgibt.I. K. in B. Wirerinnernun'nichtgenau,obdasBlattlnFarbendrut'
Zrfehdifnen
ift. Soferndie'derFalltliefertesIhnenaufWunfa)jedeKünftan ung,

M. Seh.in Th. WieSieganzrichtigvermuten.ftammenallediejenigen

. AbfchnittedesBuntes:.UnsderTdchterfafuleinsLeben“.denenimInhalts

f verzeichnis
keinAutor-namebeigefügtiftt ausderFederderHerausgeberin.EinNeulingaufltterarlfchemGeict if

t

diefelbekeineswegs,nurhatfieihrefriiheren,nochinihrerMädcheuzeitentftandenenundveröffentlichtenSchriften- meiftkleinefeuilletoltiftifchgehalteneVlaudeeeientvondeneneinbemerkenswerterTeilim,VazaflundandernOamenzeitungenerfchieirunddiefehrbeifälligeAufnahmefandent- lediglichmitdemPfeudonhmtErnefia'gezeiclpnet.
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M. K,in Vöslau.1)und2)Wederdaseineno da'andere.StifteinePhantafiefäiöpfung.fiirwi-läiediegeiftdolleDeraffernallerdingsdieein
Zhrndften

StudiendeswirklichenLeben'gemachtun demlehtereueinegroßeummerharakteriftifcherCinzelzlleabgrlaufazt.abergeradein demHelden
keinenfallseinPorträtaaa)demebengeriäznethat.
K. in T. l) Wir findvonihreruverlbfflgkeitvollkommenüberzeugtundhabendierueberzeugungdurchmehrfaazrthatfaihlicheBeteiligungerhartrt.

imbadi

linden

2)Ganzdura)ilhrenläßtfichda'umverfihiedenerRüekfimtenwillennichtwohl. . E. in F.
fckzlemmteKreideodergebrannteMaurfia.
[namen.kannmaneinigeTropfenVfrerminzdloderandere'fiihrt-ifm'Del

färbemlttel
und

nBf.“

BezüglichkleinererAnhängegefthiebteitfchonjetzt.
Arthur . in Z.beiW. DawirAehnliaze'fHonoftgebrachthaben.
mitffruwirauVerwendungIhrerEinfendungdankendverzichten,RichtigeLdfungrnfandtenein:Leo'licherin Hamburg.rleda

?Exner
in dkorfchaaa.EllenMarAlli er in Liverpool.. D. in libeek.r

urg

tui-tm

CarlfeninKopenhagen.EugenietarkinBerlin.Adled'A.inFreiKurt'led-ubamerin Chicao. Ill. Fr.GabrieleMeistinTzablau.,SeinEigen'inMarbaß.HeldininMar-fe

H.M. in Mainz.

Elfe in
uderemandiefelbenfowiedie

diefemFalle25-Llo L. fein.

AlterAbonnentM. in Sch.UeberHaarpflege.Haardergleiazenfich.Seite546diefe'Jahrgangsunter,C T.W.Elinor vonS. Diegreilgnrlftr
TemperaturdesBaden-offersdiirfteineverdieanderenFragenkönnenwirohneper

neteLuftkurorteAlsfiirIhreZweckebelonderbFgeexigk.d R cbnei - oer en-fchenSchwarzwaldwiirdenwirdiefogeuanntcn
thalbäderempfehlenundvondiefennamentlichVetrrsthaloderIkipp'

ZurVerhütungübermäßigerSihwcißbildung
HandfihuhemitfolgendemPulverein:alicylfurr3Teile.Stärkemehll0Teile.Talk87Teile.Cbenfoempfiehlt

fichi)teresWafibenderfelbenmitSeifenfpiritus.
DaseinfachfteundzweikrntfprrihendfirZahnpulveri ge

Umdaßfelbewohlririhenzu

F DiejenigenunferergerhrtenAbonnenten.welhedie
Yeutfche Yomanöiöliotliei

zu „KleberFand nnd Meer“- Etiketten-Ausgabe:
in Bänden- anftattin NummernoderHeften- zubeziehenpflegen
feßenwirhiemitin Kenntnis.daß
dereine sand der laufendenlirbrnzehuteuJahrgang.__._R
nunvollendetvorliegtund- 624Seitenfiark- fowohlbrofhixj

oldsau.
onden

join' . ni. ei.o u i i fbnliazu mi ii enrearert"len, . . . . ,
LatkiilcYictoriaWieckinPrag.Fr.A.BindfihrdlerinScfzirmenfreliekßlcb-ioeilili

l.
V
i( ki
1
"

mar.ZuilBef-itixungvon[Ladrnkrämpfenenttgt
ZumWk"."o"m" 4 Mattl_

qißaulbfeinin LeinwandmitGold
ZuliusFif r inNrw-York. LL.ilnllln

. Alzenburg.E
E
.

B.undM, . gewönit-ÖKußten
der
Wadznirtiuäxulatur.ZnrfeiYenl-ZrntSvenffkipiritnsljei?:

preffunggebundenzumPreisvon 6 Mark- bezogenwerdenfang_i u . Al b . , . t . dd l8 warmeinpauneu-iu arn iger-enun e r mer,a eu ii en n . . ."ruhigWalter-i:iii-rimDoD-KBW(ZAP-Brillen:rf-dL-iruakcoiiauz.
YräY-enneiiiettl:

nebenfr emWiikgelmder_BeinemittelftFlaneflbindrnfulicutaucorphiunt- In dkmielbenfindfolgendeRomancevoflfiändlg"iukitliw-Zie-tulvqllei:elbling-TfihudhinZurich(7).Fr.o.WorlLihf-hin D nn. . ..oma. oderrio befferAntlphrminjeltionenoftnihtzuumgehen,dr.Lak-r.. „Camzfla“ von * . _ _ z . _ * * Cru“ EÜN-m.idea.tnBerlin.Olga'tittnerin orenburg.bei-the"outletinHuch.)beiLaufanne,

Geburt-Wilke'
Lun enkrankerin Strhf. Dasvondr. L

. WrigerklnBerlinan.egrbrneerfahrendurwEinatmunghochgxiöadigerhißterLuftdieLungenarloindfuihtzuheilen.if
t

:naualleinvon eigertfelbft,fondernneuerdings
efondersvonVrofefiorKohlfchittterinHalle

wkffenfihaßtliäz
geprilundbe

gründetworden.EsgehtvonderVorausfehunau'.dadieZuberrlbacillen.
welchealsdieeigeutliüzrnKrankheitserregerderTuberkulofeangelehntwerdenmiiffenundbeieinerTemperaturvon37.5"0..alfodergewöhnlichenTemperaturde'Blute'.ambeftenrdeihrnrdur höhereWärmegradeinihrerSniwialungnihtalleingehemmt.?andernallm[ichfogarumAbfterbeng

c

'rachtwerden.Eswurdenundurchdiebetreffendenllrrfu e nichtallein ie

flberrafchrndeThatfaibefeftrftellt.daßderMrnfa)iiberhauptohneSalad-nfo[bel-mäßig(bis u 2509)rr inte.trockeneLufteinzuatmenvermag.fondernauchdieMöglichkeiteftgrftellt.daßdurchfolihe.wennaua.nurvorübergehenderabertlglirherlängereZeitdauerndeEinatiuungendieWuiherunderTuberkxlbacillenvonaufgehaltenunddiefelbenallinäliel)zumAbfterbengel-rat werdenkönne.Es
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Erl-HeinijedenHenning.

?Hreie-vierteljährlichZ Marke.
Mityofl-InffcdiagWarte 8. 50.

*Wars Geld.
„Und was berechtigtSie eigentlichzu diefer

Frage?“
„Ich maße niir allerdings ein gewiffedRecht

am da ic
h

ein jedenfallsfehrviel ältererundnäherer
Bekanntervon Ihnen bin als dieferHalden."
„Um ganzevierzehnTage älter!“
„Nunr auf alle Fälle glaube ic

h

Ihnen als
einer Ihrer Standcsgenoffennäherzn ftehen. Ich

Dodell.:von

U. von Lilinrkoiuikrönr.
(Forifctzmrg.)

Warner hält fich fehrgeradenndfiehtfehrhoch
nilitig aus; er vermeidetes, mit Magdalene zu

fprechenxdochals fie zufällig auf demRückwegnach
deinForfthaufeeinigeSchritte nebeneinandergehen
und er in ihr ungewöhnlichernftesGefichtblickt
fagt er ini Ton einesgekriinftenDefpoten:
„Darf ic

h

.fragenl was diefeeinfanieicProme
nadeninit demfremdenEindringlingr den niemand
kennt,zu bedeutenhaben?“
Sein Ton reizt fi

e

zur Oppofitioir.

Die Zamoa-liatafirophcv01nx6.märz x889:Die Ztrandungvon8. tn. Kreuzertorvette„Olga“ undUlataajasRettungewert.(ZieheSeite622d Z.)

1889(Bd. 62).

"»-"_' --__-1.|._.

OriginalzeiclnnnngvonHeinzZobcdt.
88
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mußIhnen bekennemdaß ich gegendiefenRienfmeni

einegewiffeAbneigunghege.“
Sie kannnichtumhin, vor fichhin zu lächeln.
„MißverftehenSie mich nicht. Ich erkenne

vollkommenan„ daßer Efprit undIntelligenzbefißh
und weiß das zu fchäßen,aber feineAufmauungs-i

Znichtganz vollftändiggewefenwäre."tveife if
t
fo grundverfchiedenvon der meinigenund

von der unferesganzenKreifes. daß ich nicht b
e

greife,wieeineDammwelchediefemKreifeangehört.
Berührungspunktemit ihm findenkann. Er if

t ein

Feind des konfervativenElementsund gehörtder

Vartei an, die uns und allen althergebrachtenTra
ditionen allmälicl) den Boden unter den Füßen
fortziehenwird und der man nichtablehnendgenug
gegeniibertretenkann. Eine Dame aus Ihrer Fa
milie -“
„Bitte„ bemühenSie fichnichtweitem“ unter-

t

bricht fi
e

ihn etwasungeduldig;„iclj weißfehrgut„
was ic

h

meinerFamilie fchuldigbiu„ auchohnedie
Belehrungeinesalten„ vierzehntägigenBekannten."
Die Anmaßung,die in derArt undWeifeliegn

'

mit der er feineAnfchauungals beftimmendfür fi
e

hinftellt„ und befouders fein Ton verleßenfie.
Wiißte fie„ daß das geringfteperfönlicljeIntereffe
bei ihm im Spiel wäre„ fo würde fi

e

fich ohne
Zweifel von ihm beeinfluffenlaffen„dochüberzeugß
daß er in diefemAugenblicknur Prinzipien reiten
lehnt fi

e

fichdagegenauf.
Warnerverbeugtfichfteif„undzuriicktretend„läßt

er fi
e allein vor fich her weitergehen. Er bleibt

auchwährenddes kleinenMahls einfilbig und ver
ftimmhkaumdaß die initgebrachteLeberpafteteund
derSektaus Graf Aftorfs Keller ihm ein beifälliges

Lächelnablocken.
Frau von Reifchüßträgt die Koften der Unter

haltungbeinahealleiin fi
e

hat eine ialtblütige,un
bemäntelteArt„ über Dinge zu fprecheu,die den
anwefendenDamen das Blut in dieWangentreiben„
und fcherzhafteEpifoden zu erzähleu„welcheden
Herren ein unmäßigesGelächterentlockeu.Ta
zwifclnn fpricht fi

e der Vaftete eifrig zu und hält f

hin und wiederihr geleertesGlasdemGrafen hin.
Es liegt ein Hauch von Sinnlichkeit und keckem
Sichgehenlaffen in ihrem Wefen, der bei einem,

minder fchönenGefchöpfhart an die Grenzen des
Erlaubte!! ftreifen würde„ aber von dem größern
Teil der Herrenfehr gewürdigttoird,

„Famofe„ fchneidigeRerfontt' flüftert Braufe
demGrafen ins Ohm und dieferblinzelt nur ent
zücktmit denLingen.
Der GegenftanddieferBewunderunglächeltzu

nnbeweglichenZügembald auf Haldensverächtlichem
Gefichthaftenbleiben.Hie und da verirren fi

e

fich
auchwohl zu der kleinenNanctx derenKinderaugen
fichvoll naivenEntfeßens auf eineVerfon richten,
wie ihr einefolchenochnie zuvor begegnet.
Magdalenelehnt 1iachläffig„mit demAusdruck

unnahbarenHochmuts in ihremStuhl zurückund
ftochertnur mechanifcl) in demTeller herum„ den
ihr Haldeu gereichthat. währendFräulein Eiben
horft ihreAufmerkfamkeitzwifchenderMahlzeit und
der intereffantenFremden teilt und ihr fonores
Lachen in das Gelächterder Herrenmifcht.
Warner kann fichtiichtlänger beherrfchemund

fichvorbeugend,flüftert erMagdaleueirgrollendzu:
„VerzeihenSie„ aber ich glaube„es wäre gun

wennwir-aufbräcljen. Wenn Sie Wohlgefallenan

„Dirrckmusnicht. So lange ic
h

felbft nebenher
meinebefcheideneRechnungfinde„mißgönne ic

h

keiner
Dame ihre - befcheidenenTriumphe!“
„Aber Sie habenheutenichtganz Ihre Rech-

l

nung gefunden.“
„Und es fchienmir„ als ob Ihr Triumph auch

Riagdaleneverfucht,ihremTon einenfcherzenden

'

Klang zu geben,doches mißlingt ihr.
Die junge Frau lacht.
„Wie Sie verftimmtfind! Aber Sie thun un

recht„ Ihre Verftimmungzur Schau zu tragen.
Selbftbeherrfcljung if

t eigentlichdas erfteim Leveln f

das man lernenmuß„will manErfolg haben. Sie
folltenmir dankbarfein für die kleineLektion„die
ich Ihnen heute in der Kunft gab„dieMänner am
Gängelbandezu führen. Es beluftigtmich zu fehem
wie fi

e an der Strippe tanzen nnd der leifeften
Bewegungnachgeben.Gott. wie find fi

e leichtzu

*

behandeln,diefeHerren der Schöpfung!“ Sie lacht
wieder. „Im Grunde if

t es ihnen am liebften,
ioennman ihnen ein Ehampagnerglasan denKopf
wirft und fi

e mit demFuß fortftößt. Das finden

fi
e pikant„ genial„ charmant. Nur daß Erziehung

und ererbteVorurteile die nteiftenFrauen daran
hiudern„ihrenGelüftennachdieferRichtungungenirt
die Zügel fchießenzu laffen.“
„Vielleichtauchder Gefchmack.“

mit dein fi
e keinengemeinfameirBerührungspunkt

habenkann.“
„Sie hat fich Ihnen gegenüberwohl darüber

ausgefpromen?Tann allerdings-“
Er if

t empört über ihre Zudringlicljkeitund
Taktlofigkeit„außerdembäumt fich fein ftarkaus
geprägtesStandesbewußtfein in MagdalenensInter:
effeauf, undum jederweiterenGehäjfigkeitvonihrer
Seite ein Ziel zu feßen„nimmt er es mit einer
kleinenUnwahrheitnicht genauund erwidertkurz:
„Im“
„BerzeihenSie mir,“ bittet fi

e

fanft. „Ich hatte
keineAhnung„ daß Sie auf fo vertraulichemFuß
mit ihr ftündeu. Sie haben jedenfallsein Recht,
für Fräulein vonReutterneinzutreternnichtwahr?“
Es if

t

ihmnochniemalsin denSinn gekommen
nähereBeziehungenzwifmenfichundRiagdaleneals
denkbaranzunehmen„und er hat keinanderesals
das derFreundfchaft;dennocherfcheintihmdasfelbe
genügend„um fich darauf zu frühen, und fo ant
worteter ohneZögernabermals: „Zirl“ und fügt
hinzu: „Da if

t Ihr Wagen,gnädigeFrau, ich habe
die Ehre michzu empfehlen.“
Währendder RückfahrtmußMagdaleneendlofe

i Lobpreifungender fchöuenblondenFrau mit an

Frau voir Neifchüßmachteine unnachahmliche!

Bewegunginit der Hand.
„Vah als ob die Frauen im Grunde fich nicht

alle ähnlichwären! Die Männer haben fo gewiffe

'

Grundfäve als maßgebendhingeftelln nach denen

'

gebildeteFrauen leben und handeln„ denkenund
träumenfolleu, und die meiftenthnns auchaus
Angft, fichdasMißfalleti desallniächtigenGefchleclfts
znzuzieheinaber dieHerren find felbft niemals ent
ziickter,als toennman die chinefifckjeMauer diefer
Grundfäßedurchbriäjtund fich und ihnenganz ge
mütlichein eigenesGefeßbticl)fchreibt.“
„GlaubenSie nicht,daß es dochim Grund ein

angenehmeresBewußtfeiu ift, hinter der fichern
chinefifcheirMauer die .Hochachtungder Riänner zu
genießen?“
„Es gibt einen biblifchenSpruch, deffen ic

h
michnochaus meinerKinderzeiterinnere:,Wer da

'

fteht„ der fehezu„ daß er nichtfalle* Man kann
die chinefifcheMauer auf verfchiedeneWeife durch
brechen.Jedes Rüttelnan traditionellenVorurteilein
die einengroßenTeil der Mauer bilden, if

t

fchon

f' ein S>)ritt dazu.“
weilen boshaft vor fich hin„ währendfeineBlicke
die Tafelrundeüberfliegenund bald auf Guntrains

der Llnterhaltungdiefer indezentenVerfon findenr»

fo kann ic
h

natürlich nichts dagegenfagen„ aber

'

wir miiffen bedenkeindaß wir jemandunter uns
haben“> er blickt zu Ranch hinüber- „deren
naive Jugend wir keiner läugern Berührung mit
dieferVerfon ausfeßendürfen.“
Sie erhebtfichfofort„ ohne ihn anzufeheinund

Graf Aftorfs Schulter mit dem Sonnenfmirm b
e

rührend„fagt fie kurz und hart: „Sie vergeffendie
Zeit, Graf. wir miiffenzur Stadt zurück!“
Die Herren ftehenaugenblicklichauß und wäh

rend fi
e

forteilen„ um ihre Obliegenheitenzu er
füllen:Wagenzu beftellernRechnungenzu berichtigen,
Mäntel herbeizuholeintritt Frau von Oteifcljiißzu
Magdalene.
„Sie ziirnen mir„ daß ichmichIhrer Herren

Magdaleuefühlt eine heftigeAbneigunggegen
diefeFrau und weiß„ daß diefelbegegenfeitigift. f

Als die Herrenmit der Meldung zurückkehrerndaß
alles zur Abfahrt bereit fei„ berabfcljiedet fi

e

fich

'

fchnellmit leichterKopfneigungvon der Schönen
nnd manöuerirt fo gefchickt„daß fi

e

auf demhohen
KutfcljerbocknebenGraf Aftorf fi8t„ ehe einer der
Herren ihr Hilfe leiftenkann.
„Darf ic

h

Sie bitten„ mir meinenRiantel zu
reichen!“ruft Frau von NeifchüßWarner an.
Er hat nochkeinWort mit ihr gefproclfenund

öffnet jeßt die Augen in hochmütigemErftaunen.
Doch erfüllt er ihr Verlangenftillfcljweigend.
„Was für eine liebenswürdigeGefellfchaftSie

find!“ lacht fi
e unbekünnnert.„Da if
t

Fräulein
von Reuttermdie währendeinerStunde denMund

zu fagen„und Sie gehenmit einemLeichenbitter
geficht1nnher„als könntenSie damit verhinderm
daß die ebengenannteDame fich binnen kurzem
mit dem einzigenBürgerlichenverlobenwird„ der

x fichaugenblicklichunter uns befindet.“
Sie hat ins Schwarzegetroffennnd fieht es

- mit heimlicherSchadenfreudedennfeinGefichtüber

i
i

bemäihtigteund die Unterhaltungein wenig an i

michriß?

“

t

gießt fichmit zornigerRöte.

gedenkbleibenFwas fi
e

ihrem Stande und ihrer
Familie fchuldigift,“ verfeßter entriiftet.
„Was wollenSie?“ entgegnetFrau von Rei

fchüßachfelzirckend.
mid der Mann dort hat die gnte Eigenfchaft,
immensreichzu fein.“
„Ihre VermutungenthälteineBeleidigunggegen

dieDame die ic
h

nichtruhig hinnehmendarf. Ich
weiß„ daß fi

e

Ariftokratingenugift, um fichnicht
des Geldes wegen an einenMann wegzuwerfem

„Sie if
t ein armesMädchemi

hören„ in denenfich der Graf und Braufe über
bieten.
„Wer if

t eigentlichdieferReifchüß?“ fragt das
praktifcljeFräulein Eibenhorft.
Der Graf ziehtdie Schulternhoch.
„Einer jenerdunklenEhren1nänner„dereneine

Stadt wie Berlin fo zahllofeaufzuweifenhat„ die„
keinMenfcl)weiß wohenkommemplößlichauftauchen,
bedeutendenLlufwaudtreiben.deffenQuelle niemand
kenut„unddannebenfounbemerktwiederverfchwinden.
Tiefer hier fcheintübrigensein ziemlichharmlofes
Exemplar jener Spezies zu fein und von feiner
Frau am Gängelbandegeführt zu werden. Sie
rninirt ihn, aber er tetet fi

e

an„ und er thut recht
daran, denn fi

e

machtReklamefür ihn. Wäre er
nichtihr Mainn niemandwürde ihn aufehen.“
„Und wo habenSie dieLeute kennengelernt?“
„Ich traf ihn einigemalcim Klub„ verlor ein

paar hundertMark an ihn und aß danneinesTags
mit ihm und feinerFran bei Uhl.“ »

„Was if
t

fi
e

für eineGeborene?“ forfcht das
gründlicheFräulein weiter.
Die Herren fehen fich unter einanderfragend

an. Niemandweiß es.
„Ihr Mädmenuamewar Snlvia Landri.“ wirft

Haldeu ruhig dazwifcljen.„Ihr Vater war Belgien
die Mutter eineDeutfchm fi

e

felbft Soubrette an
einemder kleinerenTheater in Brüffel.“
„Was Sie fagen!“ ruft der Graf intereffirt.

„Darum auch! Sie hat einenganz eigentiimlimeir
Ehif; if

t aber dochwohl nicht ganz die richtige
Gefellfcljaftfür unferejungenDamen.“ Im ftillen
nimmt er fichvon ihr gleichamnächftenTage feinen
Befuchzu machen.
Magdalenebeteiligtfichnichtan demGefpräch.*

Die Worte ziehenwie aus weiter Ferne kommend
verworrenund inhaltslos an ihrem -Ihr vorüber,
und als derWagen in derStadt vor derWohnung
derSchwefternhält. fieht fi

e
fo müdeundabgefpannt

ans„ daßFräulein Eibenhorftficherbietehden Reft
des Tages bei ihr zu bleiben und fi

e

zu pflegein

z ein Llnerbieteindas fi
e mit fchwacljemLächelnzurück
nicljtaufgethanhan unddannnun ummir Sottifen z tveift.

Wie fi
e den Knopf der Thür ergreift,»tritt

Haldeu nocheinmal heran und fagt: „Ich habe
meineAntwort nochnichterhalten.Darf ic

h

wieder
kommen?“
Sie thut einen tiefenAtemzugund fagt dann

kaumhörbar: „Im“
Er verbeugtfichund tritt zurücthohnedurchein

, Zurfcljautragenvon Dankbarkeitoder Erregungdie
„Fräulein von Reuttern wird ftets deffenein: » Gefellfmaftim Wagenaufmerkfamzumachen,Offen

bar if
t er vollkommenHerr feiner felbft.

-f
e

Als Warner einigeTage fpäter kurz vor der

TheaterzeitdenReftauratiousgarten„Bellevue“ b
e

tritt„ kommtihm Herr von Braufe mit der an
genehmenAufregung eines Mannes entgegen,der
fichbewußtift„ eineunangenehmeUeberrafmungin

> petra zu haben.
„Eine neueVerlobung! Rate einmal.“
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..KeineAhnung! Jemand von unferennäheren
'
..Nicht wahr. es überrafcljtSie auch?" frohlockt

'

Bekannten?"
..Das nichtgerade.abereswirdDichdochaufregen.“,

..Die E-ibenhorft?"ruft Warner lachend.

..Wenn auch nicht fie felbft. fo bift Du doch
trichtallzu weit vom Schuß. Diefer DoktorHalden.
den fie bei Frau von Garten einführte und der
dadurchmit uns bekanntwurde.hat mir heutefeine
Verlobungsanzeigegefchickl."
..Verntutlicljheirateter in die Finanz hinein."
..O nein. der Viann if

t
reich genug. um fich t

denLuxus einer vornehmenFrau zu geftatten.Die
Sachewar übrigensvorauszufehen.“
..Wirft Du niir nun endlichfagen. wer die

Dame ift?"
..Ia fo; fagteich nochnicht. daß es die kleine

*

Reutternift?" .
Warners Geficht färbt fich mit dunklerRäte.

Es if
t

ihm. als habeer einenSchlag ins Geficht»
Er hat ttiemals wärmereGefühle für terhalten.

Magdalenegehegt.und ntitAusnahtneeiner kleinen
freundfcljaftlichetiTändelei if

t

nichtszwifchenihnen -

vorgegangen.was ihm dasRecht gebenkönnte.fich
gekränktzu fühlen. und doch if

t

ihm jeßt zn Mut. f

als wäre er in feinemEigentmnsrechtvcrleßt. Er

if
t es fo gewohnt.daß alles ihm zufällt. wonacher

kaumdieHandausftreckt.undtojirdees ganz natür- .
t Gefichterhaben."lichgefundenhaben.wenn fi
e eineunglücklicheLeiden

fchaftfiir ihn gefaßthätteund aus diefemGrunde
bis an ihr Lebensendeeinefentimetttalealte.Iungfer

*l

gebliebenwäre; daß fi
e es abervorgezogen.fichdurch:' bemerkt fi
e

boshaft.einen energifcljenSchritt von rtnerqnicklickienVer
hältniffenzn befreienund in einenKreis hinüber i

zu retten.dem fi
e durchGeburt undTradition bis- .

her fern geftauden.dafiir hat er als Ariftokratvom
reinftenWaffer keinVerftändnis. und die gekränkte

'

Eitelkeit verfchärftdie Kränknng.die fein Standes- ,
f im Aerger Dinge gefagt zu haben. die er nichtbewußtfeinerleidet.Niemals zuvor war er fo nahe

daran gewefen.ein intenfiveresIntereffefür Magda
lenezu faffen. als jetzt. wo fi

e den tmbegreifliäjeir
Schritt gethan.
..Nun? Du bift ja ganz ftumm geworden!"

ruft Vranfe endlich.unzufriedenüber den Eindruck. ,

den feineOieuigkeithervorgebracht...Nichtwahr. es

'

if
t eine fonderbareVerlobung?"

..Mehr als fonderbar; unpaffendl Ich hatte
wirklich eine beffereMeinung von dem Mädchen..

aber es if
t eiiie wie die andere; Geld und immer

wiederGeld. das if
t die Lofung heutzutage.und

unfereDarnell verkaufenfich fänttlicl)an den erftett
befte11.der ihnenein paar Tanfend zu bietenhat.“
..Nun. wir wollen ihnennichtMoral predigen.

Was thunwir dennim Grundegenommenanderes?"
..Bitte fehr!" brauftWarner auf.

ftets innerhalbmeinerSphäre bleiben."
Er nimmt an einemderTifchemit demRücken

nachderVellevueftraßeVlaß undbemerktdahertiicht f

den Herrn nnd die Dame. welche. von dorther
kommend.foebennm die Eckebiegen. Vraufe aber
hat fi

e gefehenund ihnen lebhaftzugewinkt.ehees
fein Gefährteverhindernkann.
Es if

t

Herr und Frau von Neifcltüß.und dem 7

WinkeFolge leiftend.treten fi
e ein undzu denjungen l

Männern heran.
Herr von Neifchüß if

t ein ältlicher. gutmütiger.
faderPienfch.der fehr eitel auf feinereizendeFrau

if
t und feine Rede mit Atrsfprüchendiefer feiner

klügerenHälfte zu verbrämenpflegt. Er freut fich
überfmwettglich.Warnerwiederzu fehen.ohnedeffen
Steifheit bemerkenzu wollen.
..Meine Frau meintenochtleulich.nachdemwir

Sie im Forfthaufegefehenhatten. daß man einem
Menfchetiwie Sie nur feltettbegegnet.“fagter eifrig.

't

Die blonde Frau. die fich von Braufe einen
Stuhl hat gebenlaffen und ihmneckifchdenMantel
ftreitig macht.den fi

e abgenommenund er in feine
Obhut nehmenwill. verliertdennochkeinWort von :

dent.was ihr Mann gefagt.
..Waldemarlii ruft fi

e

kühl hinüber, ..Inter
pretire meineWorte richtig odergar nicht." und
der wohlgezogeneMann knicktbefchämt in fichzn
fammett.
Vraufe fprichl von der neuenVerlobung. Fran

vonNeifchützhat offenbarnochnichtsdavongehört.
denn fi

e

zuckt bei

Das hätte ic
h

dochttirhtcxedacht!"F

'

fetten.als Sie glauben,
närrifcheVorliebe für diefe fchmalen.intelligentenj- über23.000Fuß hoheAconcaguamit feinemRiefenleib

..Ich würde ,
- haben.

der Nachrichtzufammenund ,

murmeltbeinahefaffungslos:..So fchnell?So fchnell?

Vraufe. ..Tiefer Halden! Man fieht es ihm nicht
an. daß er im ftandeift. Eindruckauf einMädchen,

t zu machen.das bis jetztziemlichdifficil gewefetiift."
..Thorheit!" wirft Warnerungeduldigdaztoifchett.j

..Diefe Heirat if
t eine reine Gefchäftsfache.Ein

Intereffe ihrerfeits if
t dabeificherlichttichtint Spiel. .

Aber derMann if
t

Millionär. und derartigePartien
find ja jetztan der Tagesordnung.“
Der ganzeUnmut. dener entpfindet.klingt aus -

feinemTon und entgehtder jungenFrau reicht.
..WelcheinGlück.daß ic

h

die Annäherungdiefes x

Fräulein EibenhorftnichtganzvonderHand wies!"
ruft fi

e heiter, ..Ich werdeihr morgeneinenVefuth
machen.werdeden ganzenApparat meinerLiebens
würdigteit fpielenlaffen und von ihr jedenfallsdie "

»

» näherenDetails über diefe Verbindung erfahren.
Ich verpflichtemich. Ihnen in wenigenTagen
alles mitzuteilen.was hiebeietwamitgefpielt.und
obVernunft oderNeigungdenAusfchlaggegebenhat."
..Als ob das letztereiiberhauptmöglichwäre!" ,

grollt Warner.
Um die Lippen der Dame hufchtein feltfames

Lächeln. ..Sie rmterfcljähenihn. Männer feiner
Art verftehenes oft beffer. die Frauen an fichzn

Es gibt Frauen. die eine

..Dazu gehörtaberFräulein vonReutternjeden
falls nicht."
..Jch kannmir Ihren Aerger lebhaftvorftellen."

..Nach dem. was Sie ntir
letzthitrim Forfthatcfemitteiltetr.habenSie alle
Urfache. iiber diefe Verlobung mehr als erftaunt
zu fein."
..Was hätte ic

h

Ihnen mitgeteilt?" Sein Geficht
verdunkeltfich. Er if

t

fichfehr wohl bewußt.neulich

verantwortenkonnte.aber tiichtshätteihn vermocht.
diefer Fran gegenübereinzugeftehen.daß er fich' iibereilthabe.
..Da fährt Halden ebenvorüber!" ruft Vraufe

dazwifchen...Wahrfmeittlimzu feiner Braut."
Frau von Neifchiißblicktdemrafchdahinrollen

denWagen. der in die Königgräßerftraßeeinbiegt.
lächelndnach. aber das Lächeln if

t ein künftlicljes:

und erftarrt auf ihren Lippen. ohnedie Augen zu
erreichen.
..Wie blaß Du bift. monbijoull* fagt ihr Gatte

und will ihr beforgtdenMantel um die Schultern
hängen.
Sie fährt nervös zufammen.
..Was fällt Dir denn cin. Waldemar? Wenn .

ic
h

etwas bedurft hätte. würde ich Dich gerufen
Du weißt. ich liebenichtdiefeoftentativen

Anfmerkfamkeiteti."

Er kehrtartig auf feinenVlaß zurück. fi
e aber

ftehtauf. ..Es if
t

dochnochetwas kühl. nm im
Freien zu fihen. Ich fürchte. ich habe mich er
kältet.und ntbchteliebernachHaufe fahren. Wollen' Sie mich zu einer Drofcljke bringen. Herr von
Beanie? Nein. Waldemar. Du kannftruhig hier
bleiben.laß Dichnicht in DeinemVergnügenftörett."
..Aber.meinEngel. ic

h

begleiteDichfelbftredetrd."
..Mein Gott. begreifftDu dennnicht. daß ic

h

wiedermeinennerväfenKopffcljnterzhabeund lieber

l allein fein tnäcljte? Ich werdemichfrüh hinlegen.
das wird mir gut thun."
Schon in der Drofclfkefißend. wendet fi
e

fich
nocheinmalzu ihremGatten: ..Gehdochins Theater'

oder in den Klub. aber tritt leife auf. wenn Du
zurückkotnmft.u1tdtnacheauchttichtmehrdie Thür -

nachmeinemZimmer auf. damitDu michnichtaus
demSchlafe weckft."
Er nicktgehorfam.Die Worte feinerFrau find

; ihm heiliger als die Evangelienund zehnGebote.
und fi

e kannfichdarauf verlaffen. daß fi
e blind

lings befolgt werden.
des Vergnügensauf feinemGefichtunverkennbar.
als er fich jeßt händereibendzu den beidenjungen
Männern wendetund fragt: ..Wo gehenwir hin.
meine Herren? Ich proponire die Reichshalleir.
Später beendenwir .denAbenddann wohl im Klub.
Ich habebis jeht nochnie das Vergnügengehabt.l

mit Ihnen. Herr von Guntram. eine Partie zu
tauchen." lFartfeßungfolgt.)

Dennoch if
t der Ausdruck'

Von unterer Marine."
Seiner Wajrltät Schilf „Vineiai“ im Teifun

am25.undL6,Mai1876.

Don
Lingua Dirks.

(AlleRethtevorbehalten.)

' einerIliajeftittSchiff..Vittetallverließunter
demKommandodes iüngftverftorbenen

. GrafenvonRiontsgegenMitteMärz desW x, . Jahres 1876 dieRhedevonCallao. nmvondorteineReifeanzntretett.dieweitüber
dendrittenTeil desErdumfangesbetrug.
Die kaiferlicheAdmiralitäthattedasSchiff
direktnachHongkongbeordert.undesver
lautete.demKommandantenfe

i

derBefehl
erteilt.energifcheMaßregelngegendie iiberhandnehmenden
Seeräuberan derchinefifchenKüftezu treffen.
Die in AusfichtftehendenintereffatttenErlebniffeließen
unsdenendlofenWegmit leichtemHerzenantreten.Ge
fchäftigwurdendieVroviant-undKohlenvorräteaufgefüllt.*

diefürdie.foeimatbeftimmtenBriefeundSendungenwurden

, eiligerpedirt.und kaumhattemannochZeit. Lima mit

z feinenherrlichenNaturfcijönheitenin Augenfcheinzunehmen.

, du hiefzesauchfrhon:..Klar zumAnkerlichtenli'
Bald lag dieKüfte.einemheliblauenStreifengleichend.

in weiterFernehinteruns. fchliefzlichbotnur nochder

dem-nachLand fpähendenAugeeinenAnhaltspunkt.nnd

-' als auchfeineUmriffeallmälich in denWolkenfchichtenver
fchwanden.da hattedieBefahuttgderVinetaauf lange
ZeitdemFeftlandedenRückengekehrt.undderftrengeSee
dienftmachtefeineRechtegeltend,
Getriebenvomfrifcl)wehendenSildoftpaffathattedas
leichtfüßige.fchmuckeSchifffechzehnTagehindurchfeinen
einfametiWegdurchdiehellgrünenFlutendesOzeansver
folgt.nunwurdenftill dieSegelflächeneingeholt.In der
Batterieaberlag aufgebahrtundmitderKriegsflaggebe- c

decktdie Leicheeinesnochvor wenigenTagenriiftigen.
lebensfrohenOffiziers.dendas heimtückifchegelbeFieber
jäh aus unfererMitte hinweggeraffthatte. Wir fenkten
einengeliebtenToten in dasnaffeWellengrab,

'

SchweigendwurdendiefortgenommenenSegelvonder
Yiannfchaftwiedergefeht.und leife. als ob fi

e dieRuhe
desTotennichtftörenwolle. glilt die Vinetaüberdie
Meeresfläcijedahin.
Nur einigeauffteigendeLuftblafenkennzeichnetennochdie
Stätte. womanfoebenfür denTodeinOpfer in dieun
ergründlWeTiefegefenkthatte.unddamitwar jedesäußere

x MerkmalaufderendlofenFlächefür immerausgelöfcht.
Ob fichdasMeer wohl mit diefemeinenTribut b
e

gnügenwürde?
Die Fahrt war wiederaufgenommen.In gewohnter
WeifeverliefendieTagemit ihrendienftlichenErerzitien
undMattöoern.bisnachlangerZeitderRuf derVoften:
..Land in Sichtan Steuerbord!"endlicheinewillkommene
UnterbrechungderReifeankündigteDie aufgehendeSonne
beleuchtetediefchonziemlichnaheKüftederInfel Hawai.

» undgegenMittagfielderAnkeraufderRhedevonHonolulu,'
Der AufenthaltwurdeitatürlichaufdasNotwendigfte
befäfräntt.undals nachVerlaufwenigerTagederliebens
würdigeKönigKalakauaeinesMorgensfeinkafieebraunes
Gefiänausdem*FenfterfeinesBlockhaufesfteckte.umnach
derihm fo fchnellliebgewordenenVinetacruszufcharten.da
hatte fi

e

ihn fchonbei:Cagesgrauentreulosverlaffen.
Raftlosverfolgtenwir unferZiel. In nächfterNähe
paffirtenwir den1200Fuß kegelförmigaus demMeer
emporfteigendenVulkanVajaros.SeinemKraterentftrömten
LaoamaffettunddichteRauchwolken.welchedie reineSee
luft in derUmgebungmitiibelriechendenGafenfchwängerten.
NachunferenBerechnungenkonntenwir nun in etwaeiner
WochedenHafenvonHongkongerreichen.An Bordherrfcilxfte
dahereinefröhlicheStimmung- niemandahnte.daßwir
nochvorherfchwere.unvergeßlicheStundenerlebenfoilten.
Am25.Mai abendsgegenSonnenuntergangnahmdas
FirmamentallmälicheineolioengrüneFärbungan. Viele
StellenzeigteneinenrötlichbraunenLichtfchimmer.deralle
Gegenftändeauf demDeckblaß nnd fahl erfcheinenließ,
UnruhigerSeegangbrachtedasSchiff in unbeftättdigeBe
wegung.diedurchdenGegendru>dernur leichtgeblähten
Segelnichtausgeglichenwerdenkonnte,Eineunheimliche
*Stilleherrfchtein derNatur. unddieWellenkröntennicht
wie fonftihre Köpfemit perlendem.lebhaftraufchendem
Schaum.fondernglatt und gefchmeidigberiihrten fi

e die
Vordwandundfehlen in derfelbenWeifeunterdem-Schiff

t ftroptrelefen.

'l DieNachrichtenüberdiefthrecklicheSamoa-Katafirovhefind*
felbfioerftändlichnochziemlichknapp.nndwasdiemitihrenSwiffen
Unter-gegangenenzu leidenhatten.dariiberwerdenwir nieeine
Silbehören.EinigesSchweigendecktdascntfeßlictfeEndederim
DienfiedesVatetlandedgeftorbenendeutfwenBrüderzu. Mit um

fo [ebhaftererTeilnahmewirdmanebenjeßtdieSclfilderungeiner
verwandten.nur in ihrerSchlnßwendnngglltaliazerenSee-Kata

Tie Jil-d.
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ihrenWegfort. DerniedrigeStanddesBarometer-Z.diefe?
untriiglichenundtreuenFreundesdesSeemannes.deutete
auf eineaußergewöhnlicheStörungin derAtniofphcireund
mahntezurVorficht.
Die erforderlichenMafzregeln.denunbedingtzu er
wartendenSturmioohlgeriiftetzu empfangen.tourdeudaher
getroffen.DieAbendwachenahmdie ftehendenSegelein
underfeßtefiedurchSturmfegel.dieBatteriepfortenwurden
gefchloffen.In forgloferStimmungfolgtedaraufdieWache
gerndemBefehl.zurKojezu gehen.umihreoierftiindige
Ruheanetzuniihen.
Was konnte,nu-ZdennfchliefzlichaucheinSturm jeht
nochanhaben!Die
Sturnifegelwarenja
gefeht.und fi

e

fchlu

kadettenunterfinfterenDrohungenzu überzeugen.,daß ic
h

ihn garnichtabznlöfenundermichdahergefiilligft in Ruhe
zu laffenhabe!

'

..Sehr fchweresWetter;Ihr-Schrank if
t lo-Zgebrocheu

und nnigefallen;heran? t" lautetefeine[akouifche.oon
derbenBuffettbegleiteteAntwort. undnachdieferunzwei
deutigenOlufforderungioar der Störenfriedfofort ver
fchwutideti.SeinewohlgemeinteWarnunghattejedochihre
Wirkungnichtverfehlt;galte?doch.meineHabfeligkeiten
fchleunigftin Sicherheitzu bringen.Mit demgewohnten
Schwungverließ ic

h

nieinfchwebendesLager- aberver

fiifortnacheinemStiefelgreifend.fuihte ic
h

denWach- Wäfche.Eßgefmirrundvielenanderenunmöglichaufzähl
barenGegenftanden.Die SeehattebereitszweiGefihiih.
pforteneiugefchlageii.nnduuaufhaltfamftrömtendaherdie
WafferniaffenbeijederNeigungdesSchiffes in dieBatterie.
SchonwollteichdemunerquialichenSchaufpiel.zi

i

welchem

ja auchmeineÖabfeligkeitennachKräftenbeitragen.miß
inntigdenRückenmenden.daoernahin ic

h

ausdemInnern
desRaumesdieflehentlichenStimmenmeinerbeidenZnierg
papageieu„Haus“ und „Fritz“. meinertreuenLeiden?
geführten.Sie hattenmir fo o

ft

währenddercbiaclytwachen

in denSeitentafchenmeine?JaqueteGefellfchaftgeleiftet.
ihr zutrauliche-ZWefennndihr Gehorfamhattenunsallen

fo mancheUnterhal
tunggeboten.'Darum
follte der Hilferuf

gen inutwilligihre

Deckleifeerzittei-nde
Takelage.als ob fi

e

den ohnmcichtigen
Windoerhöhnenund _
zumKampfheraus.“
fordernwollten.Das

_c
b p

L
4

d ?i
cl
h
t

iinbeäclZteto
sr'

1 iueren eininan- a en. e er ie
flachengegendienom Trümmer hinweg
Flaggenknopfbiszuni kletterte ic

h

an den
eifernenHakender
Decksbalkennachder
Zufluchtsftätte. fo

gleichfpraugendie
durchuaßtenTierchen
auf meineSchulter.

nachfteLandwarnoch undicherreichtemit
mehrerehundertSee- meinerBeute auch
meilenentfernt.ge- gliicklicbdenAuZgang
fiihrlicheKlippenhat- derPieffe. eheda?
tendieKartenhier nachderandernSeite

[r
ic
h
t

aÜzifittßeifenßh fiilieigc-i-icZeci fo war ea r-na ie r nn gea r

feeincinnifchenBe- liche Waffermenge
griffenkaumdenkbar; niitfich

reißen
konnte.

?lndersmochtender Oiachdeman? und
Kommandantundder Fritz in Sicherheit
Naoigatiousoffizier gebrachtwaren. b

e

urteilen,Schoneine gabichmichaufOber
geraumeZeitftanden deck.DieNachtioar
fie imGefpriichniit ftoikfinfter. und e?
demWachoffizierauf hieltfchwer.dieLud
derKommandobriicke. reeling*) zuerreichen.
Ihre .ernftenMienen DieTemperaturwar
unddieregeAufmerk- bedeutendabgekühlt.
fcimkeit.welchefi

e an undal?michdererfte
diefemAbenddem „Spritzer“bi? auf
Wetterzollten.ließen die-Hautdurchnafzte.
auchdenwenigerEr- empfandicheine in

ZalZ-renen

'

erkefiZien. d
e
n
h
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nacht .Fi-ceiivacheU dererfteKutterund
hatteuiid in dein dieGig. warenbe!
wahrfcheinliihfehr reits non der See
bald loßbrechenden fortgefchlagenund fo

...HunderuetterMnicht mit verlorengegan
anDeckbrnuchte.ging gen.Der Komman
ieh_hinunterin da? dantundderJiaoi
ZioifchendeckeBehag- gat-ionsoffizierhatten
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'PWM 'Wulff Zißßifhcii"bfhWtßtinmeine nge . a ungen .
diefeivonnige.gegen Barometer?-undder
alleBewegungende?: ueränderlimenWind
SchiffZgefeiteWiege. richtungnunmehrer
fcltliipfteunter die kannt.daßniir uns
rnuhhnarigeWoll- in demGebieteine?
deiteund lag nach
wenigenMinuten in

I]torpheus'Armen.
indem ic

h

die Ver
antwortungfiirnieiu
Dafeiu demteache
habendenOffizieriiberliefi.- DerDieuft in See ift fchwer.
undfeineftraffeDurchführungif

t befondersfiir dennochnicht

fo abgehiirtetenSeekadettenfeineleichteAufgabe.Haterfich
nachnollbraihteinTagewerfzurRuhebegeben.dannhaltihn
eineiferiierSchlafnnifaugen.undaußerdenNotfignalender
FeuerglockeunddenVfeifenfignalende?Bootsmanneekann
ihnwohl nur nochderWachkadetdurchfeinnnoerfchainteß
RiittelnundSchüttelnermunterii..Der leßtereforgt b

e

fondersgewiffenhaftfiir Pünktlichkeitin derAblöfung.denn
er if
t

nichteherdienftfrei.bis er dieWachefeinemnoch
fchlaftrunleneuKameradenaufdemOberdeckübergebenhat.
EinigeStundenmochte ic
h

geruhthaben.als ic
h

mit
denerwähntenLiebeebezeugungenin ftarkemGradeiiber
htinftwurde. EmpörtüberdieungerechteBehandlungund

Die .FranzofentommeniGemäldeoonCarl Zeiler.

geben?fuchtendieFüßeeinenHalt aufdeingeneigtenDeck.
undeinerechtunliebfaine.innigeBerührunginitdenharten
Eichenplankenmar trohdergefchickteftenWindungenleider
nichtzu vermeiden.Schnellbekleideteic

h

mimnun mit
BeinkleidundleichtemJaquet. zogmeinenSiidwefterfeft
überdenKopf. ivarfnocheinenfehnfiichtigenAbfchiedsblick
aufdieHängematteunderklettertedannmiihfamdie nach
derBatterieführendeTreppe.
Von einemGehen in demfchwerarbeitendenSchiffe
war nichtmehrdieRede. Als ic

h

untergroßenSchwierig
keitennnfernWohnraum.dieMeffe. erreichte.um mein
Eigentumzu fichern.fand ic

h

hiernur nochein ioüftee".
DurcheinanderoonTifwplatten.Banken.Stühlen.Brettern.
Spiegeln.Fcifchinenmeffern.Uniformftilcken.Briefmappen.

Teifnnbefanden.Die
Leiterdes Schiffes»
ftandendahervorder
fchwerenundverant
wortlichenOlnfgabe.
dieBahnendiefe-Zg

e

fährlichenWirbelfturineszu ermitteln.dennesgalt jeßtfur
une.feinemZentrumzuentfliehen
WehedemSchiffe.wennee-oon demZentrumeine?
Teifun-Zerreichtwird! Rettuugslos if

t esdanndemUnter
gangegeweiht.Wohl fo mancheLiefaßungwurdezeugen
könnenvonfeinerentfeßlimen?Nachtundvondemfurcht
barftenKampfderElemente.aberdiemilddurcheinander
jagendenWaffermaffenoerfchlingenohneAusnahmeihre
Opfer; fi

e

fchleudernSchiffundMannfchaftin einegöhnende
Tiefe. derOrkanbrüllt denVerfintendenein Sterbelied.

') DiedeinWindezugetrhrteSeitedesSchiffesif
t dieLuv:

feite.dieanderedieLerfeite.RerlingheißtdesÖberdexlöSmith:
ioandung
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undüberTrümmerundLeichenhinwegjetztdasZentrum
feinenBerderbenbringendenWegfort.
WenndannvondemSchiffefpäterdieNachrichtenaus
bleiben;wennkeinEinzigerderBefaßungmehrfeinenLieben
einenGrußfendet;danngehtin der.HeimatdieKunde„Sie
findgeblieben. , .“ mehrweißmannicht!
Erft gegenvierUhr morgensbegabfichderKomman
dantin dieKajlite; umfichvondenAnftrengungenetwas
zu erholen.Der Seegangwuchslangfamund beftäudig;
aberdurchdas gefchiikteBianövrirenmit deinvon fectjs
Mann befeßtenRudergelanges demWawoffizier;das
Schifi iiber jedeanrollendeSee hinwegzu bringen.
Sturmfegelkonntenbis jetztnochftandhalten;dennihre
Fläwen warennachRiöglicljkeitverkleinert.Nachdrei
ftiindigcrArbeithattedieWacheivährendzderNachtdas
Kreuzmarsjegelgeborgen;Bor- undGroßmarsfegel;fowie
dieFockwarendichtgereeft.So langediefeSegelaus
hielien,war dieGefahrnochnichtfo fchlimm;denndas
Schifffuhrniit riefigerGefchwindigkeit;unddienachfolgen
denSturzfeenkonntenestliihterreichen,
Der cZugbegannzu grauen;er brachteuns dieGe
wißheit;daßdasBisherigenureinBorfpielgewefen!
Der WindnahmgegenfiinfUhr nochbedeutendzuan
Stärke; fo daßfichderWachoffiziernichtmehrauf der
Brückehaltenkonnte.Kaumhatteer diefelbeverlaffen;als
auchfchonfurchtbardrohendeWolkenhinterunsaufzogen.
Näherund näherwiilzenfichdie fcbwarzenMaffen
heran- jetztnur nochwenigeAugenblicke;da ift das
Schiff in kochendenGifwt gehiillt;undmit betäubendern
KrachenbrauftderOrkandnrchdieTakelage;als ober
dasSchiffzermalmenwollte.
In demfelbenAugenblickif

t

auchderKommandantwieder
an Deck;undmitdemRuf: „AlleMann auf; klar zum
Btanöver!“nimmternnterderKommandobriickeeinenge
eignetenVlaß ein,

SihrillenddringendieVfeifenfignalebis in dietinterften
RäumedesSchiffesundjagendieermiideteFreiwaweaus
ihremkurzenSwlummer.
Zeitzuverlierenift; und notdürftigbekleideteilen fi

e auf
Oberdeck!
Nachdemder erfteStoß eingefetzthatte;fchienendie
NaturgewalteneinenAugenblickzu ruhen. Tann ftiirzten

fi
e miterneuterKraftaufunsherein;unddieSturmfegel

mußtenihrerMachtweichen.EinigemalepeitfchtedasBor
marsfegelin derLuft; dannwar es verfchwunden;ihm
folgtedas Großmarsfegel;feineOiähtebegannenzu zer
reißen;undnachwenigenMinutenhingenkaumeinigeFeßen
an denRaaen.

*

So war dennnurnowdasFockfegelübrig geblieben;
undmitrafenderFahrtfagtedasSchiffvordemfelbendurch
SchaumundWafferdampfdahin.Aberesunterlagfeinem
Zweifel; daßvielleichtfchondie nächftenMinutenunfer
Swickfcilentfcheidenkonnten;wennwir unfereHoffnungauf
diefesletzteSegelfetzenwollten.Die Leinwandflächeftand
wieeineMauen-unmöglicl)konnte fi

e denfurchtbarenDruck
langeertragen;UndwennauchdiefesSegelverlorenging;
dann.ließdieFahrtnach;unddie nächfteSturzfeemußte
unsbegraben.
Es wardahergeboten; fo fchnellwie möglich„beizu
drehen“;indemwir zunächftdieFock zu bergenverfuchten;
umhiedurchundzugleichmitHilfedesRudersdasSchiff

fo zu legen;daßWind undSeegangvonderSeiteein
fetzten.
Wohl mochtedie ganzeBefaßungdie fchwgreGefahr
erkennen;welche in derAusführungdiefesManoverslag;
aberesbliebdemKommandantenkeinanderesNiittelübrig;
undjedeMinutewar koftbar.
UeberdreihundertMenfchenbefeßendieGeitauederFock;
dieSchootenwerdenlangfamgefiert;dieLeutewendenihre
äußerfteKraft an- abervergebensift jedeAnftrengung.
Die ganzeNiannfchaftif

t

nichtim ftande;denDruckdes
Windeszu bewältigen,KeinenZoll weit kommendie
SchootenderUnterraanäher;lehtere if

t vollftändiggebogen
und ftehtzumBrechen.Da erfchallt in denLiiftenein
dumpferKnall- dasSegel ift verfchwunden.DieEnden
derUnterraafchnellengleichzeitigempor;und durchdas
plötzlicheNachgebenderGeitaueftiirzendie Leuteüber
einanderhinweg,
DochderVerluftdesSegelswurdejehtfreudig b

e

grüßt;denner ermöglichtedieDurchfiihrtingdesManövers.
Das Ruderwar bereitshartgelegt;mehrundmehrdrehte
dasSchiff; undals fichdie näwfteSee heranwälzte;da
traf fi

e dieBordwand in ihrerganzenBreite.
Die Wirkungwar einefttrwterliwe.Die gegeniiber
liegendeSeitewar vollftändigunterWaffer;undnurmith
fam vermochtefichdas faft zumKentern'gebrachteSchiff
wiederanfzurichten.
An deminnerenLee-Großwantwar; vomWindefeft
gegengepreßt;ein mehrereOuadratfußgroßesStückdes
gleiwzeitigmit der FockfortgeflogenenkleinenTryfegels
hängengeblieben;unddurchdiefenglücklichenZufall war
esmöglich;dasSchiffmittelftdesRuders in feinerjetzigen
Lagezuhalten.
Die ganzeBefatzungwurdenunaufdasAchterdeckb
e

ordert,DieletztenBianöverwarenverfucht;unddasfernere
Schictfallag in denHändender Borfehutig.Der erfte
Offizierioolltedurchdas SprachrohrnocheinigeBefehle

Die Leuteiviffen;daß keine

'

Die '
z' gehabteStellungetwasverändernund konntendieTaue;

» Raaenverflochten;amUntermaftherab.Ein gleichesSchick

geben;als er jedocherkannte;daßfeineStimmenichtmehri

ausreichte;fchleuderteeres'weitvonfich. DerNavigations
offizierftandabfeitsnebendemRuder; er erteiltedurch
WinkedemSteuermannund*feinenLeutendieKommandos.
Die iibrigenOffiziereunddieSeekadettenhattenfichauf
Achterdecfumihren.Kommandantenverfamuielt;dieNianu
fchaftdrängtefich'dichtan dieLuvreeliug,
GefpanntbeobachtetejederdiemächtigenWellen. Mit
gewaltigerKraft hoben fi

e dasSchiffund fchleudertenes
iin nächftenAugenblickfiinfzigbis fewzigFuß tiefhinunter

in dasBZellenthal,Dann tauchtendieEndenderUnier-

'

raa in dasWaffer;unddieBiuetafchienzwifwenweißen
Planernzu liegen.
So dauerteder Kampfmit denElementenmehrere
Stunden;einKampfzwifcheuLebenundTod;uudwährendi

derganzenZeitmußtediebraveBefatzungdemfurchtbaren
Schaufpielgeduldigundkaltbliitigzufchauen.Wenn in Lee
diefwäumendenWaffermaffendieReelingbegriibenundbis
zurMitte desDberdecksvordrangen;dannklammertefich
jederimwillkiirlicl)fefteran feinenStützpunkt.
Und wohl konnteauchdemNiutigftendie Hofinung
fchwiuden;dennmitunheimlicherGleichmäßigkeitfankdas
Barometer;feinFallenwar gleichbedeutendmiteinerZu-

'

nahmedesWindes. In beftimintenZeiträumenwälztefiw
dieSee mächtigergegendieBreitfeitedesSwiffes; und
wennfichdasfelbenachmehrerenMinutenendlichwieder
anfziirichtenvermochte;dannwarendieZerftörungenjedes
malempfmdlichzubemerken.
Die zweiteJolle war aus ihrenBefeftigungengeriffen;
und gierigverfchlangdie nächfteherauftiirzendeSee das
hiibfweBoot. EinegewaltigeWellefehleudertebalddarauf
dasSchiffmit ungeheiirerGewaltaufdieSeite; fo daß
dieLeeuerfchanzungfiinfbis fewsFuß unterWafferwar;
als esfichtrohdemallinäliwwiederhob;war dieReferve
marsraafortgefpiilt;unddasvierteBoot;derzweiteKutter;

*

hingfchwerbefchädigtin feinenTafeln.
GegenfiebenUhr fchienderOrkanplöhlichnawzulafien;
dennimVergleichzu dembisherigenRufentrat einege
wiffeRuheein.
AberdiefeRuhewarunheimlich; fi

e legtefichwieein
Alp aufdieBruft;unfereAhnung;daß fi

e nurSchlimmes
bedeutenkönne;wurdedurchdasfchnelleFallendesBaro
metersbeftätigt;dasfelbefankjetztauf721;3Millimeter;
währendesunternormalemLuftdruckin denTropen'einen
Standvonetwa77()?Millimeterhat.
EinigeNiiuutenivährtedasunheilverkiindendeSchwei
gen;eswar; als obesdemSchiffvergönntfei;fichendlich
einmalwiedervollftändigaufzuriwten.DieBefahungfchöpftel

tiefAtem. Die AermftendurftenihrevieleStundeninne

aii die fi
e
*

fichfeftklammerten;einenAugenblickloslaffeu;um
diefteifeu;vomSeewafferzufammengefchrtimpftenHändezu
reibenundfichdannfichererfeftzubinden.
Aber auchdie NaturgewaltenhabendiefeRuhepaufe
ausgenutzt!

Es beginnteinentfeßliwesTonnernundBraufen;die
WaffermaffenbäuiuenfichzueinerriefigenHöhe; fi

e

fcheineii
vollftändigzukochen;undderweiße;fwäumendeGifchtwird
emporgefchleiidert;als ober fichmitdemfchwarzenFirma
mentvereinigenwollte! KeinZweifelmehr;dasfinddie
VorbotendesZentrums!
DiefchwerenEiwenplankenfliegeniiberdieLeutehinweg
ausdemRahmenderKommandobriicke;gebrochenhängtdas
BugfprietmitfeinemBorgefchirrherunter;wieeinfchwawes
Rohr ftiirztdermäwtigeBau desFockmaftes'zufammen;i

gekniikthängenfeineStengen;durchdasTauwerkmitden

fa( teilendieGroß-undKreuzbraniftengen.
Es if
t ein fchmerzlicherAnblick;der jedentiefbis in

dasHerztrifft. DazudasBriillen desOrkan-s;der das
Krachen in derTakelagevollftändigiibertöntunddieBe
inannungmit furchtbarerStimmean denunvermeidlicheu
Untergangmahnt! ,

AbernochgabdieBinetadenKampfnichtauf. Etwa
zwanzigStundenhatte fi

e nunfchondenElementengetroßt;
undnichtvieleSchiffehättenfich fo langegehalten.Wenn
derfurchtbareWind fi

e

aufdieSeitewarfund fi
e vollftändig

zu kenterndrohte;dannpreßte fi
e

fichgewaltfamihren
WegdurwdiefchäumendenFluten;undmajeftätifchrichtete

fi
e

fichwiederauf,
Fiir dieBefahnngkonntedieferniwt endenwollende
Kampfallerdingskaumnochwillkommenfein: der einzige
Wunfw;daßallesfchneilvorbeifeinmöge;mußtefichwohl
jedemlangeaufgedrängthaben.Dow nichtVerzweiflung
fprachausdiefenGefichtern;fondernnur ernfte;_männliche
Entfchloffenheit.So wiederKommandantundieineOffiziere
mitRuhedieEntfcheidungabwarteten;fo fuchteatich.die

|

ganzeBefaßungohneAusnahmeeineEhre darin; ein
Gleicheszu thun. Wohl mochtebeidiefemoderjenem zu

gleichmitdemSeewaffereineThranedie wettergebräunte
Wangebenehthaben;ivohlmußtebefondersdenlebensfrohen
SeetadettenderGedanke;daß fi

e

fchon fo frühihr junges
Lebenlaffenfollten;dasHerzzufammenfchniiren;aberdas
allesfah und wußteniemandals derEinzigedort oben;
derdieMachthatte;denentfeffeltenElementenEinhaltzu
gebietenund fi

e in ihre Bahnenznriickzulenken!Die
Hunderte;diehierftanden;warenPlanner;denenmanes

anfah;daß ihr Mut auchjetztnochnichtgebrochenwar,
ihreaufdenKommandantengerichtetenBlickefprachendem»
lichgenug:„Wennesfeinmuß;dannfindenwir hierge
meinfamdenTod; treuund ergebenunferemlkniferund
demReichbis zumleßteuAtenizuge!“
Wahrlich;derEindruck;dendiefesBild darbot;war
ein iibermächtigergreifenderiDas Vaterlandhattediefe
Scharweithinausentfandt;damit fi

e vorfremdenVölkern
undwildenStämmendieKriegsflaggeentfalte;ein Wahr
zeichendeutfcherMachtundGröße.Glücklichwarenwährend
derbisherigenReifealleHinderniffeundGefahrenaus dem
Wegegeräumt;und.fchon in manchemHafenhattederAdler
luftigamtbiaftegeflattert.JetzthemmteeingewaltigerGegner
dieFahrt. Ia; wenneseinFeindgewefenioäreausFleifcl)
undBlut; derfeineGefchiiheauf fi

e gerichtet;da wollte
dieBefaßungfchondenKampfaufnehmen;undbis auf den
letztenBiaun hätte fi

e die Flaggeverteidigt;angefeuert
durchdenMut derBorgefehtenundwild erregtdurchden
Kanonendonner.
AberdieferFeindftreiftdieNienfchenmiteifigerKälte;
erlähmtihreKräfteundzwingtfie;ohneKampfundWider
ftandfichfeinerMachtzu fiigen. Ganzallmälichlegter
ihnen o

ft

feineFeffelnan; und erftnachvielenqiialvollen
Stunden;wenndercTodals eineErlöfungbegrüßtwird;
machter demtraurigenSpiel einEnde!
Dann fühlt wohl der Seemannzumerftenmale;daß
feinganzerLebenswegeinfaftbeftändigesRingengewefen;in

welchemernunvielleichtunterliegenmuß;undeinebittereEm
pfindungbeherrfchtdasGemüt.Warumverfolgtihndenndas
Swielfal fo hart?HaternichtftetsfeineVfliwtgethan;und

if
t

nichtfeinBerufehrenvollwiekaumeinanderer?Lang
fanieruud tieferbeginntdie breiteBruft zuatmen;der
klare;felbftbewußteBlia; der niemalszuckte;ftreiftnoch
einmalüberdiezufammengeftürzteTakelage;dannfenkter
fichzuBoden. So mußes fein; wenneinemPfannedas
Herzbricht. . .

Stundenlangerwartetedie fwwergepriifteBefaßung in

regungsloferStellungdenUntergang.Aber einehotfere
GewaltfchiendenOrkangebanntzu haben;dennwiefehr
auchdasfchöneftolzeSchiffumhergefehleudertivurde;immer
wiederrichtetees fichempor;als müffees die ihm an
vertrautenMenfchenrettenumjedenPreis!
In derBatteriebegannendieGefchiißefichloszureißen.
Die fchwerenBolzen in derBordwandunddieiibrigenBe
feftigungenhattenfichfchonbedenklichgelockert,Einenach
träglicheSicherungwar jetztnichtmöglich;denndieunteren
RäumeftandenunterWaffer. Anf demOberdeckverkündete
der Großmaftein herannahendesUnheil; feineWanten
gabenzufehendsnach;erhattehiedurchfeinenHalt verloren;
jedenAugenblickkonnteeriiberBordgehenundmußtedann

1 vonaußendieBeplankungeinftoßeu.Das letzteBianöver;
nämlichihn nochvor EintritteinerfolehenKataftrophezu

kappen;warnichtmehrausführbar;denndieSeebegrub
auf derLeefeitejetztbeftändigdasOberdeck;dieWanten
warendaherunerreichbarund konntennichtdurchfchnitten
werden.

'

UndinmittendiefesletztenKampfes;währendwohljeder
dasBild der'Heimatmit all denLiebennocheinmalfeinen
Gedankenfo rechtfefteinprägt;fendetderHimmelplötzlich
einenHoffnungsfwimmer, .
Wohl ftiirzennachwie vor dieWelleniibereinander
hinweg;feinSonnenftrahldurchbricljtdasfchwarzeGewöli;
dieNaturgewaltenrufenbeftändigweiterundlaffenwahr.
lichkeineWendungzumBeffernfchließen;unddennochif

t

plößliweinFriedens-voteerfchienen-- dasBarometerdeutet
feineNähean. -

Ja; dasQueckfilberin derGlasröhrefteigt; es zeigt
fichthatfächlichobeneineWölbung;es if

t keinTrugbild;
fondernWahrheit- dasBarometerfteigt!
Aber if

t denndiefeErfweinungjetztnoch fo glück
verheißend; if

t es denniiberhauptnowdenkbar;diefem
(Chaoszu entrinnen?DerBerftandjagt„Jiein“, aberdas
Herzwill es ihm niwt glauben- es hofftl- Und fein
mächtigerBulsfchlagwecktdieMenfchenauseinerdumpfen
Refignation.Anfangsfind fi

e

nochvon denStrapazen
iibermannt;baldaberreifenfichdiekräftigenGeftaltenund

in diefafterlahmtenGliederkommtwiederLebenundBe?
wegung. Das Barometerfteigt;feineglänzendeSilber
fäulehebtfichlangfamund ftetig. cDasZentrum if

t an
demSchiffvorübergegangen- dieKrifis ift iiberftanden!
DieGefiohtsziigedesNavigationsoffiziershabendenfinftern
Ernftmiteinemglii>liwenLächelnoertaufcht- feineBe*
obachtungenundBerechnungenfindrichtiggewefen.Mith
famerreichter das Hinterdeckund feineKammer;dann
verfagenihmdieKräfte;under finktohnmäwtigzuBoden.
NahezueineStundemußtendie Leutefichnoch in

bangerErwartunggedulden;bevor fi
e einenBerfuchmachen

konnten;die *Lanezu löfen und ihrenVlad zu ver
laffen;dennobgleichderOrkanfchonmerklichnaihließ; fo

ivurdedasSchiffdochnochzu fehrvonderSeeumher
gefchleudert.EitdliwabergewannauchdieWellenbewegung
mehrRegelmäßigkeit;unddieRettungsarbeitenkonntenb

e

gonnenwerden.
Mit unfägliwer-Miihegelanges;dieWankendesGroß
mafteszu fichern;dannwurdendie Gefwiiße;die los
gebrochenenAnker;Deekbooteund ähnlichefchwereLaften
befeftigt.Ten AnkernwiederFeffelnanzulegen;ivarkeine
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Kleinigkeit.Sie hängenvorneaußerhalbderBordwande
und mehreremalefchleudertedas hochauffprihendeBug
wafferdie geradezuwütendarbeitendenLeutevon ihrem
Halt. Sie wußtendannfchnellmittelftderangelegtenTaue
anDeckgezogenwerden.
Aberauchin derMafchinewurdeeineregeThätigkeit
entwickelteundals aufOberdecknachzweimalmißglücktem
Berfucl)esendlichgelungenwaredieSchraubein dieLager
zu fenkeneda verkiindetenauchfchondie weißenausdem
SchornfteinauffteigendenWolkenedaß dieKeffeleeDampf
auf“haben.
eeLangfamvorwärts!" ertöntder Befehldes Kom
mandantenin dieMafchine.
eeLangfamvorwärts!“antwortetuntenderIngenieur
durchdasSpraihrohrezumZeichenedaßerdenfelbenrichtig
verftandeneund ein leifesekaummerkliche-sZitterndes
SchiffesgibtdieBeftätigungedaßdieSchraubedieArbeit
übernommenhat.
eeVolldainpf!“korgmtals nächftesKommandoeund
gleichlautendhalltdasfelbevonuntenzurück.
DochkaumhattedieFahrt begoitneneda fchlugdie
Schraubeunregelmäßigeundfchnellmußteeegeftoppt"werden.
Als wir unshintenüberdieSchußkettebengteneumdie
Uriachezu erfpäheneerblicktenwir dieTrümmerunddas
VorgefchirrdesBugfprietsunterdemHeck.Gliicklicherweife
hatte'fichaberdas Tauwerknochnichtzu feft um die
Schraubenflüge(gewuiidenund es gelangttnsedasfelbe
nochrechtzeitigzu entfernen.DieFahrtkonntewiederauf
genommenwerdeneunddieMafchinebegannzugleichihre
zweiteAufgabeenämlichmittelftihrer koloffalenPumpen
daseingeftrömteWafferüberBordzn fchleudern.
Es war inzwifclgenMittaggeworden.SturmuiidMeer
hattenfichverhältnismäßigfchuellberuhigteundnurdiefurcht
barenVerwiiftungenanBorddesfaftzumWrackgewordenen
Schiffeszeugtennochvon denfüngftenErlebniffen.Ju
derMeffewar iiberhauptnichtsmehrzu erkennen.Unfere
fämtlichenHabfeligkeitenhattenfich zu einerfchinutzigeti
Muffeaufgetürmteuitdceswar nichtmöglicheirgendeinen
Gegenftandherauszufinden.Ich felberhatteallesverlorene
was ichbefaßenur derdiirftigeLlnzugemit welchem ic

h

michwährendderOiachtbekleidethatteewar inir geblieben.

'

MeineLeidensgefährtenerfehteitiitirdieKleidungeundfogar
derKommandantmußtezu demmildenWerkbeifteuerne
indemer mir einigeBaar Strümpfefcheiikte.
Die Batteriebot einenunbefchreiblichenAnblick. Die
eifernenUebungsgranatenwarenwährenddesOrkansihren
Behälternentftiegeneund in beftäiidigemÖinundherrolleit
hatten fi

e alles zerinalmtewas ihrenWeg kreuzte.Jin
UnterrichtsraumhattenfchwerehölzerneUebungskartufcheit
diekoftbarenezierlichenModellebis zurUnkemitlichkeitver
nichtet.Die imZwifcljendeckbefindlichereichhaltigeBiblio
thekrvar in einendichtenBreihaufenverwandeltederfich

fo feftvordieThür gelegthatteedaßmanletztereniit der
Axt einfchlagenmußteeumdenEintrittzu ermöglichen.
Die Befatzungwar in freudigfterStimmung, Der
biedereSchiffskochhatteestrotzdernochimmerbedeutenden
SchwankungendesSchiffesfertiggebrachteWaffer in dem
großenKeffe(zumKochenzu briiigeneund es ivar ein
riihreiiderAnblickezu feheneivieÖffiziereeSeekadettenund*

Mannfchaft in der Batterieauf denTrümmernfaßeue
ivährend fi

e anshalbzerbroweuenTaffenealtenSardinen
dofene Gurkengläfernund anderemmehrihrenKaffee b

e

haglichfchliirftenundmitHartbrotdenerftenHungerftillten.
Plötzlichtvtirdedie lebhafteUnterhaltungdurchRufe
vonOberdeckunterbrochen:eeEinHai! Ein Hai längsfeiti"

Als obesnocheinmalgälteefeinLebenzu rettene fo

fchnell if
t jederan DeckeumdieBeftiezu beobachtenund

foforthilfbereitzu feinewennes gliickenfolltee fi
e an die

Angelzubekommen.
*

Ganz in derNahefchwiinmtder fo verhaßteFeind-
undfiehenichtweitvonihm if

t jetztnocheinzweiterfteht
bar! Der Hungertreibt fi

e

zu unseund fi
e

iviffenedaß
nachfchwereiiStitrmen in derNäheeinesSchiffes o

ft genug
Nahrungzu findenift.
Der großeefingerdickeAngelhakenedeffenTau iiber
einenBlockgeleitetifte gehtüberBord; er if

t vollftäitdig
eingehiilltin einenSpeckklumpeneundinfolgederBewegung
desSchiffestanztderverlockendeKöder in weitenSprüngen
überdasWafferdahin.
SofortwitteriidieRaubtieredieBeute,Anfangsbleiben

fi
e etwashinterdemSchiffzuriickeaberbald kommen fi
e

näherundnähereundfchließlict)haben fi
e

fichvollftändig
bis an dasSchiffheraiigewagt.
Piehreremaleumkreifenfi

e dieAngeledamiwerdendie
BogendesgrößerenTieresktirzer.
eeAchtung!“koutinandirtderWachoffiziereunddieLeutei

befeßenfchnelldas Tau. Dochdas mächtigeUngeheuer
fcheintViiiißtraueitzuhegeitedennals esflüchtigmitdem
Rückengegenden Speckkluinpengeftoßenewerdenfeine
Bogenwiedergrößer.
DerWachoffizierkenntaberdiefe-sGebarenfchon.eeÖol
langfam!"folgtals iveitererBefehleundderKöderkommt
infolgedeffenwiederherauf.Schon if

t er einigeFuß hoche
da peitfchtdieBeftiemit geivaltigeniSchlagedasWaffer
undwirft fichaufdenRückenedieweißeBauchflächewird
fiäubareweitöffnetfichderbtacheit- unddieganzeAngel
fatiitKöderfindverfchwtiudeit. l
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In demfelbenMomentmerktdasTiere daß es iiber
liftetiftemid in TodesangftdurchkreuztesunterdentHeck
desSchiffesmitmächtigenSüßendasWaffer. Dochnur
einenAugenblickwährtdiefesvergeblicheStränden;die
LeutehabenfchnelldasTau ftraffgezogenefi

e

feßen in

gleichmäßigemLaufeineundnachwenigenSekundenhängt
derHai hochüberWafferunterdemBlock.Von gefchictten
Händenwird ihmeiiieSchlingeumdenSchwanzgeworfeue
und fo gelingtesedeitGefangenenan Teckzu bekommen.
UnterfeinenwuchtigenSchlägenerdröhneiidie(blanken.
KräftigeArmefagenihmjeßteineSpeichein denLeibei

undals diefelbebis tief in dieEingeweidegedrungenehört

'

dasSchlagenauf. Ein Matrofehatnochniit gutgezieltem1

AxthiebdenSchwanzfaftdurchfchnitteniutddiebald ein

qualvollenTodbinnenkurzemtiberftandeithabenwird. Die
weitereAbfchlachtungerfolgtaufdemVordeck,
VieleLetitekonntenes fich,nichtverfagenehierdem
totenKörpernochnachträglichdurchFußtritteundSchimpfen

'

ihreVerachtungauszudriickeneundeinbraverLftfriefeliohrte
ihm feinMefferbis an das Heft in deitLeib mit den
Worten:„Du wullftmi fretenenn fretickdi!“
Der zweiteHai hatteedurchdasSchickfa(feinesGe
fährtengewariitedasWeitegefucht.
Fünf Tagewarenvergangen.Die Vinetaiiähertefich
langfamdemvor ihr liegeitdenHafenvonHongkong.Der
KohlenvorratwarzuEndeeundfchonfeitmehrerenStunden>

wurdendieFeuerunterdemDampfkeffeldurchZuführung
großer.foolzfclteiteunterhalten.DieBruchftiickederMaften
thatenihrenletztenTienft.
Auf derRhedelagenSchiffeverfchiiedenfterGattunge
derenbunteFlaggenerkennenließenedaß hier faft alle
Ländervertretenivareii.
Die erfteitFahrzeugewarenbereitspaffirtedahalltene
vomleichtenWindegetrageneausderFernedieMelodien
einerMufik zu uns herüber;es warenbekannteKlängee
und fi

e machtenauf jedeneinentiefenEindruck;einefaft
toeihevolleStimmunghattefichunfererbeinächtigt.
dir intSiegerkranzl'hießdasLiedewelchesuns iin fremden
Welltei(ivillkomnteiihießeunddiejenigeneivelcheunsdiefen
fchönenEmpfangbereitetenetrtigenunferedeutfcheUniform.
Das SchtvefterfchiffderVinetaedieeeHertha“elag hierauf
der Rhede. Ju unmittelbarerNähefuhrenwir vorüber.
DieAianufchafthatfich in dieTakelageundaufdieRecliug
gedrängteeinhundertfachesdonnerndesHurra verinifchtfich
mitdenKlängenderNatibnalhnmneeundfeinlauterWider
hallwirdweit überden in derSonneglänzendenWaffer
fpiegelhinausbis an dieUfergetragen.
eeStoppl“ertöntder BefehldesKommandanten;die
SchraubeftelltihreArbeiteinezweiAnkerraffeln in die
Tiefe- dieReife ift beendet.
Ju denLüftenentfaltetfichderdeutfcljeAdleremächtiger
KanonendonnermachtzugleichdieLufterzittern;dasfremde
Landuiiddieiin HafenliegendenKriegsfchiffebringender
BiuetaihrenSalut dar!
Der KommandantgibtnocheinigeBefehleedanngeht
er hinunter in feineKajiiteemitderBeftimmungedaßer
vorläufignichtgeftörtfeiitwill.
Das SchiffliegtimfichereuHafen- jetztwill ereinige
Stundenruhen.

Die Drarlxenwand am Wandler.
(Hi-zudasBildSeite686.)

(iin engerenSinne) und um denSchafbergftock
herumeingebettetfind. Die öftiichenzweiSeen

findderTraunfeeundderHallftälterfeeedie iveftlichendrei
derAtterfeeederWoifgnngfeeundderPiondfee.Allediefe
SeenhabendasGnteedaßkeinerdemanderngleicht.Selbft
derMarkfteinderdreiweftlichenSeen- derSchafberg-
gibtdreiganzverfehiedeueBilder abe je nachdentmanihn
vomAtterfeeeMondfeeoderWolfgangfeeausbetrachtet.Am
charatteriftifwftenftelltfichderScihafbergvomMondfeeaus

f M

i. er Mondfee if
t derweftlichftederfünfgroßenSeene

welchezwifchendieHochbergedesSalzlamiuergutes

dare indemhiebeidasauffälligfteilee ja vornübergebeugte-

Gipfelhornin feinerfchönenSilhouettirungzuvollerGeltung
kommt.UndzurErhöhungdesEindruckeszeigtfichaufder
entgegengefetztenSeitedasähnlichgeformteHorndesDrachen:e

fteinmitder in fchwiitdelitderTiefeundunmittelbarzudem
blauenWafferfpiegeldesMondfeeabfallendeneeTrachentvand“.
Um fo auffälliggeformteBergeeioelchenochzudemals
Signalpunktefür weiteStreckenLandesgeltendürfeneheiten
fichgerneSagenund abenteuerlicheGefchichten.
Trachenwandif

t davonnichtverfchontgeblieben.Einejunge
BanerndirneebegehrenswertdurchSchönheitundBsohlhabett
heilehattemanchesjungeBurfmenherzentflanttnt.Sie ftellte»

ficheals fchenktefi
e

ihrenWerber-nGehörefpottetcaberint
ftillenüberfieedennihr Sinn ivar hartundihr Herzvon

i

Hochmuterfüllt. Ta kameiner-ederftattlichvonGeftaltwar
und einenfrifwenSinn mit tiefemGemütverband.Die '

GlücksgöttinncnaberwarenanfeinerHütteachtlosvorüber
gegangen- derBurfcheioarewie inan zu fageitpflegte;

arnt wie eineKirchenmatis,Als feineWerbungbekannt
ivurdeegabesunterfeinenbeffergeftelltettRivalenvielböfcs

..Heil

1 dahörenwollenefagtewasaufdemSpielefteht.

Ana)die -

GeredeundmancherleiSpott, Die Tirne aberwollteden
kräftigenVurfcheitauf dieProbeftellenundverfpraehihm
HandundHerz, wennervonderDrachenwandSteinnelken
und*tllpeitroieitherabholte. .. Es wareinGangaufLeben
undTod. Als er ganzunerwartetauf denfchwindelndcn
FelsgefimfenerfchienebemäwtigtefichderLeuteewelchedas
UnglaublicheverwirklichtfaheneeinegewaltigeAufregung,
Der iibermiitigenTirne wurdefcharfzu Leibegegangenund
zugleichallesverfuchtedenFelfenklimmerausfeinerentfetzlichen
Lagezubefreien.Es fielenAlarinfchiiffeeängftlict)liefendie
BurfihengegendieAbftiirzederFelswand.Da zogandiefer
eineWolle vorüberediedenKlettererin einenundurchdring
lichenSchleierhiillteeundals fi

e

fichverfliictitigthatteekonnte

, dasfchärffteAugeaufdemFelsgefimfedenVerwegenennicht
tretendenZuckungenlaffenerkemienedaß dasOpferden

'

mehrentdecken.Er war abgeftiirzt.NachgeraumerZeit
fandmandenzerfehniettertenLeichnamin denKlüftungendes
Drachenftein.
NebenderRomantikewelchein dieferfchlichteneaberer
greifendenGeftaltaufmanchezartfühlendeSommerfrifciljlerine
dieamFußederDrachenwctndluftwandclteihrenEindruck
nichtoerfehlenwirdekommenmancherleiDinge in Bett-achte
die einemftrengerhiftorifcl)gefärbtenJntereffeentfprechrn.
Jui WandelderErfcheinungenzeigtfichunshierunteran
deremdieGeftaltdesritterlichenHerzogsUtilo vonBayern.
EswarimachtenJahrhundertein einerfinfterenSturinnaclneals
derHerzogmitfeinemGefolgevondembenachbartenSt. Wolf
gangfeeherübergerittenkam.Undurchdringlictl;warendieSchatten
derNächteum fo vernehmbarerdasGrollenderanfchlagenden
Wellen. Tic Gefahrezuverunglückenelagbedenklichnahee
als dieWolkenfichteiltenundderAlanddenaufgewühlten
See beleuchtete.Seitdemfoll dieferfeinenNamenfiihren.
VondemfelbenHerzogUtiloivurdeandiefenUferneinKlofter
gegründetedasfafttaufendJahre feinemZtvectediente.Tic
ehemaligeKlofterlircleeif

t

die jetzigePfarrkirchedesMarktes
MondieeederdenMittelpunktdesfröhlichenSommerlebens
bildetedasfichandenUferndesgleichnamigenSeeszuent
faltenpflegt.
Bis zu welchemGradedasGenußbedürfnisdurchdas
DazwifchentretenfürforglictzerHände in unfer-enTagenge
fteigertiourdeeerkenntmananderfröhlichentMengeewelche

f in fchönerJahreszeitUfer-nndWaldwegebevölkert.Teer
fchönfteallerWaldwegeif

t jenerüberSchloßHüttcnfteinzitin
Wolfgangfec.Dort liegtder altertümlicheOrte dender
DichterdereeBergpfalnten“verewigthat. Wohljencuewelche
gleichdentSängerdesSi, WolfgangdieFähigkeitbefitzene
ausgeheimnisvollenStimmendieDingezu crratenediefich
zwifchenHimmelundErdeabfpielen. CaitliredRole.

*Klaus Groth.

L

/*
ft
e

wenneingroßesnationalesGut gefährdetifte

BZÖ-za
ftehtegeradeintentfcheidettdenAugenblickeimBolle

ges?
einGeniusaufederevonzwingendeniTrangege
triebenundntitunterfichfeinerSendungkaum

dunkelbewußtefür diefesgroßeGut eintrittundallenedie
In den

vierzigerJahrenfchluganunfererNordgrenzederDeineimmer
aufsneuedrohendandenHeerfihild;nichtnurdiepoiitifche
Zugehörigkeitzum deutfchenVaterlandeenochein anderes
angeftammtesBefitztuiitwarfiir Schleswig-Holfteingefährdet:
diealtehrwürdigeMutterfprache.Taeals hätteeinGottihn
geiveckterüftetefichgeradein einerjenerbedrohtenVrovinzene

in derkleinenholfteinifchenLandfchaftT-ithntarfweneeinfchiichter
*MannausdentVolkezueinernationalenThataufdentGe
bietederSprache.-unferentDeutfchlandwurdefeinerfterplatt:

deutfcherDichterneuerZeitgefchenkt:KlausGroth. Eiufam
undtrankfchriebderWiüdmctifchullehrervonHeidedamalsauf
derJnfelFehmarnfeineGedichteintDialektederDithmarfweue
als wollteer fagen:eeSehtewieherrlichewieweichunddoch
wiemannhnftdieSpracheunfererVäterift! Unddiewill
der.Dane-kaunsnehmen?“ *

Gegenüberderliterarifcjienif
t

diefenationaleBedeutung
derdichterifmettSendungKlausGrothsefeinegeifttgeYin
arbeiterictzaftanderBefeftigungdesvaterliittdifchenGedankense
bishervielzuwenigbetontwordeneundnunedaNordund
Süd den fiebenzigftenGeburtstagdes holfteinifchenBoeken
feiertewolltendievorliegendenZeilenetrtitfeierndein erftrr
LinieaufdiefeSeitederGrothfwenDichtung in .tritt-zehin
getviefenhaben.
Der DichterdeseeQtiiciborn“if

t einSelfmademanim
vollftenSinnedesWortes. Ani 24. April 1819 in Heide-e
dentHauptortevonIiorderditljiuarfchenealsSohneinesWind
niiihlenbefitzersundAikerwirtsgeboreneverlcbteerfeineJugend

in engenundbefchräiiktenVerhäitntffen,SeinGeburtsort,
zurZeile da derQuickbornentftandeeinMarktfleckenvon
fiinf: bis iechstaufendEinwohnerneunterdenenderzehnte
ManneinSchufterwarekonntedemwerdendenBoekennur
AnregungenkleinbiirgerlicherArt bieteneunddie fo beichaffenen
Keiiiieewelchedamals in feinenipfänglicletesGemütgelegt
ivnrdenefind in derThat reichlichaufgegangen.fi

e

habenihn
zumJdhllendichtergemacht.Nachdemder.itnabc-dieBürger
fchulezuHeidebefuihtekamer init fünfzehnJahrenzum
dortigeneeK'afpelvagd“edasheißtzum.tiirchfpieloocttetooerdie
'lbanderbiicherderdurchreifetidenHandwerksgefellcnzu oifiren
undanderekleinentechanifche*Ilrbeiteitzuverrichtenhatte.am
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Glückwares.daßzweierleizufanimentraf:er hatte
viel freieZeit. undderVogtbefaßeinetreffliche
Bibliothek.die demjungenKlaus eineFundgrube
derBelehrungwurde. So war er durchfleißigen
SelbftunterrichtnichtübelmitKenntniffenausgeftattet.
als cr 1838dasSeminarzuTondcrnbezog.um
fichzumLehrerauszubildcn.Das naagfteZiel.das
er aufdiefemWegeerreichte.war 1841 feineAn
ftcllungals Piiidchenfchullchrerin Heide. Raftlos
letzteer in feinenFreiftundendie in Tondernbe
gonneneniiaturwiffenfchaftlichenundphilofophifchen
Studienfort;feinntecklcnburgifcherFreundKarlEggers
erzähltuns in feinerhiermehrfachbenutztentreff
lichenAbhandlung:..KlausGrothund die platt
deutfcheDichtung“.unteranderem.daßderDichter
tiäufigfeinenKantzwifchenHimmelundErdeftu
dirte.nämlichaufluftigemSit] in denAefteneines
Baumes.uni fich.erinüdetwiecr durchandereAr
beitenwar.'durchdasDrohendedieferLagevordein
Einfchlafeuzu fchiitzen.Aberdieferwiffenfclfaftlictfe
UebereifermußtefeineKräfteuntergraben.Gerade
als er fichgeniigendvorbereitetfühlte.uni zufeiner
AusbildungzumhöherenLehrfachdie Univerfität
Kiel zu bef1ichen."befielihn ein fchweres?lernen
leiden.Das zwangihn.mitderAusführungaller
toiffenfaiaftlimenBlauezubrechen.BeifeinemFreunde
Selle.demfpätcrenKomponiftenfeinerLieder.lebte
er auf derJnfel FehmarnjahrelangderWieder
herftellutigfeinerGefundheit.'undhier. in derer
hebendenStille.beiWellenraufmenundMöwenfclfrei.
entftandenzu einemgutenTeil. wie bereitsan
gedeutet.dieLiederdesQuickborn.diefeinenNamen
zu hohenEhrenbrachten.Undwiewenigverftand
ihn damalsfeineUmgebung! -
..Dukannftmi banuixilceddon.Klaus.“fagte
in jenerZeiteinmalfeinVaterzu ihm. ..HoltDi
dochanDin Gefchäft!Bi deDichteriekümnit*doch
nix herut.undorkannikmi gornixbi denten.“
..Ik willD-iwatfeggen.“antwortetederDichter.
..Du möftDi denken.Du fteiftvörenenbreeden
Graben.UpdiffeSit is drögenSandun gornix
los; npdeaunerSit aweris datganziounnerfmön;denn
iuöftDu dochheräwer,- ,Ik kanndatnu mannochnich.
Aewerik mötheräwer.un ik kamhcräwer.“
DaßGrothüberdenGrabenkam.weißdieWelt. Er

Klaus Groth.derSängerderDithmarjayen.

thatnureinenbeherztenSprung-* unddrübenwarer! Das
warim Jahr 1852. als diepoetifcheAuslefcvonFehmarn
unterdemTitel: „Quickborn,Bolkslebenin plattdeutfckicu
GedichtenDithmarfcherMundart“crfchien.Der neueTon

Die Drachenwandamtllondjee.
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frappirte;dieTiefeundWärmedesGebotenener:
warbdemDiaiterdieSympathienderBeftenund
Edelften- unddasmit Recht! Denn in einer
Sprache.diealleHerzenslautedesDialektswieder
tönt. fihilderter unsdie bürgerlichenundbäuer
lichenBerhiilttiiffefeinerHeimat,Hier entwirfter
unsBilderausdemKleinlebcn.indemerunsin fcin
empfundenenJdhllenLandundLeutevonDithntarfctfen
mit demStift desberufenenGenremalcrszeichnet;
dortreißterunseineweitePerfpektivein Gefchichte
undSageauf. indemer in ergreifendenBalladen
feinereckeuhaftcnTlltvordern.dieErkämpfer_undBe:
gründetderDithmarfclfen-Freiheit.markigin dieEr
fcheinungrückt.lieberdiefeengumgrenzteund uni
fihloffcnekleineWeltabergießter jenescigeiitiiiiilicti
ernfteundelegifcheStimmungskoloritaus. das für
dendeutfchenNorden fo charakteriftifct)ift.
WasGrothnebendemLuictborn.vondeinfpäter
(1870)einzweiterTeil erfchien.Schönesund Au
mutigesgefchaffeu.kannhierdesbefchränktenRaumes
wegennur kurzregiftrirtwerden.So genügees
dennzufagen:feinehochdeutfchenGedichte..Hundert
.Blatter“(1854). feine..Vertelln“ (2 Teile 1856
bis1860).feineKinderreime..VoerdcGoern“(1858).
feineIdylle ..RothgetermeifterLampun fin CDochter
(1862).feine„Fif nic Leeder“(1874). feineEr
innerungen..lit min Jungsparadies“(1876) -
allediefefchönenundedlenKundgebungcneineseigen
artigenDichtergeiftcsfind vollfaftigeBlätter im
EhrenkranzedesholfteinifchenSängers.wenngleichfi

e

nachGehaltundGeftaltdemunvergleichlichen-Quick
bornnichtandicSeitegeftelltwerdenkönnen.Tiefer
aber.als aus demiunerftcnHerzens:undGeiftes
lebendesVolkesvonDithmarfctienhervorgegangen.
wirdvonplattdeutfclferArt undplattdeittfchcmWefen
nochzeugenundkunden.toennderSecwindlängft
überdcsDichtersGrabzieht.
KlausGroth.feit1857.Privatdozent.feit1866
VrofefforderdeutfchenSpracheundLiteraturan der
UniverfitcitzuKiel. if

t derlyrifche.FritzReuterder
epifcheHauptrepräfentantder neuenplattdeutfchen

Dichtung.DieNamendieferbeidenDioskurenwerdenüberall
dagenannttoerden.wo esgilt. demGcnießcndenwiedem
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Yon-el Mot-staunt.
Ein RomanausRumänien

von

Marco Brvriner.
ALL.

s war ein echterundrechterDe
zernbettag;der Himmel mit
grauen Wolken bedeckt;die

fchneidendkalteLuft vonSchnee

undhafchteneinander;ringeltenc
fichundtriebeneintollesSpiel;

als freutenfie fichüberdas luftigeSchellengeklingel;
das durch die Straßen tönte. MadameValfamaki
ftand amFenfter desluxuriösausgeftattetenSalons
im erftenStock des Hotels Boulevard; fi

e
ftarrte

iu das Spiel der Schnecflocken;ein finftererErnft
lagerteauf ihren Zügen. Da hörte fi

e eineGlocke
fchlagen; fi

e

fuhr zufammenund ließ ihre goldene
Repetiruhrklingen. Es war vier Uhr; fi

e wandte

fich um; da ftecktedie Zigeunerin Varafkißa den
Kopf durchdie Thür und rief: „Er kommt!"
MadameValfamaki machteeinigeSchritte zum

Spiegel; fi
e

fchautefichprüfeudan; ihre Züge er

heitertenfich; fi
e war fchön.Die junonifcheGeftalt

war von einemfchwarzen;elegantenSainmetkleid
umfchloffen;einc weißeRufe fteckte in ihremblau

fchioarzcnHaar; fi
e

lächelteleife und ließ ihre
fchnceweißenZähne fehen; fi

e

veriiahmSchritteauf
dein Flur; fi

e

ließ fichauf einKanapeeniederund
ergriff mit der feinenweißenRechten;derenzartes
Gelenkeinegoldene;mit blißendenDiamanten b

e

fehleSpauge umfpannte;ein Buch.
Die .Thür öffnetefich; Ionel trat herein. Sie

hattefichvorgenommen;ihn kühl; mit unbefangener

Höflichkeitzu empfangen;aber wie er vor ihr ftand;
bleich;dasHaupt ein weniggeneigt;fchweigendund
die Augenwie fragendauf fi

e gerichtet;da durch
flutete fi

e ein heißes; wonnigesGefühl; und eine

flammendeRäte färbte ihr Geficht. Sie erhobfich.
„Ioneli" rief fie; und es klang wie ein unter

drücktesIauchzenaus ihrer Stimme; fi
e

faßte feine
beidenHändeund fchauteihm eineWeile wie felbft
vergeffen in dieAugen; aber fi

e gewannrafchwieder
dieHerrfchaftüber fich. „Es freutmich" fagtefie;

„daß Sie meinerBitte Folge geleiftetund michbei
diefemUnwetterbefuchen.WollenSie ill-laßnehmen?"
Ionel ließ fich tiieder.
„Ich erachtetees als meineVfliwt/ fagteer

ernft; „der Freundin meiner armenFlorica einen
Befuchabzuftatten.Wie gehtes ihr?"
„Ich glaube; nicht befondersgut - ich habe

fi
e gefternbefucht; fi
e

hat mir taufendGrüße für
Sie aufgetragen. Ihr Varia läßt Sie gleichfalls
grüßen; er hat michgebeten;Ihnen rechtderbedie
Leviien zu lefen; tveil Sie fo fettenfchreiben;aber
ich kannmir denGrund denken; ic

h

habevernom
men; daß Ihre Zeit fehr in Aufpruch genommen
ift. Sie find Advokat; ein Vublizift; ein Dichter i

geworden;Sie fchreibenDramen undplaidiren;Sie
find auf dembeftenWeg; ein berühmterMann zu
werden. An Tamenbekanntfwaftenwird es Ihnen
wohl auchnichtfehlen--. man kommtheim;müde;
aufgeregt;den Kopf voll von Zukunftsplänen;das
Herz von füßen .Hoffnungengefchwellt; fo vergißt
man das alte Neff Banefii."
Sie lachte;es war ein leichtes;lindliches;frifch

pcrlendesLachen.
'

„Sie irren; Madame/t fagteIonel; „ich habe
Banefti; das alte Neft; wie Sie es nennen; nicht
vergeffeit; und wenn ich meiner Familie felten
fchreibe; fo rührt dies daher; weil ic

h

vorderhand
nochwenigErfreulicheszu meldenhabe. Aber was
führt Sie nachBukareft;wenn ich fragendarf?"
„Mein Mann if

t krank;fehr krank;" eutgegnete

fi
e rafch;„er hat einigeVrozeffeamhiefigenGericht;

und da Herr Tfchtikuläffig; o; fehr läffig ift; fo

bin ic
h

felbft hergekommen;umSie mit derenFüh
rung zu betraueii. Wollen Sie unfer Rechtsanwalt
fein? Wollen Sie?"
„Ich weiß nicht; Madame; wodurch ic

h

Ihr ;

Vertrauenerworbenhabe.“

|
i

i

flockendurchwirbelt;dietanzten

'

„Mein Vertrauen in Gefchäftsfawenzu Ihnen
habenSie Herrn Tfchuku zu verdanken;der Sie
mir warm empfohlenhat. Sie habeneinenfelteneii
Freund in Herrn Tfchuku gewonnen; ein Vater
könntenicht mit mehrZärtlichkeitfür Sie forgen;
aber;" fügte fi

e

lächelndhinzu; „er hat troh alle
demeinenfehr bedeutendenFehler -"
„Und der wäre?"
„Er if

t

nichtdiskretgenug!"
Eine leichteRäte überflogIonels Geficht.
„Allerdings if

t das aucheinwenigmeineSchuld;
ich habeihn ins Gebet genommen;und er mußte
niir haarkleinberichten;wie es Ihnen ergeht;ivas
Sie alles treiben; mit tvelchenPlänen Sie fich
tragen; in _welchenGefellfwaftskreifenundmitwelchen
Damen Sie am liebftenverkehren."
„Und er hat Ihnen alles erzählt?"
„Allesl" fagtefie,

'

„Warum? Die Frage quälte mich; fi
e

ließ mir

x keine Ruhe; und ich hatte keineandereAntwort

i' darauf als: ,Weil du eine Iüdiu bifti* Und da*

mals fchon begann ic
h

das Judentum zu haffcu

i aus voller; tieffterSeele; und ic
h

hattefpäternoch'

taufendandereGründe hiefür- fpäterim Inftitut;

in welchem ic
h

dank der väterliwenFürforge des
Herrn Valfamaki erzogenwurde. L; Sie kennen

f f
ie nicht;die taufendNadelftiwe;die man empfindet

; Tag für Tag; jahraus jahreiu; und alles bloß des' halb; weil man eine Iüdin ift!"
Sie -hattediesmalrcifcl); lebhaftgefprowen; in

ihr bleiwesGefichtwar eine feltfauieErregung gc
kommeu;jeßt hielt fi

e plößlict]inne.
„Ich weiß nicht; Madamex' fagteIonel und

feine Stimme klang faft unfreundlich; „ich weiß
nicht; warum Sie jeßt geradediefeBilder einer

: längft verfchwundenenZeit heraufbefchwören."
Eine peinlicheStille folgte. Ionel faß finnend

'
, ihr Geficht.

der Gegenwartdiefes fchönenWeibes; deffenBild Z

da; er empfandkeineUnruhe; keinenSchmerz in

vor wenigenWochennow ihn verfolgthatte;wachend

*'
fühlte fich im Gegenteilvon einemeigentümliwen;
wohligenundruhigenGefühl umfaugen;er wunderte
fich felbft darüberund fragtefich: „Ift daswirklich
Lea; jenesWeib; das du fo gliiheiidgeliebt? Wie if

t

es dennmöglich;daß du fo völlig umgewandeltbift;
daß du nichts von jener glühendenLeideufwaft
mehrfpürft; die vor kurzemerft iu deinemHerzen
geflamint?" .

Sie brachzuerft das Schweigen.
„Es wird Ihnen vielleichtetwas feltfam vor

nichtwahr?"
Er antwortetenicht.
„Und dochhabe ic

h

ein Recht;ein kleinesRecht

, und träumend;und ihm die Seele zerrüttet- er '

Eine flamineiideRöte iibcrgoßbei diefer Frage

„Warum ic
h

diefeBilder heraufbefwwörefst'rief
fie. „Ich könnteIhnen darauf antworten;daß ic

h

es deshalbthue;weil manfichunterIugendfreunden'

gern an die Kindheit erinnert;diefeAntwort könnte

darauf;" fuhr fi
e fort; „ich bin ja Ihre Gutsnaw- ;

. barin; dieFreundin Ihrer Familie; Ihrer Schwefter.,

7 Erklärt al( dies nichtausreichendmeinIntereffe an f

Ihrem Gefchick?"
„Gewißl" fagteer unbefangen;mit einemAn

flug heitererLaune.
Es zucktcnervösum Leas Lippen.
„Und dann;" fuhr fi

e

lebhaft fort; währendes
in' ihrenAugen zu wetterleuchteirbegann;„unddann
find wir ja alte Freunde; faft Iugendgefpielen;
nicht? Erinnern Sie fichan unfereerftefeiiidfelige
Begegnungim Friedhof von Banefti? Wie lange i

if
t es her? Ich glaube neun oder zehn Iahre,

Ich war ein tolles Mädchen;ja; ic
h

fehr Sie noch
vor mir; wie Sie mit der Reitgertefuchteltenund
wie Iankele; des roten SchenkwirtsSöhnlein; heu
lend davonrannte;und ic

h

fprang auf Sie zu und
fchlug mit einem Stein mitten auf Ihre Stirne;
und da lagen Sie plötzlich;bleich;mit gefchloffenen
Augen; und auf der Stiriie rotes Blut. Es war
das der erfteSchmerzmeinesLebens; ic

h

habeviel;
fehr viel darübergeweintund empfandtrotzalledem
im Herzenetwas Süßes; etwas unfäglichSeliges. ;

Mir fcheiitt;es ift eineEwigkeitfeitdemverftrichen."
Lea hatte all dies in leichtemVlaudertouge

fprowen; aber_ihre Stimme klang gleichwohl fo

weich; fo lockend;aus ihren Worten zitterteetwas
Uiiausgefprowcnesund aus demganzenWefendes
fchöttenWeibes ivehteIonel derHaucheiner heißen
Leidenfchaftau; der ihm das Blut in die Wangen
trieb.
„Erinnern Sie fich daran?" fragtefie.
„Doch doch" murmelteer.
„Erinnern Sie fichan den fchönenAbend; da ,

ic
h

auf dem Balkon Ihres Schloffes zu Floricas -

Füßen faß; drinnenim Saal einereichgedeckteHoch
zeitstafel;an der Spiße derfelbenIhre Stiefmütter
und Ihr Vater mit glückftrahletidenAugen; und
man fang und trank; und meinVater fpielte liiftige
Tanzweifen; und Sie erzählteneine tvunderfaiiie»

Gefchiwtevon Riihai demTapfern; und in Ihren

'

AugenbrannteeinekindlicheBegeifteruug;ichlaufchte
der Erzählung; und tueinkindliches;mein kindifwcs
Herz fchlug dabei vor Wonne und Schmerz; vor*'
Schmerz;weil Sie michinißawteten;hafzteu;verab
fchenten. Ich fragtemichoft; warum; ivarum?"
Sie fragte es auch jetzt- aber fie fchienkeine
Antwort zu erwarten; ftarr vor fichblickend;faß

fi
e da; als fähc fi
e lcibhaftigvor fich; was fi
e fo

cbeii erzählt. Nach einer Weile fuhr fi
e fort;

Ihnen genügen;aber ic
h

will Ihnen reinen Wein
einfwenken." Sie fchobfich näherzu ihm; blickte
ihm ftarr in die Augen und fagteernft: „Ich will
[an Sie eine Frage richten; ic

h

bitte Sie; mir die
felbe kurz zu beantworten:Was denkenSie von
niir; Ionel? Was denkenSie übermeineHeirat?
Nicht wahr; Sie findenes unbegreiflicl)oder; beffer
gcfagt; nur zu fehr begreiflich;daß ich einen alten

:* Manu geheiratet? Ich bin ja eineIüdin und in

kommen;daß michIhr Schickfal fo fehr intereffirt; ;'

die Inden find. Mich geliiftetcnachReichtum;und
folge deffenhabfiicljtig;geldgierjn;wie nun einmal

deshalbhab'ichmeineJugend verkauft;tnein Herz;
meineSchönheit;mein ganzes/Leben. . . für Geld
verkauft- an den Meiftbietendeu.Das ift ja die
MeinungAller; undwohl auchIhre Meinung; iticht
wahr? Nicht wahr?“
„Erlaffen Sie mir die Antwort;“ preßteIonel

hervor. Er wollte auffpriugen; fi
e

faßte ihn am
Arm und hielt ihn zurück.
„Ich befchwöreSie; Ionel; antivortenSie mir?"
„Was liegtIhnen an meinerAnficht;Madame?"
;;O; viel; viel; Ionel! Was die anderenüber

michdenken; if
t mir gleichgiltig;die andereninögeu

michverdammen;was liegt mir daran? Aber Sie;
Ionel; dürfenes nichtthun; Sie dürfenmich nicht
nach demScheinebeurteilen. Ich will; daß Sie
mich freifprechen;daß Sie anders denkenals die
Leute; und darniii möchte ic

h

Ihnen einenklaren
Einblick gewähren in mein Seelenleben;es könnte
Sie vielleicht intereffiren!" lachte fi

e bitter auf;

„Sie find ja ein Dichter;Sie könntendaraus eine
Novelle machen;es if

t ein fehr dankbarerStoff;
was meinenSie dazu?"
Ionel blickteftummvor fich; aber das Zocken

um feineMundwinkel und fein bleiwesGefichtver
rieten feineinnereAufregung. .

„DenkenSie ficheinmal;Ionel/t fuhr fi
e fort;

„ein armes jüdifchesMädchen; die Tochter eines
elendenjüdifchenSpaßmachersund Haufirers; auf:
erzogenin Not und Elend; ein Mädchen; deffen
junges; ftolzesHerz fich aufbäuint gegenall den
Spott und denHohn und dieVerachtung;denen fi

e
Tag für Tag ihren Vater preisgegebenfieht; ein
Mädchen; in deffenSeele der Drang lebt; all der
Piifere zu entrinneiiundemporzuklimmendieStufen
zu jenerfarbenprächtigenWelt; die ihr dieVhaittafic
vorzaubert- zu einerWelt von Glück und Luft
und Dafeinsfreude- zu einerWelt; die fie leib
haftig vor fich fah; zu einerWelt; in der Sie;

f Ionel; lebten; und von derenfonnigerHöhe Sie'

verachtimgsvollauf das elendeIudeumädwenherab
blickten. Können Sie fich ein folwes Kind vor
ftellen? Können Sie dienameulofeBein nachfühlen;
die im Herzeneines folchenKindes tviihlt?“
Er tiickteleife mit demKöpfe.

„Wenn Sie es können; fo werdenSie vielleicht
begreifen;toariiin ic

h

an jeneHand michtlamiuerte;
die mich demElend entriß; die michemporfiihrtc

zu jenemVrachtbait; denmeineVhantafic fo herr
lich ausmalte. Sie werdenbegreifen; toarunt ic

h

deinJudentum abtrünnigwurde;warum ic
h

meinen
Vater; der michan fein Elend bauiienwollte; von
inir ftieß. Ich fpielte ein hohes Spiel - der
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erhoffteGewinnwar mein Lebensglück.lind nune“
fügtefieefchwerfeufzendehinzne„kommtdertragifcljei

Schluß meinerJkobelle.“
.Tragifch?“ fragte Jonel mit einem bittern

Lächeln. eeLiliarnmfoll der Schluß tragifch fein? :

Oe mir fäieitite er if
t

fehr heitereverföhnendund
luftig!“
eeSieirrene“ fagte fi

e

tonlose eeichhabedas
Spiel verlorenederGewinn war desEinfaßes nicht *

'

wert.“
Sie fank wie erfchöpftauf die Lehnedes Ka

napeeszurückund bedeckteihr Gefichtmit denHän
deneein heftigesSchluchzetierfchiitterteihren Leib.
Jonel war tief ergriffenedas alte Gefühl für

diefesWeibedas verftecktin feinemHerzenglomme
lodertejäh emporeer fühlte einenwildenDrang in

fiche fi
e an feineBruft zu reißeneihr die Thränen

wegzuküffenund ihr feineHerkunftzu enthüllen.Da

'
packteihn plötzlicheine namenlofeLingfte und ihm
ware
eeDenkean Via!“ Neineer durfte nichtzum dop
peltenVerbrecherwerdenenichtzum Verbrecheran

diefemWeihe in derenflammendenAugen er etwas
wie-einen Triumph über feineSchtvächezu lefen
glaubteenichtzum Verbrecheran demarmeneun
fchuldigenMädchenedas an ihn glaubte wie an

'
, gebüclthinaus.ihren Gott.

„Ich dankeJhnene Madamee“ fagteer dumpfe
indemer fich erhobe„für das Bertrauenedas Sie
mir gefchenkteic

h

gefteheIhnen offenedaßichfrüher Ü

ebenfowie alle Welt über Sie geurteilthabee ic
h

denkejetztanders. LebenSie wohl!“'
eeSiedürfenmichnichtverlaffe11eIonele“ rief

fi
e haftig anse „ich bin mit meinerBeichtenoch

nichtfertig!“ Sie fprang emporund trat nahe an

ihn hera11e fi
e legte die Hand auf feineSchultere

er fühlte ihren heißenAtem. eeteliiiffenSiee feit
wann ic

h

mein Glück als einenSchatten erkannt

habee“begannfieeeewiffenSiee feit wann ich mich
elendund unglücklichfühleefeit demAugenblickeda

ich Sie wiederfah. Langeelangewollte ic
h

meinem
tobendenHerzennichtglauben. Aber heutee in der

Kircheeals ic
h

das Ia gefprochenewiihrend ic
h

doch
aus tieffter Seele hätte auffchreienfollen: neine

als flüfterte ihm eine innere Stimme zu; -

Yeber 0fand und "Zileer, Yentfche Yllufiririe Zeitung.

nein . .
Finger fühlteeda war es mire als fchwändennter
meinenFüßen die Erdeeals kämeüber meinHerze
meineSeeiee meineSinne ein SchwankeueSinken

'

wie ein C-rtrinkenderftarrte ic
h

auf x

und da waren es Deine Augenedie ic
h

fuchteeda ,

undFallen . . .

ftand es jähliitgs vor mir in vernichtenderKlarheite
jählings hab' ic

h

es empfunden in Schmerz und
WonneedaßichDich liebeeIonele unfäglichliebe!e. .
lind D11liebftmichanchenichtwahreIonel?“ brach
es mit verzehrenderLeidenfchaftaus ihr hervor. i

„De fag esedaß D11michliebft!“
Sie nmfchlangihn niit einerwilden Glute b

e

decktefeineAugen und feinenMund mit glühenden

Küffen.
Er ftand einigeAugenblickewie betäubtdaever

funken in ein unfäglichesGefühl höchfterWonneex

aber plößlich riß er fich los - und haftige ab
gebrochenrief er:
eeSietoiffenvielleichtnichteLeaedaß ich fo gut

wie verlobtbin? Fräulein Via Dobrescu if
t meine

Braut!“
Sie lachtelaut auf - es war ein böfesehäß

lichesLachen,
eeWaskümmertmichViae“ fchrie fi

e

aufe eefie,

if
t Deine Braut - meinetwegen- es ergehtDir

ja ähnlichwie 1nir- Du heiratefteweil Dn hei
ratenmußt! Ich will glücklichfeine ic

h

habeein

Rechtdaraufe und wenn Du mich lieb hafte mich
fichtes icichtanedaß Via Deine Braut ift, Sage
Ionele haft D11michlieb?“
,eNein!“murmelteer.
Sie fchauteihn*mit weitgeöffnetenLingenane

als verftünde fi
e

nichtden Sinn feinerWorte.

Lippen. eeNeineundDu haft michauchfriihernicht
geliebt?"
eeSie haben keinRecht zn dieferFragee Ma- 1

damee“ fagte er ernfte eeSievergeffenedaß Herr
Balfamaki Ihr Gemahl ift!“ -

„Ich will es vergeffenejae was kümmertDich
das? Es if

t eineSünde? Gute es if
t eineSünde.

Neine es if
t keineSündee Jonele Sünde if
t das

. und als ic
h

diefenkaltenReif an meinem,

..qq

'

ElendedasUnglück- das GlückedieLiebe ift keine
Sünde.“
„Das if

t

TfchukusVhilofophieeMadamee“fagte'

ere eees if
t eine traurigeVhilofophiee ich bekenne

michnichtzu ihr. LebenSie wohl!“
Er reichteihr die Hande fi

e

nahm fi
e

nichte
fondern trat zum Fenfter und ftarrte hinaus und
nagte mit den weißenZähnen an der linterlippee
um nichtlaut aufzufchreienvor Schmerzund Weh,

ALU.

Die Nacht brachrafchhereinevon der Straße
tönte das Schellengeklingelder Schlitten und das'

Jauchzeneiner Schar Gaffenjungenherauf. die fich
_mit Schneebailenbewarfen.
nichiseplößlichwandte fi

e

fichume die Zigeunerin -

Lea hörte nichtse fah

Barafkitzahattezwei Kerzenentzündet.
eetöinaus!“rief Leae „und daßDu nichtwieder

kommftebis ic
h

r11feeund daß Du iliemandvor- l

läffefteniemandehörft Du?“
Ihre Stimmeefonft fo klare fo filberhelleklang

jetzt rauh und fchrill wie der Ton einer riffigen
Glocke.
Die Zigeunerin warf einen langene lauernden

Blick auf ihre Gebieterinund fchlicl)gedrücktund

Lea verlöfchtedie Lichtere es follte finfter um
fie feine fo finftere wie es in ihrem Innern war.
Sie hatte bis jetztnochkeinenklarenGedankenzu
faffen vermochte fo wüft und weh war ihr in der
Seele. Wie hatte fi

e

fich auf diefeZufammenknnft
mit Jonel gefreutewelchfiiße Hoffnungenhatte fi

e

nichtdaran geknüpft! In langenebangenNächten
pflegte fi

e darüberzu brütenewie fi
e

Zonels Liebe
zu ihr anfachenfollteebis fi

e in mächtigenFlammen
über feinemHaupteznfammenfchlügeebis er vor ihr
niederknieteund ftammelte: „Leae ich liebeDich!“
lind fi

e

hatteein feineseein klugesSpiel erfonnene

fi
e wollte die Gl11t in feinemHerzenlangfamnäh

ren durchein leichteaber bedeutnngsvollhingewor
fenesWorte dnrcheinenAugenauffchlagedurcheinen
langeneheißenBlickedurcheinenwarmenDruck der'

Hunde oe durch all die taufend und abertanfend
kleinenKünfteewelchedie weiblicheKoketterieblihen
und fpielen läßte fi

e wollte ihn äugftigeicefeine
Eiferfnchtreizeneihn quälenezappelnlaffenebis fi

e

feiner vollftändig ficherware dann erft wäre der
tranmfüßeMoment reife da fi

e

ihn an fich reißen
wolltee um ihm zn geftehenedaß fi

e

ihn unfäglici)
liebee ihn anbete.. . lind es war alles fo ganz
andersgekommenefeineGegenwarthatte fi

e

entzückte
beranfchtegeblendetundallesweggewifchtewasklein
lichekoketteberechnendin und an ihr gewefen.Ein
herrlicheseerhabenesGefühl war über fi

e gekommene
und fi

e

hattenichtsSündhaftese nichtsStrafbares
dabei empfundenedaß fi

e demMannee der ftets
als eine Idealgeftalt ihr vorgefchwebtedemKönig
ihrer Träumeeein königliche-s»Gefchenk- ihregroßee
wildee flamtnendeLiebe - ohne Sänmene ohne
BangeneohneZögern- zu Füßen legte. lind er
hatte diefes-Gefclfenkveräcljtlict)beifeitegefchoben;
hatte er denn keineAugene kein jugendlichheißes
Blut in feinenAdern? fchriees in ihr.
Oe es war unfaßbari Wo fi

e

erfchienehingen
die Blicke der Biänner bewnnderudan ihre wenn

fi
e es hättewollene fo lägen zahllofefchwärmerifche

Berehreranbetendzu ihren Füßen. Sie hattedie
ftolzeUeberzengungedaß fi
e mit einemBlick einen
Mann glücklichmachenkönne- und nun war
beim erftenBiannee der ihr teuer ware all ihre
Schönheitedie fi

e

für beriickendefür unwiderftehlich
hieltezu Schandengeworden!
„Er liebt michnichte“glitt es von ihrenLippene

als die Beftätignngeals die laute Schlußfolgerung
all der wirren Gedankenedie in ihr tobten; aber

| wie fi
e

diefeWorte vor fich fagtee da war es ihre

*

als empörtefich ihr tiefftesWefen dagegeneund

eeNein!“rief fi
e und ein Lächelnirrte um ihre

'

anf einmal fah fiee wie in einemperfpektivifchen
Bildee licht und klar in langenReihen alle jene

'

Scenenihres ganzenLebensvor fiche in denen fi
e

mit Jonel zufamtnengetroffetrware von ihrer erften
Begegnungauf den1Gottesacker in Banefti bis zur
heutigenZufammenknnft.lind in jederdieferScenen
wühlte fi

e Momente aufe ein haftigesWorte ein
verräterifäiesZuckenmit denLippeneein Aufleuchten
der Augcneeine jähe Bläffee ein plötzliche-ZErröten 1
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i - Momenteedie ihr bekräftigenfolltene daß fie*

Jonel nicht gleichgiltigfeie daß er fi
e liebee und

» als dieferGedankefeft und klar in ihr ftande da
glaubte fi

e auch einc völlig zureichendeErklärung
feinesheutigenVerhaltensgefundenzu haben,
Wenn er fi

e

liebte tnußteer ihr nichtgrolleue

f f
ie nichthaffenedaß fi
e

Herrn Valfantakigeheiratet?

» Durfte er ihr feineLiebegeftehenejeßteda fi
e eines

andernWeibe da ere mn feineFamilie zu rettene

i gezwungenware Via zu heiraten?

i eeVia!“ diefer
Name fuhr ihr wie einDolchftoß

C

ins Herz. Neiue diefeHeirat durftenichtftattfittdeire

f Jonel durfte fjä) nicht für feineFamilie opferne
nochwar er nichtförmlichverlobte das Verhältnis

j ließe fich noch ohne jedenC-clatlöfene aber wie?

i Sie grübeltelangedariibernacheein rettenderGe
dankedurchblitztefiee fi

e

hatteein Mittel gefundene'

das ihr irnfehlbar*zn fein fchiene fi
e

entzündetedie
Lichtere fetztefich hin und fchrieb in fieberhafter
Haft einigeZeilen an Herrn Tfchukue in denen fi

e

'

ihn erfuchteedafür zu forgenedaßa1nnächftenVor
mittag zwifchenelf und zwölfe um tvelcheSt11nde

fi
e

Via befuchenwolleeMadameD-obrescnnichtzu
Haufe fei, Sie ver-fiegeltedas Schreibeneklingelte

_, nnd übergabes demeintretendenKellner mit dem
AuftrageedenBrief demAdreffcitenfofort zu über

* mitteln. Als derKellner denSalon verließeatmete

fi
e

aufe als wäre eine fchwereLaft von ihrer Seele
gewälzt.
Die alte Zigeunerine die kurz darauf in den

Salon hereingefchlichenkame war nicht weniger
ftaunteals fi

e

ihre .Herrin heiteregefprächigund in
einer fo gutenLaune fande wie feit Wochennicht
mehr. lind Madame Valfamaki hatteallen Grunde
guterDinge zu feine fi

e redetefich einedaß fi
e eine

edleThat vollbringe. lind war es nicht generös
von ihre wenn fi

e

verhüteteedaßJonele durchtrau
rige limftändegezwungeneeinMädchenheirateedas
er nichtliebtee Jonel follte fichnichtverkaufen-
er fallt: frei demDrange feinesHerzens folgen;
ob ihr diefes Herz gehöreedaran wollte fi

e jetzt
gar nicht denkeneihr genügteewenn Jonel freie
glücklichwar; fi

e redeteficheine daß fi
e nur fein

Wohl förderee fi
e wollte fogar ein Opfer bringen

; und feineGegenwartmeideneund wenn er fi
e

doch

f auffuchteenun dannewerweiß . . . unbelaufchtefern
von allerWeltedann.. . Sie fpraug aufe ihr Ge
ficht war totenbleiche fi
e rang nach Ateme nach

i Worteneuud plötzlicheutauollihrerKehleein jauch
zenderejubelndereluftdurchbebterSchrei.

ARAL.

Lea hattenichtohneeinenbefondernundwohl
erwogenenGrund Herrn Tfchukuerfuchtedafür zn
forgenedaß fi

e

Via allein fpreche. Sie wollte bei
ihrer iinterred11ngmit Fräulein Dobrescu keinen
Zeugenhabenevon dem fi

e

befürchteteedaß er ihr* Spiel durchfchauenkönnte. Ein glücklicherZufall
fügte es nune daß Madame Dobresen an dem
nächftenVormittagewegeneiner gerichtlichenFor
malitätbeimTribunal befchäftigtwar. Herr Tfchukn
teilte dies Lea mit.
Viae tvelchekeineAhnungdavonhatteedaßMa

dameBalfamaki in Bukarefteingetroffenewar nicht
wenigüberrafchteals gegenelfUhr vormittagsein ele
ganterSänilten in denHof einfuhrundals ihr bald
rdaraufMadameBalfamakisKarte überreichtwurde.
Sie-empfing ihre einftigeVenfionatsgettoffinhöfliche
aberkühl; Lea ließ fichjedochhiedurchitichtbeirrene

fi
e fprachihr lebhaftesBedauernause daß fi
e Ma

dameDobrescu nichtangetroffeneerklärteedaß fi
e

- es als eine angenehmeVflimt erachteeden erften
Befuch in BukareftderFamilie Dobrescnabzuftattene

i machteVia einigeElogen über ihr blühendesAus
fehen und beganndanne über ihr eigenesGefchicf

- zu fprechen.
eeIchdarf wohl behauptene“fagtefiee„daß ic

h

vollkommenglücklichbine freilichfehlenauchmeinem
Glück nicht einige Wermutstropfeneaber wer if

t

vollftändigglücklich? Mein Gatte if
t

kränklicheich

| bin daher gezwungenemich mn feineGefcbäftezu
kiimmernewas michauchveranlaßthatenachBukareft

. zu kommen. Ache wenn ic
h

in Bnkareft ftändig
wohnen könnte! Sie wiffen gar nichte Fräulein
Bine das Glück zu fchäßenein einer Refidenzzu
[ebenedie fo reichan Luftbarkeitenaller Art ift;
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fchieht.fo kommtfein Gut binnenzwei. drei Mo
naten unter den Hammer. Madame Fortnnat if

t

geradezuverzweifelt. die arme Florica weint fich
die Augen aus demKopf -- es ift fchreckliailBe
greifeii Sie nun. daß unter folchenUmftändender
Aufenthalt in Banefti keinangenehmerift?"
Via war bei diefenWorten bleia)geworden. fi

e

blickteftill vor fta). einedunkleAhnung tauchtein

straßengefangin palernio. Gemäldevon(Z.demaria.

i ihr empor. Wußte Lea. in welchenBeziehungen

fi
e

zu Ionel ftand? - „Ich bedauredie arnie
Floriea aus tieffterSeele." fagte fi

e leife,
„Mir drücktes gleiaifalls das Herz ab. fo oft

ia
)

das armeKind fehe.“fuhr Lea fort; „aber fi
e

daß es Herrn Fortunat mit Hilfe feineshofft.
Sohnes gelingenwerde. feineLage zu verbefferii.“
Via zuclteznfammen.einepeiiiigendeAugft b

e

- .-cf""-t-.x.i... .gB--7q. 7, _...i4-.

bei uns auf deinLand if
t es fairecklich.man ftirbt

vor Langeweile. und befondersiin Winter.“ lind
während fi

e das fagte. iiiiifterte fi
e mit priifeiideii

BlickenVia. und fi
e

mußtefia) geftehen.daß dies
fchöneMädcheninit den leuaitendenblauenAugen.
mit deinrofigeii. frifchenTeint. denfchiverenZöpfen.
die wie gefpoiineiiesGold glänzten. iind mit den
fchöngefchwnngenenLippenwohl im ftandefei. ein
Männerherz zu ent
flainiiieii.
Ana) Via betrach

tetemit einem tiefen
Ernft dasherrliche.im
ponirendeWeib niit der
prächtigenBiifte. dein
bleichenAntlitzundden
dunkelglühendenAugen.
die eine fo wunderfaine
Aehiilichkeitmit jenen
Ionels hatten.
„Man ftirbt förm

lich vor Langeweile.“

wiederholteLea.
..lindia)denkedoch.“
fagteVia. „daß man
fichauchauf demLande
rechtglücklichfühlenund
die Stadt mit ihren
raufchenden Luftbar
keitenentbehrenkann.
wenn inan dafelbft in

Gefellfcljaft eines ge
liebtenManiies lebt.“
ViahattediefeWorte
leiaithingefprocheinaber
Lea empfanddenfeinen
Stich.der ii

i

ihnenlag.
eine leiafteRöte flog
über ihre Wangen.

_ „Gewiß. gewiß!“
rief fi

e

rafch. „aber
inan fehntfich failieß
(ia) dochnachGefell
fchqft!“
„BietetIhnen Ihre
Gutsnachbarfchaftnia)t
hinreichendeUnterhal
tung?" fragte Via.
In Leas Augen

fprühte es auf. das
Gefpräa) hatte durch
diefeFrage dievon ihr
erwüiifafteWendung g

e

nommen.
„Mein Verkehrbe

fchräiiktfichausfchließ
lich auf die Familie
Fortunat." fagte fie;

..aberauf demSchloß
Banefti gehtes leider
nia)t 'fehr luftig zu.
Apropos. ichhättefaft
vergeffen. Ihnen die

faiönfteu Grüße von

Fräulein Florica zu
überbringen.Das arme

Mädchen!“Sie feufzte
fchwerauf.
„Steht es fo fchlecht
umFlotten?“ rief Via
erfchrecktaus.
..Sie befindetfiat

nichtfa)lea)terundnicht
beffer als gewöhnlich.
aber fi

e leidet unfäg

lich unter demElend.
das auf ihrer Familie
laftet.“ z

„Mich wundert.“ fagte Via. und aus ihrer
Stimme klang eine leiajteErregung. ..daß ia

)

von

dieferRiifere bis jetztnochnichtsvernommenhabe;

darf ic
h

Sie um einigenähereAufklärungenbitten?"

..Das if
t mit zweiWortengefagt:Herr Fortunat

if
t rninirt!“
..Ruinirt?" rief Via.
..LeiderGottes. ja!

demNamennach. und wenn nichtein Wunder ge
Banefti gehört ihm nur f

i klennnteihr Herz. aber fi
e bezwangfiai.

„Mit Hilfe feinesSohnes?" fragte fie. und
ihre Stimme zitierteein ioeuig. ..Was wollenSie
damit fagen?“
„So viel ichweiß.“ fagteLea lächelnd.„befindet

fia) Ionel in Bukareft auf der Suche nach einer
reiajenBraut; gelingtes ihm. woran ic

h

übrigens
nichtzweifle.das Herz und die Hand eines reichen
Mädanns zu erringen. fo wird fia)wohl einMittel

kennen." klang es in ihr.

finden.um einenTeil
derMitgift für dieTil
gung der dringendften
Schulden des Herrn
Fortunatznverwenden.
Die Saaie if

t

fehr ein

fach. wie Sie fehen."
Via blickteLea fprach
los an. die gleiajgiltig

fortfuhr: „Ionel if
t

ein fehr hübfazerund
hoffnungsvollerjunger
Rtann; wie ich gehört

habe.hat er hier eini
ges Anffehen erregt.
nnd es würde mich
durchausnichtwundern.
wenner eineglänzende
Partie machenfollte.“
..Sie glaubenalfo.“
fragteVia. „daß Ionel
bloß dahin ftrebt. eine
reicheMiigift zu er
hafcljen?“
„In Anbetraaitder
Lage feiner Familie
finde ic

h

daran nichts
unglaubliches.“
„Das wäre empö

rendl“flogesvonBias
Lippen.
„Sie urteilen zu

hart. Fräulein Via!“
„Ich urteile nach

meinemHerzen. Ma
dame!“
„AberdasHerzur

teilt nicht immer rich
tig; uerfeßenSie fta)
einmalin Ionels Lage.
dasSchickfalfeinerFa
milie hängt von ihm
ab. und wenn er e

s

durch eine reicheHei
rat zu einem freund
liaien zu geftaltenber
inag. wäre es herzlos
von thin. wenn er e

s

nichtthäte.“
„Ich gebees zu.

Piadame. aber dann
müßte er offen auf
treten.danii müßteer
erklären.daß er ...“
„WoheriviffenSie

denn. daß er es nicht
thut?“ fragte Lea.
Via war auf diefe

Fragenichtgefaßt; eine
brennendeRöte über
goß ihre Wangen. die
Thränen kamenihr in

die Augen. aber plöß
lich durajblißte fi

e der
Gedanke.daßLeawohl
nichtohneirgendwelche
verfteckteAbfichtdasGe
fpräa) auf Ionel g

e

leitethabe. „Sie muß
meinVerhältniszuihm
Und wie fi

e

fichdas
fagte.gewannfie ihrevolleGeiftesgegenwartwieder.
Ein fiiiftererEriift lagertefich auf ihremGeficht.

fi
e

famuteLea niit forfchendeuAugen an; und wie

fi
e

fich fo beideftarr anblickten.da fchienes. als
ob fi

e

fichgegenfeitigihre tiefftenGedankenausder
Seele heraiislefenwollten.

'Fortfehnngfolgt.)
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Zchule!Am.in diefemWort

Unfugundfrauzbfifmtreiben.
GeographieciiidWeltgefmimte.i
DeklamirenderGedichte;
FliegenohneUnteclnfi
Fangenfiir dasTinlenfaft;
Vaufehaben.Vefpereffeu.
Federn.Linealvergeffen.

iMogeln'.macilen.keckatisfeljen.
[Dafürin derEckelichen.
lFremzitinSchluffenbzulefetc.
[Allesifi fmoudagewefen.

jens Wenfionäre.
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Meer. Yentlche Zlllulirirte cZeitung.

Vumorifiifrhe Erzählung in Werfen von Antonio von Littltow. l.

'iDac-aufmitethitztetlKöpfen
KlingteinganzesVerifuuifort:f
Leica.rechnen.zeichnen.fmreiben.

' In dentHofeWafferfchöpfett.
Griffe]pumpen.Schwämmeleihen.
Handeltreiben.Vtcbereien.
Fehlermachen.flüfterndwagen
SeinemNachbarznzicfagen.

DomgenugderböfenSachen.fJft diesFakluninachnichtklar;DiedentLehrerKiimntermachen.
GroßeGitteziertdenMann.
Derdiesall ertragenkann.
Seht!Vor folcherKinderfchar

UndankbarimhötlifleuGrade.
fWirdesfimernochihrSchade.
WennfienichtzurrechtenZeit
lSind zurBefiernngbereit.

Stell'ichKantorVicperichdar.lHeutegarfindfieentfcbieden
Wiirdig.mitgefeßtcnMienen
WirderallerLobverdienen.
TrägtdieGitteimGeficht.
iluteruiArnidenFactle-niml.fIn dentHerzenallerlei.

filnartigwieniehienieden:
UiidkeinWunder.dennumvier
GibtesFerien.denkeDir!

CraftciiidScherzundSchelmerei.lHarm.fmonfmlägldieKucknclsuhr
So daßjederKantorVico
Kenntundhatihnherzlich

lieb.lFreilich.jenerKinderfchar

Kräftigvier.undzudemFlicr
OeffnetfichdieThür- undei!
Sieh.ntanhatt'fünfWomenfrei.

Als dieKlaffebeinah'leer.
WundertfichderKantorfehr.
DaßÖrthrude.KlausundFritz
NichtverlaffenihrenSitz.
Schwerenot'Ta fällt'sihmein!
Konnt'er fovergeßlimfein?
Sieh!Erfollt'vorvierzehnTagen
SmonbereitsdcnKindernfagen.
Taftin dieferFerienzeit
OnkelMeyerfeibereit
SiemitfimaufsGutzunehmen.
DasdaheißerVollackemcn.
GroßeGüte!UnfermVieh
Wardiesganziiitdgarnichtlieb.
Dennerkannt'ausguterLehre
DiefefeineVenfionare:
Orthrud.niitdenfüßenAugen.
KonntealsBefumtticbttaugen.
Denn fi

e hatteihreJiiicken
In verzweifeltvielenStücken.
Klausdagegenloc-rentfchieden
MehrfürRuheundfürFrieden.
Warin feinerblauenWefte

Sichernochderallerbefie.
NurwenntitandenliebenJungen
Halt'zurRarreteigezwungen.
Fiel erleichtin fchlechtenTon.
SprachdergutenSitteHohn.
UugewafmenfmonamMorgen.
Bracht'erKantorViepvielSorgen;
NagtegegenalleRegeln
GerneandenFingernägeln.
UndfeinivnnderfmbnesHaar
BoteinwüflcsChaosdar.
Fritz.derdritte.abernein!
tional*keinfmliuim'rerVubefein.
Saßbeinah'aujedemTage
Vinci).zuKantorVicpensVlage.
UnddenärgftenSchabernaek
TrieberwieeinKakerlak.
TiefenTretenfielnunheute
Luke(MelzergarzurBeute.
UndvoirFreuded'roberfüllt.
Voten fi

e einlieblichBild.
In demallerfmönftenStaat
SmonzurLandpartieparat.

SangderFritz.derlofcBaba'..Dideridißdideridit.
Tanzendin derErkerftube:
..Dideridindideridit.

OnkelMeyernimmtunsmit!"
AlfohörtemanimSpringen

OnkelMeyernimmtunsmit!“ Frißmenimmerweiterfingen.
Als ec'simfermKantorVico Alsaufeinmal:..Junge.Junge!“
Garzuargdortdrinnentrieb.i Vic-perfmeintmitkühnemSprunge:
Smlichderfelveleidheran;
Undnunhört.wasfichcntfpanti..

..WillftDuwohldasLiirmenlaffen?
SowastreibtmanaufdenGaffen'“

Totcufiille!- Domalsbald |'..Dideridit.dideridit.
RcgtfichwiederFritz'Gefialt:' OnkelMeyernimmtunsmit!“

..HaltÜDafprangderKantorvor.l Hui!wiekamderWagenan!
FaßteunfernFritzbeimOhr: 'tliaffelitdfuhrdasZweigefpaitu
..SollDimdomderDonnerrühren.l Durchdasniedre.alteThor.
l.lliirbeiiitSmlagdieFingerführen.“Wiirdig.wieeinHerrVaftor.
.Am.washab'imdenngethatt?"t SaßdortobenaufdentBock.
BramesfichnitiifchlitmzendBahn.4 Meyeriii dentSonntag-stock.
..Namimwillesdochnichthaben.“UndnunwarderJubelgroß.
SprachergiftigzudemKnaben.UitdeinMordfpektakellos:
..Diefesdiderit.didrrit. Hundekamenangefchoffen.
OnkelWienernimmtunsniit.“iüiachbarnmachtenihreGloffcu.
Domdabracherplötzlichab.

fi
t-
id beialledentGefchrei

Dennheran in fmarfeniTrab Ging?kopfüber.eins.zwei.drei.
KaineinFahrwerk.undhnrra!KramesdomvonallenEcken
IntelMeyer.derwarda. *UnterUJieyersWagendectrit.

--- ..,M..

Als nunallesklipvuiidklapp.f ..Herzensjnngmhalt'Dichgrade.
KaniaumKantorViepherab;fDenn

es ifi fiirDimzufmade!“
RiefdemKlausnochinsGcficht.fDannverfmwanddesWagensSpicr
DomderSmelnivrrflandesnicht.f UndneunfchlcigdieKuckncksuhr.
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Zöfiliehift's.namArbeitstagenfWennmanSommerferienhat,
In derVrufieinHerzziitragen.

*

WasanUnteruehmungsgeift
DaserfülltvonLuftundWonneDannin unfernAdernkreifi.
SicherfreutamScheinderSonne.Meldetfim.undausgeübt
Kdftlimift'siin hdmfienGrad. Wirddannalles.wasesgibt.

Ifi mandannnochztttnBefnml Ganzabfmenlichangezogen.
BeiVerwandten.fmlitnmgenug!f Seht!damitich'sttiirerkläre.
Denndiemögenesnichtwagen._Alfowar'nVirusVenfionäre.
UnsdieWahrheitderbzufagen.l OhneeineAhnungdeffen

. Schlafenthiitmanbishalbzehn.i Hatten fi
e all fa gcgeffen.

WährenddiezurArbeitgehn; GingennunhinausinsFreie
DannbelädmanfimdenMagenBeidemzehntenHahnenfmreie.

_ WiekeinStraußes[antivertragen.StreiftenditrchdesHofesRatinte.

» WeihtdasreineTifmtitmeiii f StärkenHettorausdemTrauma.
Mit verfchiedmettKleckerein.

fbkcckten
Katzen.Smafe.Kühe.

Vrufienlamtdann.laffeefmnaubcnd, MachtenFerlelngroßeMühe.
SimdesletztenHallsberaubend;f IagtenHühner.Enten.Tauben.
Ift. imlag'esiingelogen. fVnrrtenandenWagcnfmraubcn.

WodieWirtinfahheraus.
Dieamheut'genfchönenPiorgeicFltllteMehlfchonin denfelven.
SehrvertieftinHausftatidsforgen.Eiervondenfmbnftengelben.

Sie zumVacktrogfimbegeben.

Ü FIN/n.

Als aiifihrerThürcSmwelle
unfreDreiefindzurStelle.
Smweigendfiehenfi

e undfchauen
NamdertümtigftenderFrauen.
Als diefelbeabgericfen.
MußhinabdesBackhausStufen.

D derSchande!WiederBlitz
UeberfäkltesunfernFritz:

Wollm'inalfehnkFaß!ani Hitrra!
Vorwärts- nachAmerika!"
Undwahrhaftig.alleDrei
SindbcidieferSmiuamdabei;
SchleppcnihnaiifSeitcnwegcn.
Lhnelautfichzubewegen.
NamdemTeich.der in deinPart
SimbeimWindbewegetftatt

..KlausderVacktrogwiirdefegeln.f Als fi
e gradefichergötzcn.

GanzgenaunachallenRegeln.fZhndafell-ftaufsWafferfetzcit.

KommtdieWirtinangefprungen.l Doch.wie'softimLebengeht.
DochderCoup.er if

t gelungen.
LieblimgleitendaufderFlut.
GehtesmitdemVacttroggut.
UnddasMehlmitindemKauf
VlähtfichwieeinSegelauf.
Vfni! o pfuil .In Zornund

Schmerz
KlopftderWirtinbravesHerz;
Atemlosfiiirzt fi

e

dazniifmcit.
llin dieKinderzuertvifmen;
Domuinfoitft.WiensVenfionäre
SetzenfichvereintzurWehre.
Kratzenaus- undhinterher
KanndicWirtinbaldnichtmehr.

WennntaiiKrautftattRübenflit.
Llufgrhaltettwirdtitandoch.
Will manin einManfelom.
..Halt!“ fo fchallt'sunddonner

weitern
Hörtman'shinterVumenblätlerti.
Mit demStarkein derHatid
KommteinMannherbeigeranut.
Undnunruftiii großerNot
WirtinAnne:..Sapperlotl
HerrZnfpeltor.diefeRangeu
Sindmirebendnrchgegangcti.
HallenSie fie.niir zii liebe.
Sie verdienenwirklichHiebe!“

DerInfpektoraberfintzt.
Plötzlichungemeinverdutzt

funddiearmeWirtinfich
lAergerteganzfiirmterlim.

Spricht:..Es gehtnicht.ielbftAberkaum.daß fi
e

zuHaus.
ausLieb'. Sah fi

e

fchonganzanders
Venfionärefind'svonWien.
SmwefterkindervouHerrnMeyer.
Im empfehl'mich.Mamfcl

Smrehcr!“
Drehtdraufab undgehtvon

danneii.
Währendjenefichbefanncii

aus.
DennmitihremgutenHerzen
War fiir diesmalnimtzu

fchcrzen.
Smmtinzelndin ganzeig'nei'

Weile.
Ging fi

e in dasBackhausleife.

Undwas fi
e atldagethan.

Morgenshatt'beimSemmelbrot

[DerJnfpeltorargeNot.
BramamandernTagfiätBahn.MußtepldhlimohneRich'

.Riefcnimmer.immerzu;

Dannbegannenaumnichtminder

Allesniefie.GroßundKlein.
Mit empfindlichfmndderPein.

[That.daesfichtrefflimbot.Meyer.FrauundSmwefierkinder;. StarkenPfefferaufdasBrot.
UnddastliiefenwardieRache
Fiir desVacktrogsfmnödeSache.

Nichtgenug!Nein.diefeMageDarum!WillftDutrefflichleben.
Halt'manvollevierzehnTage.SeiderWirtinftelsergeben.
Unddannwardes'malerzählt.

'

Aniiehatt' fi
e
fo gequält.

SanfterlebftDuaucheinmal
SolmesJiiefen.folcheLual.
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Der flavifcheBauerlenntdieWege.welchefi
e wandelt.Die Jlranxofen nommen.

(Hiezuda6BildSeite632.)
ü' I

(IP11
denJahrenvon1806bis 1813fchreektemandieI' kleinenKinderfogarmitdenWorten:..DieFranzoien
lomtnenl“.aberunfereGroßväterundGroßmütter

*i zitiertenfelbftbeidemGedankenandiePlöglichkeit
einesEinmarfcljesder franzöfifcljenHorden. In eroberten
LandenverführtderFeindauchheittenochfettenglimpflieh;
er if

t

nieiftgezwungen.fichzunehmen.weiltitanihmungernf

gibt; in jenenJahrenaberwarderGrundiatz.Beutezumachen.
nochgarnichtals inhumanerklärt.DiemeiftenSoldatenbe

trachtetendenKriegals einGefchäftunddasBeutemachen
für denProfit ihresGewerbes.Vor allemzeigtendie
FranzofeneinenfehrlebhaftenErwerbsfinnin dieferBeziehung.
und wo fi

e beiunshinkamen.nahmenfie. was fi
e bequem

mit fortfctjleppenkonnten;befondersfürchtetematidiet.Nat-o
deure.welche.außerVerbindungmit ihrerTruppe.fichzu: f

famnienrottetenund kleinereOrtfeljaftenoderGehüfteüber
jielenundeinfachplünderten.unfereAbbildungzeigt.wel
chenSchreckendasGerücht:..DieFranzofenkommen!“ver
breitete.Da ward in HaftundEile verborgenundverfteckt.
wasnurirgendwertvollerichien;eswandertein Gewölbeund
Keller;oft nahtndieHerrfchaftdortauchQuartierunder
lebte fo eineZeitderGefangenfcljaft.dieFurchtundWangen
zur Foltermachten.TiefeZeitenfcheineitjetztweithinter
uns zu liegen; in demletztengroßenKriegemit unferen
OiachbarnjenfeitsdesRheinsbetratendiefedendeutfchenBoden
nur als Gefangene.MögedasGefehictunsdavorbewahren.
daßderRuf nocheinmalin unferemLandeerfchalle.dennes

if
t

zu fürchten.daßdieFranzofenalsdannnichtvielbeffer
beiunshaufentoürdenwiezuAnfangdiefesJahrhunderts.

Diele( Vila.
mW (HiezudasBildS. 033.)

E
*

as großeVolkderSlaven.deffenverftreuteBruch

[C

teilenun einenhöherenkulturellenAuffchwungF

c*
nehmen.befitztfo manchengemeinfamen.unverwifch
barenCharalterzng.Man darfeskühnbehaupten.

daß feineigenftesGeifteslebendenübrigenKulturnationen
trotzallemnochfremdift. dennesift einegewaltige.fchrofie
Originalität.diefichhiereindrängtin diegeklärtenundfeft
erworbenenVildungsfcljätzeandererNationen.
Es darfunsdiesnichtwundern.wennwirzumVeifpiel

in Betrachtziehen.daßfelbftderkulturell fo hochentwickelte
germanifcheStammdenfchönengeiftigenSamenfeinerUrzeit.
dieSchätzefeinerNibelungenlieder.erftin neuererZeit zu
ihremtoahrenWerteerhoben.bisderftolzeGrundfteindeutfcher
Vergangenheitfür immericnverrückbarfeftlag.
Ueberder flavifehenVorzeitaberwagtesnoehwieein
leichter.itnfichererNebel. MicherfaßtdabeidieBeforgnis.
daßdieLLiffenfctfaftdamitbeginnenwird. bei ihrendies
bezüglichenForfchungeneinenJrrpfad zubetreten.Da fich
dieMhthologiendermeiftenVölkergleichen.da fichallebe
mühthaben.möglichftfrüh ihrenGlaubenan eineGott
einheitnachzuweifen.wird manauchdenaltenGeiftder
Slavenin diefenRahmenzwängenwollen.
So toeitichabermeinVolkkenne. fo tief ic

h

michauch

in feinealteSagenweltverfenkte.fand ic
h

beiallenSlaven.
dieidealeüberirdiicheGeiftesweltbeherrfchend.diefelbeheidnifche
Frauengeftalt.diegoldhaarigeHalbgöttinVila. So fehr
manvielleichtauchtrachtenwird. meineBehauptunganzu
fechten.für mich if

t fie der toeiblieljeZeusder flavifchen
Mythologie.Man hat es verfucht.dieVila dendeutfchen
Nhmphenzu vergleichen.abermit großemUnrecht.Die
fchönenWafferjungfrauenfindnur einepoetifcheBelebungder
Natur; in derGeftaltderVila aberatmetdieganzegroße
SeeleeinesVolkes.
Wer auchheutzutagenochzwifeljenunferemLandvolk
wandelt.wirdfichleichtdavonüberzeugen.KeinSternfällt
vomHimmel.keinVlitzftrahldurchfcljneidetdieWolken.kein

'

Kindwirdgeboren.feinRoßvonftolzemFeuerdurchglltht.
ohnedaßdieVila dabeidieHandim Spielehat.
Viele behaupten.derherrlichfchönenHeidengöttinauf
Krenzwegenoderim Dunkeldes*Waldesbegegnetzu fein.
Es gibtdreierleiVitus: desHimmels.derErdeund der
unterirdifäfetcTiefen.
Jene desHimmelsfind ftetsgütig. fi

e

ruhen in den
Wollenund fpielenmit demBlitzftrahl.und tvenn fi

e am
*Morgenihr nncnderuollesgoldenesHaardortobenentfalten.
fallendieSonnenftrahlenniederaufdieWelt.
JenederErdefindwiedasMenfafenlebeneinMifchwerk
vonGutemundVöfem. Sie find. je nachdemman fi

e er
zürntoderdurchgutesBetragenverföhnt.dasSchickfaldes
Slaven. Sie erfcheitienüberallunerwartet.aufderWeide.
befondersgernebei einfamenHirten.die fi

e

oft mit ihrer
Liebeberücken.an derdieBeglücltenabergewöhnlichlang: f

Dennwereinmaldiewunderbarmelodifche,famhinfterben.
StimmederVila gehörthat. vermagdemMenfchenworte
nichtmehrzu laufchen.
DieVila legtihr.Kinddannoft in dieWiegederLand
leute.wasfiel)fpäterdurchdeffenhoheBegabungverrät. t

andenfeinen.imSonnenglcinzleuchtendenFädenderSpinne..

Das find ihre langengoldenenHaare.die fichvertoirreit.7

wenndieVila durchein dichtesGebirgegeht;demErden
fohnaber.der einendiefergoldenenFädenfindetundent:t

wirrt.ohneihnabzureißen.fchenlenfi
e ewigesGlück.

Die Vilas derTiefenlockendenJüngling oft in die
Fluten oderzwingenihn. im OliondfcheinihrenTanz zn
teilen.bis ervorErmüdungtotniederfinlt.Oft fcheutauch
durchihrenftlötzlicljenRufdasPferddesHeldenundfchleudert
ihn in dieTiefe.fallsnichteinegütigeSternenvilazu feiner
Rettungherbeieilt. ,
DieVilas- beidennordifchenSlavenKuno-rittergenannt- wachenandenGräbernallerflavifcljeitFürften.verbergen
ihreKronenvordenfeindlichenSiegern.entführendemSchutt-e
dienationalenThroneundwerdenfi

e wiedererwecken.wennder
goldeneMorgenderBefreiungfür dasbetreffendeVolknaht.
Der fchäneMhthns. deffenWichtigleitwir nichtgenug
hervorhebenkönnen.umfaßtundduräJleuchtetauchdiellrzeit
derSinnen. Wir gebenihnhiergenau fo wieder.wieihn
dieganzeungeheureZiaffetreubewahrthat:
VondenHöhenderKarpathenzogeingroßesVolt aus
genteinfamerUrheimathinabin dieNiederungenundergvß
fichallmälichvomweißenbis zummittelländifchenMeere.
GoldhaarigeheidnifcheHalbgöttinnenfolgenihnenderSage
nachüberallüberdenweitenErdenrundund ntahnen in

rührenderKlagediefichtrennendenBrüderan ihrengemein
famen.einheitlichenllrfprung.Sie findesauch.welchedie
zerriffenenSaitender großenVolksfeeledura]Jahrhunderte'

langeUmwälznngenbegleitenund fi
e

einftwiederzufammen
fügenfollenzu einemharmonifclfenGanzen.zu einerwelt
gebietendenriefigenRaffe. Sie durchfchimmerndie lange
NachtderafiatifchenDefpotiemit ihremgoldenenZauber.

fi
e

erfclfeinenrnahnendnebendenThronenfremderHerrfcher.
die fichihreSchützlingeunterwarfen.fi

e wandelnüberdas
Schlachtfeld.wo einVolt diefesStammesfeinenUntergang
befiegelt.hörendasVermächtnisdesfterbendenHelden.die »

; KundefeinerruhmreichenThatenundtragen fi
e alsRuffalkas

im Norden.als Vilas im SüdendurchdieWälder.die fi
e

Bojarenfehlöffer.wo in edelfteinfunlelndettiPokalederuralte
Gruß heiligerGaftfreundfchaftgebotenwird. undimmer in

derfelbenBruderfpracheertöncnihreverlockendenLieder,
Mit tiefemEingehenauf dieVoefiederVollsfagehat
derungarifcljeMalerGeorgVaftaghdenGeiftdestMhthus

in derGeftaltderBielaVila (weißeodergütigeVila) er
faßt. die unfereAbbildungunsvorführt.*) Ihr goldenes
Haar flattertimWinde.der flüchtigeFuß fcheintkaumzu
ruhen.WunderbarhebtfichdieganzebezauberndeLichtgeftalt
vondemdunklenWaldhintergrunde.fogardieSchlange.die
fichzuihrenFüßenringelt. if

t eindietfharakteriftikvollenden
des Detail, Der fchöneArta if

t

erhoben.undvonden
halbgeöffnetenLippenfcheintebenderberückendeRuf zufallen.
derLociruf- derLiebeunddesVerderbens!
aufihn. , . Mara TopWartet.

"] Der.KünfilermaltedasOriginalfürdasVracbtwerl..Süd
flavifcheFrauen“von Mara Cop'VerlagderW. Friafaien

l k. Hvfbuchhandlungin Wien).

Un der Tränke.
(HiezudasBildSeite637.) i

i©|keber
dasftilleHeidedorffenltderAbendfichherab.
DasAbendrotverglüht.derStar pfeiftfeinletztes
- Lied.feierlichfchallendieKlängederVetgloclevom

i TurmeundrufenMenfchundTier zurRuhenach
desTagesArbeit. Die fchönfteStundefür denLandmann

if
t gekommen.VomfrühenMorgenanhater imSchweiße
feines?litgefichtsfichgemtlht- nunfuaiternocheinekurze
WeilebehaglichderRuhefichhinzugeben* Friede in fichwie

in derNatur. AuchderKlaushatdenganzenTag in der
Schmiedetapfergehämtnertundgefchafft;deutlichfiehtman

SchweißihmvonderStirn geronnen.
desPieiftersKühevonderWeidezuholen.undauchfür ihn if

t

esdannFeierabend!Bald if
t dieKoppelerreicht.pfeifendmacht

erfichaufdenHeimweg.bruntniendfolgenihmfeinePflege
befohlenen,Jft esZufall. daß er amBrunnenvor dem
DorfedieHannatrifft. mit derer immer fo gutFreund
gewefen?Beidefind fi

e imArmenhaufeaufgewachfen.diefelbe
Schulehaben fi

e

befucht. fi
e

habenmiteinandergefpieltauf
derDorfgaffe.fi

e

habenficherzürnt. fi
e

habenmiteinander
gekauft.aberniemalshaben fi

e langeohneeinanderfeinkönnen
undfichftetsgernwiederverföhnt.Nunwirder imnächften
Mai als (tiefe-llehinauswandernin dieFremde.dasGlückzu
erjagen.Undfie? Nun. fi

e wirdalsarmeMagdweiterdieiteti
bis jemandfichihrererbarnttund fi

e alsFrau in eineigenes
Heiniführt. Wird Klaus dieferJemandfein? Er glaubt
es.hofftes.befonderswenneraufdemTanzbodeneinwenig
angeheitertfi

e im Arm hältundflottheruntfchwenft.
wird fi

e

ihmtreubleiben.wirder fern in großenStädten
feinefchönerefindenals fie? Werweißes!

*rei

Aber i gefchicbteLeonardos.undnurdadurchvermagerunsan feiner

In Palermo.
(Hiezcida'BildS.040.)

eberSizilienwehteinHauchvonGriechenlandund
Afrika; die Jnfel unterfcheidetfich in Himmel.
LandfchaftundVolkfehrbedeutendvomitalienifcheti
Feftlande.Die Städtebefondershabenin ihren

altenwinkeligenTeilenauffallendorientalifajenCharakter.
demfichdannItalienifchesin fcharferPrägungbeimifctjt.
Palermo if

t in dieferHinfiäjtgewißjedemunvergeßlic-h.

, der.vondenHauptftrcißenabgewichen.in jeneSeitengäßchen
undWinkelhineingeriet.diemit ihrentallweißen.fpitzen
Bogen.denlnkenartigen.vergittertenFenftern.denStillleben
aufdenflachenDächernunddemhereinfehauenden.tiefdunkel
llaren.fonnendurclfglühteitHimmelanTuniserinnern.Hier

in diefenGaffengehtesauchganzintimJtalienifcl)zu. Da
wirdaufderStraßegefchmort.gebraten.rafirt. gelämmt.
gebetteltundgefangen.als obaußerdiefemFleelchenesgar
niäitsaufderWeltgäbe;jederlebtdenAugenblickin löft

» liclffterJtaivität.unddiefeStaffagepaßtwunderbarzurUm
gebung.Freilich in den..Corfos“.denHauptftraßenWalermos
undMeffinas.gehtesfchonaußerordentlichzivilifirtzu und
wernicht in dieHausflureundfchattigenEckenfähe. könnte
glauben.in NeapeloderFlorenzfichzubefinden,Ein Schritt
vomgroßenTouriftenwegejedoch.undwirhabenSizilienmit
feinemVoltsleben.das in jähemWechfelvonleidenfäzaftliäjer
Erregtheit.orientalifcljerIiachläffigkeitundFaulheit.Farben
pracht.OriginalitätundSchmutzeinzig in feinerArt ift.

F'

F!

b

- d

- Die Erzählung„Rubin"vonRichardVoß hat. wie

_ _ _ _ _ , , zahlreicheStimmenunsbezeugen.in ihrervoefievollen.tiefleidenmit gelöftenHaarenzu durchftürmenlieben.in dieftolzen; fchaftlichenEntfaltungundihrervollendettünfilerifäfettSteigerung
biszurerfclnitteindeitKataftrovheaufunfereLefer fo tiefenEin
dructgemacht.daßgewißvieledasEricbeinendiefesbedeutenden
Wertesin Vnäzform(Stuttgart.TetttfcheVerlags-Anftalt]mit
Intereffcbegrüßenwerden.Sind fi

e

dochdadurchin ftandgefetzt.

in Fällen.woes fichumdieWahleinesvaffendenliterarifelten
(Zefcbeuleshandelt.zueinemfvlcbenzugreifen.deffenTrefflichleit

fi
e aus eigenfierAnfcbatitingeingehendtennenundfchätzeng
e

lernthaben.- EinerfcljiitterndesSeelendramaift es.dasIda Bob-Ed

; in ihremRoman:.EineLügei“ (Leipzig.KarlMeißner)behandelt.
EinejungeWitwehatdemManne.den fi
e liebtundvondem fi
e

wiedergeliebtwird.dieHandzumewigenBundegereicht.ohne
ihmzufagen.daß fi

e

fchoneinmaloermüljltgetuefen,Es ioaren
nur zu gewichtigeGrtinde.durchdie fi

e

fiatzudieferVet-heim

Hörl nichtf

lictinnggebt-ungenfühlte.Ihr erfterGattehattefiateitierfchweren
Miffethatfchnldiggemachtundfichdaraufim.llcrterfelbftetttleibt.
Sie hattenachfchwerenKämpfenfeinenNamenabgelegtundihren

. (Mädchennamenwiederangenommen.unterdemesihr wenigftensi

möglichwurde.fo vielzuverdienen.daß fi
e denLebensunterhalt, fürfichundihr in fremdePflegegegebenesTöchteraienverdienen

f tonnte.'

feinganzesHerzentgegentrttg.vondem fi
e aberwußte.daßer

Da lernte fi
e jenenManntennenundlieben.derihr

ihrerbeiderLebcnsglüclin fichznfammenfinlenlaffenwürde.wenn
eretwasvonderSchulderfithre.mitderfie.dievölligUnicbul:
dige.eingranfamesGefcbiaverlnüpfthatte.Sie fandnichtden
Mut zu einemGefiändnisvonfolcberTragweite.Sie belaunte
demGeliebtennttr.daßihrHerzvordenteinemgehörthabe.der
fichdeffennnwürdigertuiefenundvondeme-Jfichdemzufolgemit
Entrilfttingabgewandt.Der zartfühlendeMannhatnichtmehr
liberdiefenpeinliäienGegenfiandzuwiffenbegehrt.nndderBund
derHerzenif

t amAltarbefiegeltworden.SiebenzehnJahrefind
feitdemdahingegangeu.ohnedaßdasGlückdieferEheeineTrühung
erfahren,Da hebtdasVerhängnisfeindrohendesHauptempor.
EineVerkettungvonllmftändendrängtfiärterundfiärlerzur
EnthüllungdesGeheimniffes.deffenSchleierzulilften fi

e nieden
Mutgefunden.DieimglürllicbeFraufiehtvoraus.daßfiemit
denteinenWortihr undihresGatten.ihresHattfesGlüctzer
ftöreuwerde.unddochwirddieHoffnung.einenAicswegaus
diefemLabyrinthzugewinnen.immertleiner.DieKämpfe.die
fichactsdiefenVorausietzttitgetientfpiunenunddieunsdieVer

auf feine"rußgejohwötztenWangen'wie "WucherTropfenx fafferinmiterlebenläßt. findmit ebenfohinreiftenderKraftge

Nunhaternurnoch-

fchildertwiediefajließlict)hei-einbrectiendeKataftrophe.dereitLdfung
wirnicht.derbewährtenErzählerinvorgrcifend.verratenwollen.- Die mechanifäjeunddeehalvbis zueinemgetoiffen
GradnufehlbareBervielfältigitngvonKnnfitoerten.dieeineder' bemerlenstoerteftenErrnngenfctraftenunfererZeitbildet. if

t unter
anderemnamentlia)dazuangethan.dieKunfiforfchitngin aus
giebigfietnMaßezu fördern.Auf welcheWeifediesgefehieht.i davongibtdasfor-betterfcheinetideWert: ..LeonardodaVinci.
LebensflizzeundForfchntigenüberfeinVerhältniszurftorentini
fchen.liunftundzu Rafael“vonltr. Baut ?Mittler-Walde
lülljincheit.G.Hirth)einfvrccbendesBild.Diebis jetzterfchieucite
erfteLieferungbildeteinenfehranfehtilichenQuartband.derinit

l- feinen47AbbildungstafelnundzahlreichenTertilluftraticmenbereits

. einenvorläufigenMaßfiabfür dasGanz-ean dieHandgibt.

i VermögeeingehenderVergleichungder in denvcrfchiedenfienSamm
lungenverftreittcn:tdandzeichnitngemdieaufdengewaltigen(stoß* ineifierderflorentiitifchenKunftzurüclzuführeitfind.mitausgeführten
tttemalden.überderenAntorfchaftmanlangeZeitimZweifelwar.
wirftderVerfafferneuesLichtindiebisherziemlichduntleJugend

Erkenntnisvollen.rcnmittelbarenAnteilnehmenzulaffen.daßer
unsdiebetreffendenGemäldein treuefierantothvifctferNachbildung.

i dieHandzeichnitngenim tatifctiendettFacfintilevorAugenführt.

„an“
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cDerWeiterführungdiefesgewichtigentunfigefcltinftliwenWertesi
werdenwir ficberlin)neuenGenußttndmancheneueErkenntnis.
dieunsdurchdieSpezialforfnjttngettdesgelehrtettBerfttfierser- f
fetilofienwird.zudankenhaben. f- ..DasLexikonder feinenSitte“ vonKurt Adelfelo.
[Stuttgart.Levi]& Miillerlerteiltunteralphabetifn)geordneten
Schlagwortenturzen.fachlintettAttffctflttßiiberdas.wasita fchickt
undwasna.nichtfchiett.undleifietfotttitalsNanzfehlagebttn]tiber
diefettGegeufiattdgttteDieufte. i

i

__ _ i

Kultur und willenlehaft. i
- Hinfinztliehderaus dendentfazenSchutzgebietenein
gehendenwiffenfehaftlichettSammlungenhatderBundesratbe: f
fniloffen:l) daßdieethnographifchettundnatnrwiffenfnfaftlinfeui
Sammlungen.welehevondenaufNeiehslofiennaehdendetttfnten
SchutzgebietenattsgerlifietenExpeditioneneingehen.nachAttsfon
derungderDottblettettdentdniglinzettMttfeenfiirVölkerkundetntd
fürJiatnrlttttde.beziehungsweifedenbotaniithenAnftaltenderlini- ,
verfitätinBerlingegenErfiattttttgderAttfthaffttngs-zVerpanungs:i
undTrattsporttofieneigentiintlichtiberlaffenwerden;2) daßdeni
BundesregierungetiattfderenWunfnodieVerzeinzniffederein
gehendenGegenfiättdeeinfchlicßlin]derDoublettettinAbfchriftmit: i
geteiltttnddaßdieletzterendenwiffenfniaftliniettSammlungenderi
einzelnenButtdesfiaatengegenErfiattttttgderAttfehaffuttgsc.Ber: f
paekungs-ttndTransportlofteuzur Berfitgttnggefielltwerden;i
Z)daßdieaufReinfsloficttausgefendetenForfcljttngsreifendenan-

'

gewiefenwerden.ihreCinfcttdttngettvonethnographifchenoder
natnrwiffenfchaftlinienGegeuftnttdettthnnliehfiin der vonden
BundesregierungettgewitufmlettZahlvonExemplarenzubewirken,- Ju derVarifernoeiote'nobiologiefiihrte])t-.Faro
jiingftaus. daßderSterbendein feinenletzteniilttgettblinettan
dieHattptereignifiefeinesLebensznriindettlt.Leute.dievordettt
Ertrinlengerettetwurden.Cpileptifniemit fchwerenAttfclllett.i
Menfchett.diefterbendundfnzonvölligbcwttßtloswaren.jedoeh
durcheineAetherittjettionnon)zu einerletztenAeußerttngihrer
Gedanlenveranlaßtwurden:fi

e allefagtengleithlatttendarts.daß

fi
e in demletztenMomentean[itngftvergattgene.lvinztigeEreigniffe

ihresLebenszuritngedanzthaben.Die einembewußtlofenSter- l

hendenbeigebrachteAetheriniettion.fagtFete. laßtnurdienor
maleeiOispofitionfeinerimVerlbfnzenbegriffenenGehiruthätigkeit
nocheinmalhervortreten.uttdestduntetvohlderFall fein.daß
manfin)diefesllmftandesmitVorteilbedienenkönnte.nmgewiffe
winftigeMotttettteitn LebenslaufeinesMettfehenzu erfahren.
VrofefforBrown-Saauardberiihrtehiebeidienochtuertwjirdigere
Thatfanze.daßLeute.die infolgeeinesfchwerenGehirnleidensi

jahrelangvölliggelahmtwaren.unmittelbarvor demTodmit
einemmalihreSenfibilitöt.BeweglichleitttttdIntelligenzwieder
erlangen.- EineEntdeckungvongroßemZnterefieift uulängftauf ]

derAkropolisvonAthengemachtwerden.Manhatdafetbfieitte

i

Jnfrhriftatt-sgegrabett.dieeinettTeilderRechnungenenthalt.tuelnzef

fin)attfdieVollendungeinesder'NieifternterledesVhidias.der
ausGoldttndElfenbeinhergeftellteuStatuederPallasAthene.
beziehen.DieLeiterderArbeitftellenimVerlaufederArts-fuh
rttngdesWertesfeft.daß fi

e vondenSniatzrneifterndieSumme
vonhundertTalenten(ttngeftihr500.000Franken]erhaltenhabett.
und fi

e

verzeinfttettdieBeträge.die fi
e fiir den*AnkaufvonGold

ttndElfenbeinattsgegebenhaben.Ihrelllechnttngettlaffenerteunen.
daßdieZifferdesWertperhältttiffesdesGeldeszumSilbergegen»

dasJahr483v.Chr,nttr14ttndeinenkleinenBruchbetrug.alfa l

imwefentlieljeniibereinfiimrntemitdentWertverhaltniffe.das in

EuropabiszudenletztenZeitenbefiand.- Zn denKreideftelnvrünzettzuMeffin(Hennegau)find i

in einerTiefevonl2 MeterdreiSchädeldoitRiefeneidecbien.die
WirbelfattleeinesTieresderfelbettGattungttndzweiFifihfwädel
aufgefundenworden.DieBriiffelerGelehrtenerachtendenFttnd
toerwollftirdieErweiterungunfererKenntnisderehemaligenTier
welt. BisherfindFifnzgerippenon)niemalsin Kreidefelfettge
fundenwordett.Die SchädelgehöreneitterArt Thunfifcktcan.
DiedreiCidentfenfnfädelfind1.50Pieter.1 Meterund80Centi->

meterlongttndweichenvondenbisherbekanntenArtenmehrfach

'

ab. DasBrltffelerMufettrnhatdurntdenFundeittetvefentlintci

Ergänzungin feinerAbteilungderFoffilienerfahren.- lieberdieHerkunftdesWortesBronzeenthältdie
..flievtteArcheologique“einenintereffantettAttffatzausderFeder
'desbekanntenChemiker-sBerthelot.Zumerfiettntalwirddiebe:
kannte?Ketalltnifchungunterdiefetttc.liantenin einemntittelalter:i

lichenTraltattiberdieBehandlungderMetalleerwähnt.der
keinesfallsjungeralsdasfechzehttteJahrhundertift. ttndzwar in f

derFormbronnioion;dadurehwirdntanattfdieStadtBrun:
dttfittmlBrindifiheutzutage)gefiihrt.in welehereittebefondereArt
vonErzntifnntnghergeftellttourde.dievonBlinittsalseienlit-tin
tluginuot(ebenfowie808(ZorintbjuntvonKorinthdcnNamen
hat)bezeichnetlonrd.Wie ausn08(iz-priutndasWortKupferi

lernt-re).fo feheintausn08ZrunelaoittuutdasWortBronzege
bildetzufein.

Natur.

, Kopfes.undbeideKöpfeoftoerfehicdettrswollen.

ahnlicheMißbildttngderNatur.eineSntildteötemitzweiKöpfen.

if
t ttnlangfiin Nordamerikain denSütnpfendesFluffesCon

ueetietttbeobachtetworden.Jederderbeidenwohlgefortttten.Hilfe
ttttdKöpfebewegtfin)ganzttnabhattgigdondentandern.jeder
frißt. fattft.atmet.fiehtttndhörtfiir na. Wennmandem
einenKopfNahrungreicht.titan fi

e der andereihmfofort
zttentreißen;dereineKopfzeigtftetsbeffereFreßlttfials der

. andere.Manchmalgefchiehtes.daßdereineKopffnzläft.wiihrend
derattderewannundthiitigift; mannfmalftnhtdereinedas
Augedesattderttzufaffenin derMeituutg.es fe

i

einBeitteftiirl;
in dieiemFall ziehtfichderangegriffenein dieZtttmpffnialezu
rin-k.toohinihmderanderefolgenwill. ausMangelanPlatz
aberninfteindringenkann.DiegetrennteLebensweifederbeiden

» Köpfe if
t derBewegungdesTieresfehrhinderlin),indemder

rechteBorder:undHinterfttßdemWillendesrechtenKopfesge
harcht.derlittleBorder:ttndHinterfttßdemWillendeslittlen

Nacheiniger
Zeitbeabfitbtigtman.dasTier zutöten.untüberdeninnertt
BauLluffevlttßzuerhalten.ttndzwarwirdzuncinifinttrdereine
Kopfgetötetwerden.vielleichtdaßdasTiernon]mitdemandertt
weiterlebt.- DerVereinderAquarien-undTerrarienliebhaberin
BerlinbrachtettnleingfiintereffanteBeobanztttngeniiberdie fo:
genanntenKopffnnuitttttterzurSprache.Es finddiesFiinie.undi zwarfpezielljapaniftheGoldfifnlc.welcheeinettngetoöhttlinfftarte
Kopfbildttngzeigen.beiallenBewegungendenKopftieferalsden
SchwanztragenundoftlängereZeitförmlichaufdeinKopfftehen,
SolcheFifniewerdendasBaarmit75Martbezahlt.DieFrage.
obdieferZnfiandeinkrattlhafterfei. beantwortetederDirektor
deszoologifthenGartens.br. Heel.dahin.daßesfin)ttnteine
tiiuftlinzeBertruppelttttghandle.welnzevondenZiichterttdadurn)
erreichtwerde.daß fi

e dieFlinte.mitdentKopfttachtttttettin

engeBehältergefient.großziehen.
Sehwintntblafen.unddieFifchefindniemehrintftande.dienor
utaleLageeiuzuttehtttett.

Stafifiik.
- ueberdiereichftenLeutederWelthateinfranzöfifnfer
Gelehrter.M. C. deBarignh.einin fozialerttndlullnrgefwinft
licherBeziehunghontitttereffatttesWerkgefehriebentlteogranrleo
tdi-rundeaux[Mato-Catoat i1 lK-ingleterro).Darnan] if

t der
reithfieMannderWeltderanterilattifeheEifenbahttkönigMe.Jah
Gottld.dermiteinemVermögenvon *

2 Snzillittgbegonnenhat.
(rr befilztgegenwärtiganderthalbMilliardenFronten.DieZinfen
derfelbenbetragenjährlich't3Piillionett.was200.000Fronten
attfdenTagergibt.DerntintfieKröfttsifi der'AmerikanerMr. J.

, W. Mariah.dereinVermögenvoneinttndeinerBiertelntilliarde
Frankenbefilzt.dasjahrlin)62"?MillionenRenteabtvirft.Der
dritteitnBund if

t derLondonerRothictzildtttiteinerMilliarde
Franken.Tet-AnteritanerBanderbiltfolgtmit 6-35ililillionen.
Mr, J. B. Jonesmit einerhalbenMilliarde.AermereLettte

, findderHerzogvonWefiminfter(400Blillionen).derHerzogvon
Sutherland(150Millionen).derHerzogvonNorthumberland
(125Ytillionett)ttnd fo toeiter.AueheinVertreterdesJonr:
nalisntttsbefindetfin)unterdenvielfachenMillionareu;es if

i der

f xyerattsgeberdes..Kiew-YorkHerald“.Mr. JamesGordonBettnett.
derl50 MillionenFrontenbefitzt.

Geburt-en.

, undderKuufigefwinzteanderKuuftakadetttiezuAntfierdatn.69

, fortefabritSteintvat)e
i:

Sons in iilew-tyork.attßergetoöhnlinzestech

, fchtvarzbttrgifnierStaatsutittifier,am28.Iliarz. in Soudershaufen.

, Befirebnugenin Böhnten.65 Jahrealt.EndeMarz.in Prag.

- Eine Jlattermit drei völlig ausgebildetenKöpfen
wurdein Spanien iu derNahedesStiidtchettsYialdottadoge: ,

fattgenundderBehördefiir das ttatttrwiffenfctzaftlinzeIllufettttti

übergeben.DieWpfe.dieanfnninettdganzregelrechtgebautfind.
fondernfin)daab.wodererfieHalsrittgfitzt,nurhatjederKopf
fiattzweierAttgenje einesaufderMittederStirn. undjede-tn
derdreiAugenfehlendiettlugenlider.Tas Tiertuißt:l5 Cettti-i

uteter in derLattgettttd5 CentinteterintTurthmeffer.- Cinei

- HermannBefivater. Rittergtttsbefiherauf Vfaffendorfi
in Lftprettßen.fruherMitglieddesprettßifchenttlbgeordneteuhaufes.-

lonferoativePartei.62 Jahrealt.UllitteMarz.in Königsberg,- l)r Jofef AlbertAlberdingt-Thhttt. hervorragender
niederlnndifnferDichterttttdSnfriftfteller.VrofefforderAefihetik

Jahrealt.aml7. Ilttirz.in Atnfterdattt.- ToniherrFloriantltöttter.bedeutenderttngariinjerAlter
tumsforfcher.gcweietterKnfiosderAltertumsabteilungdesOKufeutns
in Budapefi.74 Jahrealt.a*nil8. Marz. in Großwardeitt.- JanloJurtooies. SeltionsratinAgrantttndkroatifnier
Schriftfteller.MitgliedderfitdflaoifnzenAkademie.62 Jahrealt.
atnL0.Marz. in Agrant.- TheodorSteinweg.TeilhaberderweltbelanntettViano
uifchesTalent.64 Jahrealt.am26,März.in Braunfchweig.- RichardVlautagenet.dritterHerzogvonBuckingham
audChaudos.ficllvertreteuderBorfihenderder Vairslatntiter.
Staatsfelretcirftir dieKolonienundGottvernettrvonMadras.
65 Jahrealt.amL7.Marz. in London.- WirtlinterGeheinteratIi. vonWolffersdorff. ffirftlin)
- RobertFreiherrvonHildprandi vonundzuOtten
haufen.Mitglieddes l. l. Fyerretthatties.desReithsrats.inddes
böhmifnzenLandtags.eifrigerFördererallerlandwirtfnzaftlinfen

- FeliceVareli. feinerzeiteinerderbedeutendftenitalie
ttifchenLpernfanger.76 Jahreall. EndeOltcirz.in Bettedig.- PrinzGuftavWolfgangWilhelmChriftiauFrtedrin)von
Sahn:Wittgenftein-Berlebttrg.öl Jahrealt.aut l tZlpril.
in Berleburgin Weftfalett.- GeheinterÖberregierttttgsrata. D. 'IlugnftHetntigvon
Krönier-Bollenfnzier,friihervortragenderRat itnprettßifnfen
MinifierittntdesJunern.MitglieddesprettßifnienHerrenhaufes.
lottfervativePartei.71 Jahrealt, atn2. April.in Berlin.- FritzArmandStrubberg. bekannterRomanfntriftfteller.
80 Jahrealt.atn3. April.in Gelnhanfett.- BrinzeffittAttgttfieWilhelmineLuifeHerzoginvonCam
bridge.TochterdesverftorbcttenLandgrafeuFriedrin)vonHeffett
Kaffel.feit1850WitwedesPrinzenAdolfFriedrichHerzogs
nonCambridge.91 Jahrealt.ant4. April. in London.- Frattti-lifelaGrimm. geborenevonArnim.dieTanztee
?lntintsttndBettiuasvonArnimttttd(i-lattittHermanGrimma.
drautatifnzeSehriftfiellerin.am-l. April. in Florenz.- GeheinterKoutnterzienratHermannVaffauattt.derChef
derbedeutendenSeidenhaudlttngGebrüderVaffaoatttiu Franlfurt
atttMain. VizepräfidentderdortigenHattdelsltttttttter.70Jahr* 1 _ l*

f doppelten*ltahtrethePlatz,gettautn derFarbedesLeders.alt.antb. April.in FrankfurtautMain,

i

Hiedttrcl)verlnnttnerttdie

'

von

Johnnie-i von Sndow.
(Alleneanvorbehalten.)

thonergibtfichdietModettieals in derJahres

! zeit. in derSotnnterundWintereinanderdie
.iz-S /I &Händereichen.DiefesBrontettirett.dasheut9 dieBrille. dieDitters. denTheetifebabgelöft

hat.gewahrteinenuufagliehettReiz.Werdiefe
heitere.flanireudeWelt in founigettMittagsftuttdettvorden
SpiegelfenfternderMagazinefieht. oderaufdenSpazier
toegen.wo alle Betuunfichniit juugetnGrün ltedenett.
tnöchtettiehtglauben.dafidasdiefelltettxtefellfchttftstttiidett
Menfnzettfind. welchedenSchlußderSaifottlautner
wartettlottntett,Man hathier ganzgctoifzebenfovielzu
fehett.zu thuu. fo viel ntitzutttarhenals einigeWochen
fruher in derWelt desKerzenglattzes.WennParis fin)
auf die Friihlingstoallfcthrtnan)Lottgehettttztbegibt.das
fchotteWien iu denluofpettdettPrater. Berlin zumCorfo

in denTiergarten.hatdasModelebettderGefellfehaftnur
dentreuenRahmenalsUuterfeheiduttg;ttichtsanderes.Die
"IlufpriiehediefesLebensfindttirhtverringert.
,tienuftdueinentrteltftitdtifehettFriihlingstag?
EttdlofeWagenreihett.t1ier-.fen)s-.achtfan).bietendent
Augedas gefalligfte.elegantefte.grofiartigftcSehattfpiel

vifiteausOttomanftoff.

einerWeltpronteuade.Der einfacheMietwagen.derdiirftige
Fiafer ntifehtfin) unterdie MengettorttehttterKaroffett;
dazwifchettfliegenleichteVhantafiewagen.non eleganter
Frauenbundgelenkt.a1tfundab. graziöfeCottpesrollen
latttlosdahin. ttebettltreiteuReitwegetiher. wo heitere
.Kavalfadettfin)derfonuigettStuttdefreuen.DieAmazonen
tragenVeilchenvor derBruft. oderdenerftettduftenden
Goldlack;die.ltavalierefchttniekettihrKnopflocl)datuit;toas
die Modean Eleganz.an Gefchtttttek.an Reinztutttder
Toilettebefitzt.daslachtausdiefenEquipageu.dasleuchtet
vondenverfchlttngettettFnßpfadettheritber.übertueleheder
Mai dieerftenSchattenjungenLaubesbreitet.
Es lettchtettuirflieh;dasneueGrünhatlebhafteSn)atti
ruugen.NebendentLittdettgriitt.dasfehrbeliebtbleibt.ltrittgt
dieeleganteToiletteeinenganzhellenTati. derRofentrieb
heißt.frifnzesMoos. ein nur halbhellesGelbgriitt.und
fchattirtjededieferFarbenwieder in neueSpielarten,Aueh
dieNuanceMalutaifott.gelbeRufe. if

t

Pfade-farbe.undzwar
fpeziellfin: die Berbittdttttgutit fnuoarzetuSanunet:zu
einemUttterfleidevon fnuoarzetttStnuutetalfoTaille ttnd
Schleppevon gelbetnOltlas.dazulangefehwarzeHemd
fehnhe.FächerundStraufzeufederfwtttttek.Der -Hattdfthtth
bleibtlang. undninztbloßdiefnztoedifthett,auchdieeng
lifehettBoeklederwerdenbis zu cichtzehit.ttnopfliittgege
tragen. Fiir die Vrotuettttdeif

t der ziegettledertte.aber
auf fehtoedifnzeArt gegerbteSeindtvithbeliebt.derglattund
nur tttitzweiKnöpfenatttHandgelenkuerfehettift. Tic
ftarkettLierfchttiitltttgettattfdemHandrlirkett.bisherfogar
tn etbttteintettderF-ttrbcbevorzugt.tnachetttviederder feinen.

Dafür fittd die 'Farbendes Koftiitttstttaßgcltettd.die
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befonderenModetönederVromenadejdasrötlicheGraubraun,
dasNegerfarbegenanntwird- LvhejBiber, alledienicht
zu bezifferndenMifchungenvonBraun undGrau, Frei
lichj die Modehat nochandereFarben-welchebuntere
Vinfelftrichein das neueBild bringen. Die Schneider
fihwelgenin flein- und großfarrirtenfchottifchenStoffen

in den?Magazinenlegt
manals Neueftesdie

i' geflammtenBeigesauf
'e e* undiibermütigeBoile
- * farben fordern das

AugeheranÖzwohin
esblickt.Jntereffanter
'nochgebenfichdieGe
webe,tvelchedieMan
tille und denShawl
unferer Großmütter
wiedereinführenfollen.
Wirkennenfi

e ausdem
drie-a-brae alter
Truhen,diefegroßen
gelbenGeorginenauf
braunemFond*dierie
figen Blattornamente
auf gelbeniGrunde,
dasaltertümlicheRofa
von!abgeblaßtenBil
dernausdemAnfang
diefe-SJahrhundert-Z,
AuchmoderneStoffe
mit Goldftickereioder
Verlpaffementeriebe
deckt,find für diefe
intereffanteftenKonfek
tionenbeftitnnit,die
heutenochvereinzelt
fich in unfereProme

nadenbildermifchen,um in wenigenWochenShawl und
MantillezurSignaturderSommer-modegemachtzuhaben.
Das Frühjahrskoftümwird inzwifchenvonkeinerForm
beherrfcht.Die Redingoteaus nitancirtemSammetläßt
fichvonderLaunedesSchneiderszu intereffantemUeber
kleidausfwneidenund auffchlißenund erhiilteineneue
Vhyfiognomiezdie kaumnochan die alteerinnert.Die
PianteletserhaltenunterderHand desPiodiftentaglich
neueSpielarten,diekurzenj knappenKoftümjückwenbieten
demAugefcheinbarkeinenUnterfchiedjnur verlangtman*
daßderHerrenfcljneiderihnendas riitfelhafteEtwas ihrer
„Korrektion“gegebenhabe.
Das if

t dievollendeteAnfpruchslofigkeit:dieLiniendes
neueftenSchnitte?-einenVreiZzumErftaunen.Gewiffe
FormendermodernenTaillemögenfaftdenUmhangerfeßen.
Da werdenvondenweichen,gefchmeidigenGewebendieBor
derteileder Taillen in willkürlichen,derAchfelfaltigein
gearbeitetenShawlsgefchnittenzdie*gekreuztitbereinander
gelegtjdurcheinenStoffgürtelzufammengehaltenwerden»

zu einerAnordmmgjivelcljefiir das Auge einenbe- l

fondernUmhangwohlentbehrlichmacht.Da werdendenf

Taillenkleine,zierliche7mitStickereioderPaffementeriegc
fchmückteSchulterkragenentwederfeft aufgefeßtoderals
Zubehörfür dieStraßebeigegeben,auchnur dnrchVerl- |

undJetbenahungennachgeahmt.Die Stickereibleibt fa auf |'

derganzenLinieimBordergruude.Alle ftillenModefarben

'

werdendadurchbefeelt,allelebendigengedämpftundwohl-f

thnendabgeftimmtEs gibtTaillen, diewieGoldpanzer
erfcheinen,fo dichtfind fi

e mitGoldfiidenundmattenGold- f

pliittchenbeftickt.Die TevantsderglattenRöckefind ja

1
,'

e.i z» ,,f
'

SML-UW l:
GejellfchaftßtoileneaußCrepedeChine.

Lllorgenanzugau:plüfctfundCröpedeCbine.

gemachtfürdieStickereifundwiedaSanfpruchslofeWollen--

gewebederStraßentoilettemitVorliebedie geftickteoder
beniihteBorderbahneinfeßt, fo jchwelgtdie Robegroßen
Stils in dieferRichtung,
Nen if

t es, einfarbigebunteSeiden-undAtlaskleider
nur mit iveißerSeideim chinefifcljenGenrebeftickenzu
laffen,wozueineeigeneArt'iveicheroffenerSeideverwendet
wirdjdieeinenintenfivenSilberfchimmerhatundderArbeit
einenfehrfeinenLuftregibt,
BreiteRandftickereienanfarbigenoderweißenSeiden in

Goldfiiden7felbftgeftickteBrofatefinddergroßenToilette
geltinfig.EinerSeidenfaifongehenwir ja iiberhauptent
gegen,Mit demUebermutderSiegeÖficherheithat dabei
derFabrikantlaunifcheund koketteMufter in einerZahl
undAbwechslungerfunden7diekaumfchoneinmaldagewefen
find, unddaßihnenderSommermitfeinenBediirfniffen,

leichter:anmntigerEleganzgehört, if
t

ficher. wir

CaillenarrangenientniitSchulte-tragen.

fonftdenneuenMufternentnehmenjif
t dieWiederbelebung

de-ZChinögenres,aberdießmalauf Moiree mit feinen
Wafferftreifen.Tiefe neuenChineesfind vielleichtdas
Schönfte-wasdaeniichfteJahr bringenwird. Ein Bnrifer
Modellbau?hat kürzlicheineBrautaueftatttmgausgeftellt,
von dertagelangalleZeitungenvoll waren;wir wollen
einigeihrerToiletteniviedergeben-nm denneueftenGe
fchmackder Seidenrobezu kennzeichnen,Da war diefer

zcahjaljczljüieausNbcmtafieftrolf,

Moireevonheut-elfenbeinweiß,zartwieeinHauch-mit
blaßblauenfingerbreitenAtlasftreifendnrchwirktfzurSoiree
toiletteder jungenFran beftimmt.Auf demVlioireezog
ficheineBliitenguirlandeentlangzvoneinerFeinheitfals
wäre fi

e niit Wafferfcirltenauf denweißenGrund ge
malt. Ein anderesPtufterzeigteWeifzmoireemitweißen
AtlaÖftreifen;großegelbeChineblumen-diedenFondbe
deckten,hattengoldeneKelche.
Das BrautkleidbotdemAuge
von demywas»ein Brautkleidfein foll. Ein weit ver
breiteter*MangelanFeinfühligkeithebt v

ft jedenUnterfchied
*

zwifchendembrüutlichenAnzugundeinerBalltviletteauf- f

daerdochwieeinSchneeglöckchenunterTulpenundDahlien

*

fein follte. Das Ytodellzan das wir denkenjwar von
perlweißeinAtlas,einglatterf in fchimmerndenFaltenherab
fallender:liockjzartwiedasBlatt derLille, WeißeFedern
fiinmtendas.T-evanteinundlegtenfichdichtumdenHals;
einkleinerZiveigvonOrangenbliitenimGürtel,einDiadem
davonim Haar warender einzigeSchmuckunterdem

einentzüctendesMufter »

Stickereibedeckt.

ii |

ivallendenSchleiervonAlenczonfpiße7der dieBraut ein
hülltwieeineSilberwolfe.
Fiir denHowzeitsvorabendhattemaneineToiletteim
Stil Louis'All'. gewähltund in derFarbeder ebener
bliihendenBioosrvfe,UeberdenfaltigenAtlas-wk deffen
SaummiteinerftarkenRüfchebefeßtwarj fiel einUeber
kleidvonrofaBro
kat, deffen(Spau
lettenRofenzweige
trugen,DaßReife
kleid der jungen
Frau war daniel
grün;Devant,Vla
ftrons-Schößeund
Auffchlagemit
fchwarzerSeiden
ftickerei;dieTaille
im Borderteil in

zweilofenjfaltigen
Shawls angeord
netj diefichunter
dembreitengeftick
tenGürtelfrenzten.
Dazu ein grünes
Mantelet,überund
iibermitfchwarzer

Bonbefonderem'

ReizwareinMvr J *
genanzug,ein k

o

fettes DSÖhabillÖ
der jungenFrau
deffenModelleineZ
unferer kleinen
Bildchen wieder
gibt.Wiedochdie
VhantafiederDa.
menlebendigwer
denkann:fiehtmanihn nicht-denKaffeetifcl)zu Zweiea,
derzuderKoketteriediefesAnzugesgehörtjoderdenBloß
am.KaminFwoeinziirtliäjerGatteihn flüfterndbewundern
wird? Hier war dieZufammenftellungiveißerCrepe d

e

ChineundmoosgrünerVlüfcljfmitGoldftickereiamKragen

ZtraßenwiletteaußwollftofiundSammel.

f unddenbvzantinifchenAerinelit;andereVerbindungen,etwa
CremeundBergißmeimtichtblaujGrün undAltrofafivciren
nichtminderhübfch.
NochandereToilettenfür deuSommeraufeiithaltdesx

jungenPaares in demGefcllfcljaftsglanzvonBiarritzund
Oftendeftrittenmit einanderum denPreis: hier ein
klaffifwesGewandaus derDirectoirezeitfdaeinereizende
VariationvomEmpireodereinewundervolleToiletteDuchefje
deBerry.Danebeneineinfachesfganzglatte-Zundfchlichtes
Hau-Zkleidaus grünerSeidej eineSeite desRockesmit

, Ephettgarnirt. Al? eineindividuelleLiebhabereiderBraut -

fah manfeineRankenundBlatterals Motiv dermeiften
Stickereienin derAusftattungwiederkehren,felbftalsSchmuck
derLeibwiifckje,ja desHansleitiens.Auf denTafchentüwern

'; warderNameBiareelleje in einEpheublatthineingezeicljnet.
DieeleganteWafchewird ja heutvielmehrmitStickerei
als mit Spißenbefaßverfehen.BunteRänderan den
Tafihentüwerngeltennichtmehrals fein;modernerfind
Batifttiicherganz in einerPtvdefarbefnamentlichin zarten
NuancenvonBlau undGrün, das Bornehmfteaberun
bedingtweifzeTüchermit gefticktenweißenRändernoder
einerfchmalenfeinenBaleneiennesfpiße.
Der moderneHut hatzahllofeSpielarten.JederTag
vermehrtdieBhantafieformen,welcheausdemwechfelnden
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Materialvon Seide. Spitze.Stroh unterdenHändender
Plodiftinnenentftehen.Neu if

t eineVerbindungvongrobem
StrohgeflethtmiteinemknotigenSchuurgewebe.auswelchemab
wechfelndderKopfoderdieKrämpegewifferHütebefteht.Auch
dasStroh felbft if

t mit diefenSchnürendurchfept.Sehr feine
aberauchfragil ift's. Capottenfowohlwie rundeHüte nur
mit weißerCrepelifie zu garniren.Auf demScheitelliebt
maneinaufrechtangebrachtesArrangement.eineeeChiffonnage“.
wie'sheißteuttdvomHinterkopfaus die immerkleidfamene
unterdemKinn oderfeitwartsoerfchleiftenSchleier.
Viel wird derHut. befondersdereinfachere.mit Band
fchleifengarnirt. Dafür find bunte.breitgeftreifteBänder.
allenmodernenGewebenangeftimnttedasBeliebtefte;auchein
farbigesGrün in denverfchiedenftenTönenundallenBreiten
wirdvielgetragen.EinigederneuenZufammenftellungettfind
grünundrofaegrünundfchwctrz.orangeundfchwarz.Da
fiehtmanwinzigeSeidencapotten.denKopf rofaedasBand
grün. EineFülle fchtoarzerFedernundChantilltifpißendämpft
dieWirkungderhellenFarben.UmgekehrtbelebengelbeFedern
dieDiskretionfchwarzerSpißenhüte.Am intereffanteftenif

t
dieFormDirectoire; fi

e magdemMaler manchenreizenden
Kopf geben. Auchhier treibtdieMode ihr Spiel mit der
Farbe.undnebendenfeinenZufamtnenftellungeneineserzoge
nenAugesoerfchwindenjenegefchntacklofenUebertreibungenund
bizarrenLaunen.toelchediefeModeauchhervorgebrachthat.die
blutrotenDirectoiresmitdengelbenoderfchwarzeitFederbitfcheln
nurzu erwähnen.NichtjederKopfkannihntragen.Aufdem
rechtenein Genuß.an demdasAugefichfreutekommt.wo
manihn mißverftehtedasUnfchönfteheraus.wasmandenken
mag. DenneinSchntzhutif

t er ja gewißamallerlei-eien.
Und da find fi

e

toiederedieTagederSonne. undwie
immerdieNiodewechfelnmag. daßeineeleganteFrau von
derSonne verbrennendarf. bleibtimmerarts-gefchloffen.So
find'sumdiefeJahreszeitauchdieSchönheitstoaffer.dieKos
metiksedieBleichtnittelgegendieWirkungendergefährlichen
FrühlingsfonneetoelcheimVordergrundemodernerBewegung
ftehen.Das Wohlwollenpflegtdavor zu taal-neneungeprüfte
NeuheitendieferArt aufzunehmen.Ein ungefährlichesMittel
bleibtdas altbekannteLau äe 1.78cke1401186und für den
SchutzderweißenHanddasHelioderm.
Dennemag fi

e die Schönftefeinedie Jahreszeit.wo
SommerundWintereinanderdieHändereichen. fi

e
if
t

auch
diegefährlichftefür denTeintfchönerFrauen.

»tee 11cmHütter und Ztizriftrn. ee*

AdeleT..Derßhpttotifeur.Lultfpiel.Frciburgi.VueF. E.Ft-hfettfeld.
Baek.11|-,O..Dcrfage!donhktthbcrg.EinBeitragzurJugendgrfthickzteNaifcrttliilbclttts1

.

raslaueMax 8 Co.
Bet-mann.M..Dt-itert-cith-Uttgarttim19.Jahrhundert.Lief.27/81(Schluß).Wielt.M. Stern.
Charles.M..Zeitgcttöififonkrondickfter.Studicnu.Skizzen.Leipzig.iikoßbcrg.
Daniels.DieHitttcrbliebcnettdcrKommunalbeamtett.Cochem.Michi-cm'.
Denkmälerde'Vattluttfteltrt-attkgeg.n. d

.

Studireitbcttderkgl.tewnifchtnHoch.fthukezuBecltn.Lief.19.Berlin.E,Waamttth.
Eberhard-Lyon.SnnonhntiiätcaHandwöt-ttrbutt)derdetttfchettSprache.14.tIlufl.Leipzig.Th,Gruben.
Eittfteia.p..VolapükundLinguaintern-aka.Nürnberg.3

. A.Strict.
Eektfkqzett.D. F..DerMadonna!tklomauin 2 Blinden.Vet-lin.D.Jankt.
Hammer.E.. Nulktttet-idianttndWeltzeit.Hatuburt).Vtrlage-ttttftaltRichter.
HaaneineA. v.. Katie!Wilhelm!11.Nord-uttdSiidlattdfahrtttt,tft-ia;
tlkuftrirtvonerftendeutfcknttKiluftlertt.Lieferung1/2.Berlin.DeutfclfNationalerVerlag.
artmanu(k.v. l rot-iantrltttedenter oliti unddie e " *H Weltla-ge.Lei-pt?,WÄFrtZdIKW-

M
)

P k g gel-warum

Hattmann.H..MatheundSaite.Gedichte.3
. qlttft.Osnabrück.D.Welfbrrg.

Jäger..H.. Jrmrngard.dieNofedonWüttttmbcrg.EinealtdetttfcheErzattiung.Stuttgart.W.Ftohlhattttner.
tkarlweis.T.. GefatichtettausStadtundDorf. NovellenuttdSkizzen.Stuttgart.Bonz.h Co.
Lage.I. d.b..Das'llnterriättswefrttunddieErzichungsidealedcsfpattifcljcn
Amerika.Hamburg.BerlagsattftaltSkinner.
Lang.Karltt,Lotte.NixfileuuguatiGedichte.Mit-taten.Th.Ackermann.
MakartsWerkeinHeliograoilre.Lief.33/88.Watt.V.Angerer.
Melzer.W,A..SeinundSchein.Gcdtaqte.Heidelberg.c).Petter'.
Nagl.kit'.H.W..DerFach)Nauru-r.A lchrtei-hsGleichnußfiirdieöfter!,Lattdlctttt.bieunlirtbett.W.Vtltora.
Pape.W..DeutfrblattdsFrcttde.Kanti-Wtlitcltnkl.tm.lkretjefetnerFamilie.x VieleMMM-mgelang".dezvzgg"jeazzz-.fyatjptfaeheeweilihnenihreycabtttct-Pttatographic.Rettdsbttt-g,W.Berger.
Nebel' F. v.. "ltdAd.Indersdorf".KlalfifättrBfiderfazag.Heft5/13.Wittnau-tt.Veriagtiauftattfurklunftu.Wiffcnfcbaft.
Sthtttitk.1]'.J. H.. Jit derTodcinEndeoder.unit Gaft-kücheliberdasEtdenlcbettu.dieMcnfthenttatar.5

.

Anti.Leipzig.M. Spohr.
Sazttbert.|)t-.H..DieQuadraturde;Zirkel.inberufeuettundttubetufenetrKöpfen.(Linekulturgeiazichtl.Studie.HatnburgeVerlagsanftaltNichte'.
Tarrefani.T. p.. ckin-Zderfit-directwildenLirutettatttkzt-it.btotnattausdemönerr.Kaoallcriclrbt-tttn 8 Btittdeu.Dresden.E.Pietfon.
Watteau.A.. D-korationettu.Malereien.Lief.2/5.Berlin.E.Wadtnuth.

xatterirziehungeuim .Monat tun.
Am 1

.

illtnfierdamerJuduftric-Palafi10-Guldett-LofevomJahre1867.
höchfierPreis5000.nicdrigfier19Gulden.zahlbaram 1

.

iklugufk1889
(45.Ziehung).- Bahrifäte100-Thaler-Lofea 4% vomJahre1866.
höchfierPreis40.000.ttiedrigfter100Thaler.zahlbaram 1

.

Juni 1889
(23.Ziehung).- Belgifthe.fkommunall00-FrauketnLofei: 89/“dom
Jahre1868.höchftcrPreis15.000enirdrigfier100Fr.. zahlbaram1

.

Oltober'1889(85.Ziehung).- StadtPolar-eff20-Franken-Lofevom
Jahre1869.böthfierPreis50.000enirdrigfker20Fr.. zahlbaram

5
. September1880(89.Ziehung).- Fiuttlättdifclfe10:Thaler-Lofevont

Jahre1868.höchfierPreis15.000.niedrigfter12Thaler.zahlbaram

1
.

Augufii1880(41.Ziehung).»uStadtGenua150-Franlen-Lofevom
Jahre1870.höchfterPreis70.000.ttirdrigfier170Franken.zahlbarant

1
.

Auguft1889(39.Ziehung).n* Graf.lkeglevicltl'0-Gttldett:Lofedont
Jahre1847.höazfierPreis15.000.nirdrigfter10Gulden.zahlbaram
l.*11ttgufk188!)(47.Ziehung).- StadtLüttich100-Franken:Lofet1 3“/ovomJahre1860ehöcvflerPreis5500.niedrigfter125Franken.zahlbar
11m1.Auguft1889(L9.Ziehung).- StadtNeuchatcl10-Franken

1889(Bd. 62).

LofevomJahre1857.hdthfiecPreis15.000.niedrigfkcr12Franken.
zahlbaram 1

. illugttfi1889(6t1.Ziehung).- OcfierreichifäzeKredit-100
Gttlden-LofenomJahre1858ehöchfterPreis150.000.niedrigfter200f1..
zahlbaram 1

.

blanc-inver-1889(116.Ziehung).- Defterreiazifäze500
Gttldett-Lofe.b .bo/z1vomJahre1860.höchflerPreis800.000.niedrigfier
600fl.ezahlbarant 1

.

Augufi1888(58.Ziehung).- Sänordifche
10-Thaler-LofcvomJahre1860ehöchfterPreis5000ettiedrigfttr14Thlt..
zahlbaram 1

.

Attguft1880(58.Ziehung).- Stadtiiicggio120
Frattkett-Lofeü

.

81/3"/
0

vantJahre1870.höätfierPreis15.000.nie
drigfter120Fr.. zahlbaram 1

. September1889(.16.Ziehnttg).- Am
15.StadtLüttich100-Ftankrn-Lofeb 89/opomJahre1868.hörhfier
Preis25.000.niedrigftrr100Franken.zahlbaram 1

.

Attgnfk1889
(59.Ziehung).- Atrsvaw-Gttnzenhattfen7-Guldea-LofcvomJahre1857.
Prämienziehungam15.Juni. - .ikotttonFreiburgkö-Frattkcn-Lofe
domJahre1861.höchfkecPreisl8e000.ttiedrigftcr21Franken.zahl
baram15.'Ilugttfi1889(65.Ziehung).- Ant20.StadtBat-letta
100:Frankett-LofepomJahre1870.höchfierPtcib20.000.niedrigfirr
50Fr.. zahlbarant20.November1889(88.Ziehung).- StadtBatlrtta
l00-Frattlett-LofedontJahre1870.100S1110.jedesLob ö 100Fr..
zahlbaram20.November1889(88.Ziehung).

Iufliifungder.BilderrätfelsZeile605:

Zwifctzrn-ttndNebeuhattdlungettzuvielZeitlofkcn.

Urithmetifckxer Nökrelfprung.
BonRudi vonwarnlrrttlzagett.

in j tat- tuan

Manbefchreibe- dentTextefolgend- dieeinzelnenFeldermit
denZiffernvon1-49. dannergebenfichfürdicbeidenDiagonal
tcihen.fowicfiir dientittlereHorizontal:undPettilalt-eihegleiche
Summen(in jedemQuadrate).währenddieSnmttteje zweifichdia
gonal-korrefpottdirendgegenübct-fiehettderZahlene50“beträgt(injedem
Quadrate).

(RedigictttonJeanDuft-cant.)
Aufgabe Lara. 501.

VanB.Filou.
Zätwaq.

7

e,

NNN/ZA/MW
ä
WW

Me).

4

F! F...W

e g „x

1
7

M
Y

%
/ /Yh

.1 1
3

6 1
)

k* 1
1

man
WeißziehtuttdfaßtmitdcmdrittenZugeMatt.

Aufklärung der Aufgabe Lara. 498:
Weib. Schwarz.

1
) LOL-DL . . . . .. 1
) K.l-'5-L4.

2
) L 1
)
2 - 116 . . . . e . 2
) Beliebig.

8
) DameMatt . h]

1
) . . . . . . . . . . . . 1
) K. k 5 - 8 5

2)D.O1-(.4 . . . . .. 2)K.l-)5-15oderl-'0-k5.

3
) D.64--1-*-koderL.1)2-|Z8flkiutt l

(btcdigfrtvonOskarStr-in.)

*kluflöftttrgder Aufgabe Art). 78:

Yiiat.
Vothandhatte:
l-k- *1
-

O O .S (7 V Q7
i-t-'f-t 99-.- .7 e470 GVO
|-k*+-l- "G K? V (7
(-1- *

1
*

4 P L7 Y (7 (7

7-0 0 0 0-0 '_VO 0 0 0 00
0 c7 0 000 000 i0 0

0 c7. 0 0 0 0 i0 0

Mitttihandaußerdenpier-Wenzeln:

4-4-4
*1-4*

F_

,

-t- -t- :er-e
1 t e

i'

1
:*

WcnuimSkatCoeur-undCareau-Zehttliegen,etniuntVorhaud.welche
ihre*beidenblankenZehnendrilat.weilaua)AßundZehnin derjenigenrote'
Farbeduc-hgchttt.toelazeniäztAtontift. Mittclhattdhätt-cutzweifarbie'
unaerlietbatebSpiel.undauchHinterhandtttiißtegewinnen,tot-unfi

e denS a'
wiedertoeglegteweilBorhandeineihrerblankenZehncuvorfpielenmüßte.

GleichzeitigmitdieferNummerwurdeausgegebenBro.80des
fieöettzelönfcn .Jcrtfrgange- der*

Yeutfchen Yomanbitiliotheli
zu ..Lieber :Land11t1dZlleer“.

Steinert-Zugabe.
Preis in toöctzentliätenbiutnmernnur 2 Mark vierteljiihrliw.

in 14tägigenHeftennur 35Pf. proHeft.
Ju 'denletztenNummernhabenzweihachintereffantcilkotuattebegonnen:

hitler heutigen heimat' hie (lljattnntilien.
Romanvon Romandon

Chi-intaktZzenliard. Eugen aon Jaga-o.
In dasAbonnententattfdie..TrutfcheRontanbibliolhek'kannnow
jederzeiteingetretenwerden.undzwargefwiehtdiesambefienbeider:
frlbcttBuchhandlungoderPoftanfialtebontveläfrrman.neverLand
tntdMeer“bezieht.
Von dereeSalott"-Llubgabeder ..Detttfatenbiomanbibliothrk“.
tuelätein jährlich26Halbbänden(don je 10-11 Bogen)it -10Pf.

in Buchformerfrheittt.wurdefoebender8. .fgalbbattddesJahrgang'
1889alte-gegeben.Diefe..SalonÜAusg-tbehatdenVorteildes
kleineren(Bam-iFormatcbunderutögliäzt.jedenderkoutbleterfäzienenen
Romanefoforteinbindenzulaffen.dujederRouternapartpaginit-tift.
DiebereitserfthienrnenNummern..HefteoderHalbbiindedcsJahr
gangswerdenneueintretendenAbonnentenattfPcrlattgettfämtlicl)zum
Subfkriptiottsprcifenachgeliefert.
Wir ladenalle(llbonttentcttdoit..lieberLandundMeer"zum
Abonnententauf ttttfcre..DeutfcheNomanbibllothek“als überaus
billige?und'einher-ftgediegeneßErganztntgs-Jottrttalfrcundlichficin.
Itultgart. Leipzig.Berlin.Wien.

Deutfcheverlags-Attftalt.

90
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[KKS-ZA F-/Äi-FLZ-U_WQ"xF-u7i?" AQ.:smlSi-x.- *-2 au: * "F.WEg/.SM-"Ir' :RAI-ZS c7:x7a7(

EinMarienthaler,unterdcrRegierungdesKur
fiirftenKarlTheodorvonPfalzbahern(g.boreii10.Dezember1724.geftorben
E. St.iii Bernau.
16.Februar1799)geprägt. ...xStenogruphieAinfterdam.1)Wirenthaltenunsgrniidfäßlick)derAbgabeeinerUrteilsodereinerRlciuungsäußerungindiefervieluiniiritienen
Sache.2)Mußinfolgedeffenebenfallsunbeautwortetbleiben.3)Gcwiß.rot-unmannurdengehörigenGebrauchdavonzumachenweißundcntfpreateudeGelegenheitdaiufindet.4)Rein.dashießeendlofeMüheaufwendeniind

Gefundlxeifspflrgk.
Eine Leibe-nde.Wir haltenzuuiichfteinegenaueUntcrfuckiungfürnotwendig.umvoralleinfi-ftitiftellen.obüberhaupteinLungeuleidenvorliegtodernicht.(UlrichIhrenSchilderungenfindwirfaftgeneigt.dasleterean
zunehmen.)ErftdannkämedieFragederEinaiiiiuiigheißerLuftin itracht.Ein Abonnentiu Hamburg.DieLagedesHerzensaufdcrrechtenSeiteif

t allerdingsfehrfelteu.jedochfonftohneweiterenachteiligeFolgen.
Meifi if

t gleichzeitigauchdieLagederLiberitiidl.llkilztimgetaufcht.indemcrftereftattrectuslinksundletztereumgekehrtliegt.EinGrund.deshalbkalteBädcrzumeiden,liegtniclitvor.G.M. K. GegenderartigegelblicheFleckenimGeficht.dienacheinemLlusfäilagzurüagcblicbxnfind.lllögettAbwafmuugcumitSandtnaudelkleiever
fuchtwerden.
BefmeidenerFragefteller.- ReiterAbonnentiii Bogdauin Kroatien. 1

) EinPiiticl,dieHaarevorrühieitigcutErgrauenzube
wahren.gibtcsnicht.2)Sieiorndenfichin dieeinFalleambeitenaneinen
ZahnarztbchufsgründlicherUuterfuckiuugder ähm.daes ja hauptfächlichaufdieUriach.-derSchmerzenankommt.E.W.in Reichenberg.ImAltervon22Jahren if

t eineVerfchlim

i

IleutfcheVerlags-Anhaltin Ztnttgart.Leipzig,Berlin,illicit.

Soebenif
t

erfchieiienunddurchalleBuchhandlungenzubeziehen:

(befürchte der Ziormannen in Milieu.
Bon

.Adolfhriedricl)Graf oou Shark.

2 Bände. PreisgeheftetM. 10.-; feitigebundenM. 12,*
Einederintereffantefteii.glänzendftenundgleichwohlbisjeh(

in ihrenfeinerenZügenitiiiideftbekanntenEpifodendesMittel:
alters if

t

es. ioelchederverehrteVerfafferhierbehandelt)und
voneinerauchnur annähernderfchöpfendenGefchichtederfelbenwarbisherkeineRede.Uni fo dankenswerterif

t diefeneueGabevielZeitohneAusfichtaiifErfolgvergeuden. inerungeinerausdemKindesalterftaninieitdeuWirbelfäuleverkriimntuugnicht ' f; ' * -, **
N. Fl. in Weist. 1

)

DerartigeBilderdürfennichtznweitverfolgtmehrzubefürchten. ' M u ' _ , ?ÖZUGÖLUFddJF?'rb1i1t.1ocÖ>):Z.;rtUUZXdÖe*Ergebnxfiie
vonFor*werden.WennSiedasHerzmiteinerLautevergleichenunddannvonden M.E. in S. WenneineLoiungdesZungciibandHi-nsnötigift. fo kann u g n 9 a cl in n i* e t m( "im er ichmehral?ichönenFingernfprcchen.unterdenendieSaitendieferLeicfklingen,fo bringtdieBbautafiediefeFingerinitdenHerzenin Verbindungunddaserwecktgewiß'nichtdieangenehmeVorelliiug.dieSieindiefemFallhervorrufen

diefejcdcrArztdurcheineneinfachenSchcrcufctmitivornehmen.W.R. 1
) GegenSchuppeubildungfieht:Art). _1
0

dic-tesJahrgangs.2
) Ge

fuudhcitsnamteiligfindMitcfferunddergleiateunicht.SieheNro.27diefes

vierJahrzehntelangbefchäftigthat. Seineausdemgenaucften
eigenenAugenfcheingewonneneneingehendenKenntniffederLeci
liaüeiten.iu denendieferreichbetoegteGefchichtsabfchiiittfpielt.findmöchten.2

)

BuilderdilettantenaftefteiiFormdcrftößc. Jahrgangs. . . . . . . . . . . .. . ...„Lenz“.SierufendemFrühlingunteranderementgegen: B.v. F. Wxgeneine-ZBlafenkatarrhskönnenSiejedentiichtigenArzt ,dabeinichtminderwefentiick)als derEifer und die Geldmen-Ukbrkqfl-wohl"derBlickfil()wende( kolliulllkcll- haftigkeit.mitdenener denSpurenderThatfaihennachgegangenSehntnachdirfich.taufcndfachbehändet.

f DerNaturgeheimfterZaubern-ich."EinekiihneMetapher!WieftellcnSiefichdielaufendHändedesZaubertrirbesderNaturvor?DasGedichtimGanzenverfehltfchondarumfeinenEindruck.weildasBersmaßvielzugravitätifcheinherfmreitet.EineVerherrlichungder
LenzesluftimfeicrliazcnTempoeiner.Traueriiiarfclfesif
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Haldens Wagenrollt in derThat derWohnung
vonFrau vonGartenzu. Der neugebackeueBräutigam
fpringt mit jugendlicherUngeduldhinanÖ und eilt

Yeuilclhe Zoll/Juliane

die Treppen in der frohenHoffnung hinauf feine l Schwefter befchworenhatte, fi
e

Braut allein zu treffen. Seit zwei Tagen if
t er

mit ihr perlobt- und nochhat er feinenLlugenblick
deruugeftörtetiOlusfprachemit ihr erreichenkönnen.
Er hat das Jawort von ihr fchriftlicl)erbetenund
erhalten-und beider erftenZufainmeukunftdarnach
bliebFrau vonGarten zugegen-- ganztaftlos und
berftiindnislos- dachteer in feinemJunern- ohne
zu ahnenx daß Peagdaene es gewefen,die ihre

Sonntagfiachmittagin Zetzingen.
1889(Bd. 62).

ErfcheiutjedenZouulcig,

Preis vierteljährlichZ Warn.
Mitp-oft-InflmlagMark 8.50.

nicht mit ihrem
Verlobtenallein zu laffen.
Er kann feinenVerdruß kaumbemeiftern-als

ei) den Strauß duftenderRofen in der Hand ein
tritt uud Frau von Garten fchontoiederauf ihrem
Wachtpoften in der Sofaeckefiudet-nochdazu nicht
einmal allein- dennGraf Aftorf hat es fichnicht
nehmenlaffenx gleichnach Empfang der Anzeige

in Verfon feine Gliickwiiufcheaubzufpremenund

WacheinerLlqnarellevonReinholdBraun,
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fcherzhaftesBedauernhinzuzufügen.daß ein anderer
ihmzuvorgekoinmen.beiläufiggefagteinScherz.dener
bei jederftattfindetidenVerlobungfeit dreißigJahren 1
zum beftengibt. Er hat fich die Aufforderung.

dochnochdie Ankunft des Bräutigams abzuwarten
nicht zweimal fagen laffen. und nachdemer dem
letzterendie Hände gefchiitteltund thai gefagthat. f
wie er ihn beneide.erwartettitan eigentlich.daß er

fich entfernt. Anftatt deffenfetzter fich mit der
blühendenWitwe zu einer Vartie Beziane tiieder.
und alle Llnzeicijenlaffen darauf ifbließen. daß er
beabfichtige.denReft des Abendshier zuzubringen.
Magdalene if

t

Haldeumit einerihr fonftfremden
Befangenheitentgegengekommenund hat ihm ihre

'

_Hand allein zum Kuß iiberlaffen. die einzigeAn
näherung. welche ihm bis jeßt geftattetwurde.
Niemals wiirde er die GrenzenderWohlerzogenheit

fo weit iiberfchrittenhaben. fi
e in Gegenwartanderer

in die Arme zu fchließen.und niemalswiirde fi
e

es geduldethaben.Doch geradediefeZurückhaltung

ihrerfeitshat einenReiz für ihn. wiihrend fi
e

ihm
im ftillen feineEnthaltfamkeithochanrechnet.denn

fi
e legt einenbefonderenWert auf gutegefellfchaft

licheFormen. und weil iroß aller Vorurteilsfreiheit
dochunbewnßtnoch fo viel ariftokratifcljesElement

in ihr fteckt.um unwillküriicl)einenkleinenUnter

fchiedzwifchenihrer gefellfclfaftlichenStellung und
der ihres Verlobten zu machen.beobachtet fi

e

ihn
mit einer gewiffenSpannung. Sie kenntihn ja

noch fo wenigund if
t

ttichtficher. ob er nichtdoch
vielleichteinen Verftoß begeht.der ihn in ihren
Augenlächerlichmacht.Daß er nun mit der ganzen
läffigenSicherheitundRuhe auftritt. diedenMann
von Welt kennzeichnen. if

t

ihr eineungeheureEr
leichterung.
Da ihre Schweftermit dem Grafen in das

Kartenfpielvertieftift. hat fi
e keineEittfclnildignng

und folgt zögerndeiner Aufforderung ihres Ver
lobten.fichmit ihm. abgefondertvon jenen.an das
[kamin zu fehen. Sie hat den Rofenftrauß. den
er ihr gebracht.nochin der Hand. und es kommt

ihr in denSinn. daß es fich fiir eineBraut viel
leicht fcl)icke.eineKnofpe auszuwählenund ihrem
Zukünftigen zu geben; dochwie fi

e die Knofpe

fchon in der Hand hält. kommtihr dies Thun un
natiirlichvor. und fi

e läßt die Hand wiederfinken
und if

t im Begriff. die Blüte zu zerpfliickett.als

Haldeu. denhalbenGedankenerratend.diefelberafa)
ninnnt und in fein Knopflochfteckt.
..sticht wahr. fi

e war dochdafiir beftitnmt?“
fagt er lächelndund verfucht. fich der fchlanken
weißenFinger zu bemäclttigen.doch fi

e

ziehtdiefelben
haftig zurücknndmeint fcherzend:„Ian (ie main,
.jeu (ie riiain!“
Es erfcheintihr alles fo uunaiürlich. Sie if

t

ftets eineehrlicheNatur gewefen.foweitman iiber
haupt in der großenWelt ehrlich fein kann. und
jetzt wird fi

e von dem deinütigetideitBewußtfein
befeelt.eineRolle zu fpielen. bei der fi

e

nichtmit
ganzemHerzenift. Empfindungenzu erregen. die

fi
e nicht teilt. und den Eindruck aufrechterhalten

zu miiffen. eineglücklicheBraut zn fein. während
doch fo viel andereDinge beftimmenderauf ihren
Etitfchluß eingewirkthaben als geradeNeigung.
Sie if

t es fo tniide geworden.die fortwährenden
Ermahnungenihrer Schweftermitanzuhören.doch
endlicheine vernünftigeVartie zu utacheti.milde
auch. die kieinlimeMifere ihres täglichenLebens
zu ertragen.und endlichhat fi

e

nachder rettenden
Handgegriffen.weil fi

e im Begriff ftand. um eines
andernMaitues willen denKopf zu verlieren.und
rafch entfchloffenallen thörichtenGedankeneinen
Riegel vorfchiebenwollte. fo lange es nochZeit
war.

Mannes geknüpft.vondem fi
e allerdingsweiß. daß

er ihr fhmpathifchundgciftigweitüberlegenift. fonft
abernichts.
Er if

t in der letztenWochetäglichgekommen.
doch fi

e

hat fich nie offen und riickhaltslosdem
Genuß hingehenkönnen.den fi

e tmftreiiig in feiner
Unterhaltunggefundenhabentoiirde. wäre fi

e

ihm
unter anderenBerhältniffen nnbefangeuentgegen
getreten.
Während fi
e

ihm jetztgegeniiberfitzt. ringt in

ihr eineängftlickjeScheuvor ihm mit einerUnficher-l

heit ihrer felbft. die fi
e beunruhigt. Aus feinen

Und nun hat fi
e

ihr Schickfalin Freud und j

Leid für ein ganzes langes Leben an das eines .

Augenbrenntihr heißeLiebe entgegen.die er kaum
znriiikzudrängenvermagnnddochihrer Zurückhaltung
gegeniibertiicht riickhaltslosbekennenmöchte. Sie
wird bald rot bald blaß. weil fi

e eineAusfpraclje

'

vorausfieht.undin ihrerVerlegenheitruft fi
e

Jibbh
zu fich. als fe

i

diefes dritte lebendeWefen eine
Schutzwehrdagegen.mid verbirgttändelndihr heißes
Geficht in feinemlattghaarigenFell.
..Sie werdenfich dareiu findenntiiffen. Jibbh

mit in denKauf zunehmen.“meintfie. ihren Ver
lobten unter den zottigenLöckcltenhervor von der
Seite anblickend...Was meinftdu. Jibbh? Magft
du den Herrn dort wohl leiden?“
Der beweglicheVintfäter fpringt bei der an-

'

deutendenHandbewegnngvon ihremSchoß und:
heftigtoedelndan Haiden empor.
..Sie fehen.derHund teiltdieSympathienfeiner x

Herrin.“ fagt er lächelnd. ..Denn ich hoffedoch.
daß ic

h

diefebefiße.itichtwahr. Magdalene? Sie
wiirdenmir das Jawort itichtgegebenhaben.wenn
ich Ihnen gleichgiltigtväre? Ich toeiß. Sie find
einewahreNatur.“
Ihr Geficht ift im Augenblickwie mit Blut

iibergoffen.und in peinlichfterVerwirrung fenkt fi
e
f

fchuldbewußtdie Augen.
Er hält ihreBefangenheitfür mädchenhafteScheu.

undum ihr darüberhinwegzuhelfen.lenkter taktvoll

- von demThema ab und beginnt in fktzzenhaften
UmriffenZukunftsplänezu entwerfen.bis fi

e es für
fchiiklirhund an der Zeit hält. ihn zu bitten. ihr
docheiniges aus feinemvergangenenLebenzu er
zählen.von dem fi

e
noch fo wenigweiß.

Er willfahrt diefemWunfcljefreudig. denn er
fiehtdarin ein Zeichenihres Jntereffes.
Sie lanfcht zutiäclffteigentlichnur demKlang

feiner Stimme. der ihr Ohr mit fchmeichelndem
Wohllant berührt; allmälicl)aber erwärmt fi

e

fich
für das. was er ihr erzählt. Es imponirt ihr.

» von ihm in fchliclftetiWorten zn hören. wie er fich
feinenVlaß im Leben mühfelig.aber mit Energie
erkämpft.wie er gearbeitetund entbehrthat. bis
das ihm durchErbfchaftzufallendegroßeVermögen

, ihm mühelos in den Schoß geworfen. um was er

7 vielleichtnochJahrzehntehindurchhätteringenmiiffen: f
teine gefeilfcljaftlicheStellung und die Piöglicljkeit.
das Lebenzu genießen.Auch von feinerVerlobung' mit der SchaufpielerinSylvia Landri. die noch in

, die erftereVeriode gefallen. fpricht er ohne jede
Bitterkeit, Man fühlt es aus allen feinenWorten

- heraus.daßer jeßt glücklich if
t und alles. toas ihn

t
'

feinen mattenSchein herauf.

einftgekränkt. in demVollgefiihldiefesneuenGliickes ,
L bei feinemKuß. demerften. den fi
e je empfangen.vergebenund vergeffenhat.

Magdalene fagt fich. daß fi
e

ihr Schickfal in

guteHände gelegthat. Sie empfindeteinegroße
Hochacljtnngvor ihm und beinaheetwaswieStolz.
daß dieferMann fi

e geradegewählt hat und daß
es in ihrer Macht liegt. ihn glücklichzu machen.
..FahrenSie mit mir nachHaufe.HerrHaldeu?“

fragt der Graf. als er um elf Uhr anfbriclft.Seiti

einemJahrzehnt pflegter zn fagen.daß derSchlaf

den elendenDächernein ftumpfes.freudenlofes.faft
tierifclfesDafein führten.zugleichmit demBewußt
fein. daß es feine Aufgabe fei. menfchenwürdige
Wefen aus ihnen zu bilden. Wenn er dann aber
den Verfuch gema>)t.Licht. Luft und Wärme in

ihre Wohnungenzn bringenund mit der phhfifchen
Wohlthat zugleichaucheinenFunken vonVatriotis
mus. von Jntereffe fiir König nnd Vaterland in

ihrenSeelen zu erweckenoderauchnur ein Intereffe
an der eigenenArbeit. fo habefich ihm fofori der
feindfeligeWiderftandeinerRaffe entgegengeftellt.die
nichtskenntals ilnterdriickmtgundUeberliftungund
die leitendeHand des Vriefters. der ihre Beichte
hörtundmitderVerhängungzukünftigerStrafen oder
Freudenihre ftuinpfenGeifter blindliugs regiert.
Magdalenefolgt ihm mit Jntereffe. Als Stadt

kind hat fi
e von folchenVerhäitniffenkeineAhnung.

dochwas er fagt. erfcheintihr gut und edel und
dabei itnendlichanfpruätslos und natürlich. Es

i freut fi
e

auch.aus feinenWorten herauszu hören.
daß ihm das Gefühl der Königstreuenicht fremd

if
t und feine poiitifclfenAttficittendurchaus nicht

weit von denjenigenihres Kreifes abweichen. Sie
erinnertfich langenicht.einen fo angenehmenAbend
verlebtzu haben; erft derSchlag der Uhr auf dem
Kamin und ein Blick auf Frau von Garten. die
mit denKarten in der Hand fich vergeblichdurch
eineVatiencewachzu haltenfucht.mahnen fi

e daran.
daß es Zeit ift. auseinanderzu gehen.
Die Dienftbotenhaben fich bereits zur Ruhe

begeben.die Gasflammenauf den Treppen find
ausgelöfwt.nur in demSchiebfenfterclfendesVortiers
ganz unten brennt noch ein Lämpchenund wirft

Magdalene ergreift
felbft eineLampe. um ihremVerlobtendie Treppe
hinab zu leuchten.nachdemer fich init höflichem
Handkußverabfchiedet.Wie fie fichüber die Bain
ftradebeugt.mit beidenHändendieLampe haltend.
fällt derScheinderfelbenhellauf ihr rofigesGeficht.
das ihm lächelndnachfchaut.
Er if
t

bereitsauf derHälfte der erftenTreppe.
als er noch einmal anfblicktund dann. wie von
einemplötzlichenImpuls getrieben.tnnkehrtund die
Stufen zurückemporfpringt.
Sie befindetfichoffenbarim Nachteilin diefem

Augenblick.denn fi
e kann die Lampenicht aus den
Händen fehen.und fo muß fi

e es dulden. daß er
fi
e in feine Arme fchließtund feine Lippen mit

leidenfchaftlichemUngeftiimauf die ihren preßt.
Magdalene if

t

zu iiberrafcht.uman eineAbwehr
zu denken. Gin feltfamerSchauer durchriefelt fi

e

Halb betäubtnimmt fi
e

ihn hin. und ehe fi
e

fich

: felbft klar wird. ions fi
e

thut. hat fi
e

ihn leife er

vor Viitternamt der gefiindefte fe
i

und jugendlichf

erhalte.
Das Brautpaar if
t geradein eine anregende
Unterhaltungverwickelt.und ftatt ihres Verlobten
erwidertMagdalenelachend:..VerzeihenSie. Graf.
aber ich habe jetztdas Recht der Verfiigung iiber
DoktorHaldeuerlangtund kann ihm nochnichtge
ftatten. fortzugehen. ivogegen ic

h

Jhneit tnetneit
Konfens nichtverfagentvill.“
Ein freundlicherBlickHaldensdanktihr für diefe

Worte.
NocheineStundevergeht.Er erzähltvon feinem

einfantenLeben und Wirken auf dem abgelegenen
ausgedehntenBefiß. der.weitdahintenim Volnifchett
gelegen.ihm von feinemOnkel vererbttvordeitund
ein reichesFeld der Thätigkeit und Sorge biete.
von der verlorenenLiebesmiilfe.die er darauf ver
wandt. der feit GenerationenverwahrloftenBevölke
rung ein erträglichesLos zu fchaffen.und die an
demtiefeingewurzeltenMißtraueit.das in dem.Herrn

fchildertihr. wie er oft mit demerftenTagesgraueu

zur Jagd aufgebrochenund durchdie Dorfgaffe

widert.
..Gute Nacht. meinefiiße Geliebte!“fliiftert er

in frohemSchreckmit erregterStimme und zieht

fi
e

noch einmal heftig an fich. ..Denkean mich!
Vergifzmichnichtbis morgen! Liebemich!“ Dann
eilt er die Treppe ltinab. und von unten tönt noch
einmalein leifes ..GuteNacht!“ hinauf zu ihr. die

L mit halbgeöffnetenLippen.an allenGliedernzitternd.
nochimmerregungslosmit derLampe an derfelben
Stelle fteht.
Es if

t ein Uhr. als Haldeu feine Wohnung
betritt und von feinemDiener mit einer gewiffen
Verlegenheitempfangenwird. die ihm auffällt.
Es if

t eine Dame im Wohnzimmer. die den
Herrn Doktor zn fprecheniviinfcht."meldetderfelbe
auf die Frage. ob irgendetwasvorgefallenfei.
..Was für eineDante?“
..Ich weiß es [richt. Sie kamfchonum zehn

Uhr und beftanddarauf. denHerrn Doktor zu er
warten. Da fi

e

fehranftäudigausfah und in einem'

fehr anftändigenWagen kam. wagte ic
h

es nicht.

fi
e

abzuweifen.“ _
Haldeu tritt haftig. nichtohneeinunangenehmes

Vorgefühl. in dasWohnzimmer.Sein Herz if
t nochi

fo voll von Liebe und Glück. Empfindungen.auf

; dieer fchonfeitJahren verzichtenzumiiffengeglaubt.
denttatürlicijenFeind fieht. erfolglos gefiheitert.Er : daß er den Eindruckder letztenStunden gern ans

klingenließe; dochdazu wird ihm. wie es fcheint.
keineGelegenheit.denn bei feinemEintritt erhebt

gefchritten.deren verfalleneHütten in dentfahlen : fich eine dunkel gekleideteFrauengeftaltvon dem

LichtderMorgendännneritngdoppeltödeund troftlos

'

Fauteuil am Schreibtifcl)nnd fchiebtden fchwarzett
erfchienen.nnd wie ihn dann ein tiefesViitleid mit i Spitzenfhawlniit ungeduldigerBetoegtntgvon ihrem
den armen Gefehbpfeniiberkotnmen.die da unter [ goldtgenHaar.
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..Richardlttfagtfiemit tiefer.zitternderStimme.
..Haft Du michtoirklicl)vergeffenkönnen?“
Sein Gefichttrimmteineneiskalteu.farkaftifchen

Ausdruckan.
..Was verfchafftmir eigentlichdie zweifelhafte

Ehre diefesungewöhnlichenBefuchs? Ich höre.Sie

haben die Bühne verlaffen. Fran von Oieifchüß.
aberes fcheint.daßSie derLierfuchrcngnichtunder

ftehenkönnen. nochhie und da einenTheaterconp
in Scene zu fetzen.“
Die fchöneFran if

t

zu ihm herangetreteitund
hat feineHändemit einer flehendenGeberdegefaßt.

Ö

-Siezwingtihn. ihr in die feuchtfmimmerndenblauen
Augen zu fchauen. Fiir jeden andern wäre die
Situation und derAnblickvon fo viel Liebreiz.den
der Ausdruckder Trauer idealifirt. gefährlichge
worden. aber in Haldens Seele erwecktdiefesbe

zauberndeGefichinur harte. bittereGefühle.
..Kannft Du mir denn nie verzeihen? Wenn

ic
h

gegenDichgefehlthabe. fo biißte ic
h

bitter dafür; r

fo bitter. daß Du wirklichzufriedenfein könnteft.

'

Findeft Du denn keine Etitfchicldigungfür mich?

'

BerfeßeDich doch in meine Lage! Als Schau
fpielerinjederVerfilmungausgefeßt.ohneeigentlichet

Erziehung.ohneGrnndfäßeanfgewachfen.arm und

fchön!Wäre es nichtübermenfmlichvonmir gewefen.
wenn ich da immer auf dem ftrengenVfad der

JiechtlichkeitohneAbweichunggebliebentväre? Liber

ic
h

liebteDich. Richard.glaubemir. ic
h

liebteDich
wahrhaftigvon ganzerSeele."
..Aber Sie glaubtendanebenganz unbefchadet

die Toiletten und Brillanten. die Eauipagen und
kleinenSoupers von anderenannehmenzu können.
Sie hattenttichteinmal fo viel Riickfichtauf ntich.
Ihren Verlobten. daß Sie den öffentlichenSchein
wahrten. Die Spaßen auf denDächernerzählten
fichvon meinerlächerlichenStellung. nur ic

h

allein
war blind. denn ic

h

ftecktezwifchenmeinenBüchern

'

und ftudirteund arbeitete.um vorwärtszu kommen
und einerFrau eine,Zukunftzu fchaffen.die mich
demGefpöttpreisgegeberl.undwennmichnichtdnrch
Zufall ein kleinesBillet. das ic

h

bei Ihnen fand. i

aufgeklärthätte. wer weiß. wie lange die Komödie

nochgedauerthabenwiirde,- Ah. ftill von diefen
ekelhaftenErinnerungen.mit denen ic

h

gottlobab
gefchloffenhabe!“
Shlvia if

t

auf einender kleinenSeffel nieder
gefunken. die im Zimmer umherftehenund von
denenfich zufällig einer neben ihr befindet. aber

fi
e

hält noch immer feineHand. und er blicktauf
ihr fchimmerndeshellblondesHaar nieder.das über
die weiße. blaugeäderteStirn fällt. Wie oft hat
er in früherenZeiten diefesHaar zärtlichfpielend

durchfeineFinger gleiten laffen. Die Erinnerung
daran kommt in diefemAugenblickmit beinahe
qnälenderLebendigkeitiiber ihn; er hättedie Frau
am liebftenvon fich ftoßenmögenund befreitemit x

einigerHeftigkeitfeineHand von den ihren.
..Ich will michnichtentfchuldigenx*fagt fi

e mit
gefenktemHaupt, ..Aber Du. der Du felbft einft
arm warft. haft Du dennkein Verftändrtisdafiir.
daß man Verfuckmngenerliegenkann. die für den

Reichen.der einegeficherteLebensftellnrlgeinnimmt.
gar nicht in Betrachtkommen?“
..Reini Ich bin immerehrenhaftgeblieben.“

..Ah. Du bift ein Charakter! Aber ic
h

war
fchwact)und eitel. Ich war für ein Rollenfack)
engagiert. das glänzendeToilette erfordert. und
meineGage reichteirichtdazuhin. Es findenfich
nur zu leichtFreunde für junge. gut ausfehende.
nnbefchüßreBühnenkünftleriitnen.die fich erbieten.
Toiletten und Luxnsausgabenzu beftreiten. Ich
machtemir hierüber keineSkrupel. denn ic

h

trug

ja nur fiir michalleindieVerantwortung;es fragte
niemandnachmir. ic

h

war ganz allein. Und dann
trateftDu plötzlich in meinenLebens-kreis. ic

h

lernte
Dich kennennnd liebteDiehl Dein feiner Geift.
Dein graziöfer Win waren meiner unkultivirten
Natur etwas fo köftlicl)Neues. Entzückendes.Du
tvarft iricht in der Lage. Dich viel in Gefellfchaft
bewegenzu können. und hörteft daher auch nicht.

in toelcherWeife iiber michgefprochenwurde. Du
verlobteftDichmitmir. und ic

h

hattenichtdenMut.
Dir die Wahrheit zn fagen. tvar ja auchim
Grunde man meine Sache; ic

h

befaß nicht den i

Heroismus.meinGlückfreiwillig zu zerftören.ilnfere
Heirat war nochins Ungewiffehinansgefclfobettund f

Sieber CIan

hing von demErfolg DeinerArbeitenab; ic
h

aber

'

mußte weiterfpielenund in all den glänzenden
Rollen auftreten. in der meineSmönheiterft zur
vollen Geltung kam.
auf den Glanz verzichten.an den ic

h

und das
Vublikitnrgewöhntwarenund der mein jedesmaliges

» Auftretenmit einemgewiffenOiimbustungab? Ia.
gewiß. es wäre meine Vflimt gewefen.aber ic

h

konntees tiiclht. Wenn ich Dir gegeniibertrat. fo

drücktemichdas BewußtfeittmeinerSchuld beinahe

Deinen RechtenkeinenAbbruch that.

meinHerz gehörteDir allein; toarumfollte ic
h

nicht
fortfahren.mir*das Lebenselementzu erhalten. in

dem ic
h

nur exifiirenkonnte?“
Halden lacht. ..Frauen habeneine fonderbare

Anfchaunngsweife!Sie thatenmeinenUiechtenkeinen
Abbruch? Ausgezeichnet!Und ic

h

Thor. der ic
h

auf
Ihre EhrenhaftigkeiteinenEid abgelegthätte. war
nochbeforgtum Ihren gutenRuf. den ic

h

bei der

Frau. die meinen?namentragenfollte. ängftlichzu i
,

wahren ftrebte. Ich drang darauf. daß Sie eine
Duenna zu fich nehmenfollteu. und machtemich
unfterblichlächerlichmitmeinerBeforgnis. UndSie.
Sie wußten.wie ic

h

nachdieferRichtunghin dachte.
nndhattendieStirn. michkaltblütigzu hintergehen.
Troßdem aber thatenSie meinen Rechtenkeinen

"

Abbruch.nein. Gott bewahre!“
Shlvias Ohr latifmt begierigauf den Klang

tieferGereiztheit.der fich in feinerStimme geltend
machtund dem die eifigeVerachtunggewichenift.
Sie fühlt inftinktiv. daß die alten Erinnerungen -

Macht über ihn gewonnenhaben.und wahrt ihren
Vorteil.
..Du hatteft recht. tnich von Dir zu ftoßen.

aber als Du es gethan.da fühlte ic
h

erft. wie alles.
was gut und edelift. mit Dir aus meinentLeben
tvich. Ich hatteDich niemals fo wahnfirtttiggeliebt
wie jeßt. Ic() hätteDir alles geopfert. wennDu
nur zu mir zurückgekehrtwäreft. Meine Freunde
und Gönner fanden meineStimmung tmerträglicl)
und brachenmit mir. es war mir gleichgiltig.faft
lieb; ic

h

fnchienur nachDir. ich wollte es nicht
glauben.daßDu auf immermit mir gebrochenund f

die Stadt verlaffenhabeft. Richard. ic
h

war un
befchreiblichelend. denn ic

h

fühlte. daß die Liebe
zu Dir unausrottbarwar. nnd hättemir beinahe
das Leben genommen.Dabei mußte ic

h

nachwie
vor auftreten. lächeln. fpielen. fingen. und doch.
man gewöhntfich an alles. man gewöhntfich auch
daran. zu leben»mitdemTod im Herzen. Neifcknitz
begegnetemir. er war ein alter Geek. aber er bot
mir feineHand. und ic

h

nahm fi
e

an. dennichmußte
an eineVerforgnng fiir die Zukunft denken. Ich

'

hielt ihn fiir vornehmund reich.denner triebeinen
bedeutendenAufwand. in Wahrheit aber war er

'

nichtsweiterals ein Glücksritter. der nur gefchickt

Sollte ic
h

nun auf einmal 7
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, Kampf zwifclnti.Mann

operiri hatte. dochda er bis jeßt nochalle meine

"

Wünfche. felbft die extravaganteften.befriedigen

'

konnte. fo blieb iä
)

bei ihm und kehrtenichtwieder

i

zur Bühne zurück. Wir führten ein unruhiges
Vagabundenleben.der Zufall verfchlnguns hieher. .

da fah ic
h

Dich wieder.und an demtvildenKlopfett

'

meinesHerzensfühlte ich. daßDu dieeinzigegroße
Liebe meines Lebens gewefen, Das Verlangen.
Dich wieder zu fehen. Deine Hand zu haltennnd
DeineVerzeihungzu erflehen.tonrde fo iibermämtic]

l
i

i

in mir. daß ic
h

den kiihnenSchritt wagte. Dich 'f

aufznfnchen.“
Faft alle Männer. mögen fi

e auchnoch fo ftrenge
Grnndfätzehaben. fühlen einegewiffeNachfichtden
Frauen gegenüber.von denen fi

e geliebttonrden,

HaldenmachthievonkeineAusnahme. nnd uuwill
kürlich wird fein Ton fanfter und fällt er in das
trauliche„Du" der friiherenTage.
..Ich habeDir längft verziehen.es wäre nicht -

nötig gewefen. die alten Gefchichtenwieder zum
Lebenzu erweckennndmichzu diefertmgewöhitlimen
Stunde aufzufnchen.auf die Gefahr hin. Dich zu
kompromittiren.Mein Diener foll Dir einenWagen
beforgenund Dich nachHaufe begleiten.“

'

Ueberihr Gefichthufchtes wie ein triumvhiren
des Lächeln. es fallen ihr plößlicl)Worte von Du

'

ift.
zu Boden; dochwenn ic

h

dannfah.daßDu ahnungs-

l

los glücklich in meinerGefellfmaftwarft. tagte ic
h ,

: mir. daß ic
h

Dir ja eigentlichnichts nahm und

'

Ich machte;

Dich glücklich.Dir wurdeDein vollesRecht in den r

Stunden. in denenDu bei mir fein kounteft.und

'
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mas file ein: ..Die Liebe if
t

nichtsweiter als ein
und Weib. und wehedem

Befiegtenl“ _

-

Wer von ihnen wird der Befiegtefein?
..Ich dankeDir fiir das Wort der Verzeihung.

Qiichard.“ fagt fi
e

fanft. ..aber laß michnicht fo

vonDir gehen.gib mir einWort mit anf denWeg.
zvon demich zehrenkann. fagemir. daß die Liebe.
die Du einft für michgefühlt.nichtganz geftorben
daß doch noch ein Fiinkcheirvon Iniereffe

wenigftetistcnterder Llfckieglüht.“
Er fchweigt.
..Ric-hard. fiihlft Du wirklich gar nichts mehr

fiir mich?“
„Reini"
Sie fieht. daß fi

e iin Begriff fteht. das Spiel
zu verlieren. und ihre Selbftbeherrfchungläßt fi

e

im Stich.
..Du liebftdieandere.diehochgeborecteBettleritr.

mit der man Dich verlobtfagt?"
..Mit der.ichverlobtbin. Ia. ich liebe fi

e

und.
was mehrift. ich achtefie.“
Salvia bricht in ein kranrpfhaftesLachenaus.
..UndDu glaubft.daß fi

e DeineLiebeerwidert?“
„Ich hoffees.“
..O. der kurzfichtigeNarr! Er. der Befißer

einigerMillionen. gibt fich der Täufchunghin. daß
ihn ein armesMädchenaus Liebe heiratetl“
„Ich mußSie bitten.Fran von Jieifmütz.meine

Braut irichtmit demMaßftab zu meffen. mit dem
Sie fich felbftmeffen.“
..Und Sie bildenfichein. daß diefesMädchen.

das voller Standesvornrteilefteckt.nur aus Liebe
zu Ihnen von Titel und Namen abfieht?“
Halden bleibt ftnmnr; er hat fich diefeFrage

fchonfelbft öfters vorgelegt.aber es verlegtihn. fi
e

von anderenLippen laut ausgefprochenzu hören.
..Sind Sie denn blind gewefen.daß Sie das

Iutereffe diefesMädchensfür den fchönenGuntram
nichtbemerkten?Und glaubenSie. daß Sie neben
diefemAntinotcsChancengehabthätten.wenn Sie
nicht eben der Befißer Ihres Vermögenswären?
Es hat reichtebenjedeFrau eine fo hirnverbrannt
närrifcheVorliebe fiir Ihr tcnfchönesGeficht wie
ich. fiir die diefesGefichtder Inbegriff der Schön
heit if
t und die fich fo weit erniedrigt. es Ihnen

zu fagenund um ein Wort der Liebe zn betteln.“
Mit fchneidendencHohn kommendie Worte von

ihren Lippen und treffen die toundeStelle feines
Innern. Ia. er erinnertfich. daß ancher Magda
lene zu.Anfang ihrer Bekanntfcifaftim Verdacht
gehabt. wärmereGefühle für Guntram zu hegen.
und daß er neben der kraftvollenMännergeftalt
desfelbenein Gefühl gehabt. das faft demNeide
gleichkam.Wie er die Frau in diefemLlugenblick

i haßt. die ihm mitten im Vollgefjihl des Gliickes
den Stacheldes Mißtrauetis in die Seele fenktl
..GlaubenSie denn.“ fährt fi

e

fort. ..daßIhre
Braut aus beffetemHolz gefchnitten if

t als wir
anderenFrauen? ,Geldlt heißt die Lofung heutzu
tage für alle Welt und ttaturgemäßauchfiir uns.
Wer uns am meiftenbietet. an den verkaufenwir
uns; unfer Herz kommtdabei nicht in Betracht.
Sentimentalität if

t heutzutagenichtmehrzeitgemäß.
Ihr Männer wollt uns ja auchnichtanders; ihr
fafelt vonWeiblichkeitundGemüt. aberdieFrauen.
welchediefeTugendenbefißen. die laßt ihr in der

Vraxis links liegenund lauft hinter uns her. die
wir der Zeit Rechnungtragenund mit kaltblütigem
Egoismus der Mode und demLebensgenußallein
huldigen, Wir könnennun einmal einengewiffen
Luxus nichtentbehren.ohnean Reiz für euchein
ztlbüßen; das hat Ihre Braut vollkommenrichtig
überlegt.deshalbzögerte fi

e

nicht.Ihnen nacheiner
Bekanntfmaftvon einerWocheihr Iawort- zu geben.

j WärenSie nichtderMillionär. wärenSie nochder
armeDoktor der Chemie.den ic

h

kennenlernte. fi
e

toürdeIhnen beftensdanken."
..Es if

t

fehr leicht. denCharaktereinerDame
zu vernnglimpfen.ohne irgend einen Beweis für
feineBehauptungzur Hand zu haben.“
..Und wenn ich Ihnen nun Beweife brächte?

Habe ic
h

nicht von Guntrams eigenenLippen die
Verficherunggehört. daß Fräulein von Reuttern
ihm ein Rechtzugeftandenhat. fiir fi

e

einzutreteir?
Das war allerdings vor ihrer Verlobung mit

Ihnen."
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Sie fchleudertihm die Worte fo zuverfickftlicl)
entgegen.daß ihn ein plötzlichesinneres Fröftelti
überfüllt.dennochverfeßter ruhig:
..Ich werdeIhre Betveifeerwarten.“
..Sie follen fi

e

haben nnd dann entfcheideti.
wer von uns beidendas aufrichtigereJntereffe an
Ihnen tiimmt. Richard.fehenSie dennnicht.daß
ich Sie davor bewahrenntöchte.das Opfer einer
Spekulationzu werden?“
„Sie werdenbegreifen.daß ic

h

für unverlangte
WohlthateukeinenDank fühlen kann.“
..Gewißl Das foll mich aber reichtabhalten.

meineVflimt zu thun. LebenSie wohl!“
C-r verbeugtfich flüchtig. legt ihr denMantel

um die Schultern. und die Thür öffnend. fagt er
mit lauter Stimme zu demDiener:

.. BringenSie diegnädigeFrau zueiner?OrofchkelN

-

(Fortfetzutrgfolgt.)

tueeresrtrh,
von

f. vonZehn.

Öpieltdermondenfchein
Anf derftillenZee.
Ichleichtins Herzhinein.
mir eintiefesweh.

Zft fo ganzdeinBild.
DiefeLlleereSruh;
Zft fo fchönundmild
Und fo falfchwiedu.

C

hie Zuoliellung für Unfallverhütung in Berlin.

Jiranz Wendt.

(AlleRechtevorbehalten.)

an hat ilnferJahrhundertein folchesder
Jlicifchinen.desDämpfe-ZnndderElektrizität
genannt.undmitRecht.Durchdengroß
artigenAuffchwtrngderNaturwiffenfchaften

in unfererZeit->vermögedeffenesgelang.
dieNaturfräfteauszunühenunddieMittel

zufinden.umJnduftrieundVerkehrin bisdahinungeahnter
Weifeznentwickeln.- habenfichdieAttfprüchedesMenfchen
gefchlechtsin eigentümlicherWeifeerweitert,Auchdas
AnwachfenderRiefenftädtein der altenundneuenWelt.
das ErfchließenneuerLander.welchebisherder Kultur
fernegeftanden.fowiederlebhafteDrangnachAustanfcl)und
innigerVerbindungbegünftigtedieEinführungundAus
breitungder Verkehrsmittel.welchevon der Technikals
Dampfwagen.TelegraphundTelephouderWelt gefchenkt
wordenwaren.AbermitderVerwendungderNaturkräfte
imDienftedesMenfchengefchlechtsergabenfichauchneue
Gefahren.nnddererfinderifclnSinn derIngenieurehatte
dieMittel zuergründen.umdentückifchettNaturgewalten
Zügelanzulegen,
Die Zahl derVorrichtungen.tvelcheerfonnenworden
find. umdie in denverfchiedeitettZweigenderJndnftrie
wirkendenArbeiterfchiihenzu können. if

t einefehrgroße
geworden.. if

t

dahergewißeineglücklicheIdee. in

einerAnsftellnngallediefe.fpilfstnitteldemVublikumvor
zuführen.NebendenpraktifchenZwecken.welcheneinefolche
Ausftellungdient.kann fi

e Zeugnisvon denedlenZielen
geben.denenderBienfchin derGegenwart.trohdesGefchreis
vondemMaterialismusunfererZeit.zuftrebt.Wiebekannt.
wird amSchluffedesMonatsApril 1889dieAusftellung
für Unfallverhütungin Berlineröffnet.Wir tnöchtennnn
im nachfolgendenunferenLeferiteineUeberfichtvon den
Vorrichtungengeben.welchedort in Thätigfeitvorgeführt
werden;natürlichverlangtihre fehrgroßeZahl eine b

e

fchränkteAuswahl.
-

Von Zeit zu Zeit durchläuftdie Blätter in nur zu
naherAufeinanderfolgedie traurigeNachrichtvon einer
Grubenkataftrophein irgendeinemder Kohlenbergwerke
EnglandsoderandererLänder.HundertegefunderMänner
im beftenLebensalterfind in einemAugenblickvon den
tückifchenGewaltenderUnterweltvernichtetworden,Die
fchlagendenWetter in denKohlenwerkenfinddennwohlauch
dieerftenBegebenheitengewefen.welchedieTechnikerimmer
vonneuemangeregthaben.all ihrenScharffintranfzubieten.
um ihreMitmenfchennachMöglichkeitvor Unfall zu be
wahren.Aber erftrechtfpätfandenfichbrauchbareMe
thoden.welchees ermöglichten.daß die Knappenfrüh
zeitiggenugvor derkommendenGefahrgewarntwurden.
Der englifcheNaturforfwerDann umgabzu diefemZweck

,- konnten.

die Grubenlctmpemit einemDrahtgeflewt.Enthältdie
GrubebrennbareGerfe. fo werdendiefelbenauch in die
DrahtzellederLampeeindringenund fichdortentzündet!,
Dam)hattenungefunden.daßdieFlammenichtdurchein
Drahtgeflechthindurcizlfwlagenkann.chedasfelbebis zur
Glut erhitztift; derBergmannhat alfoZeit. umderge
fährlichenGrubezu entfliehen.LeiderwurdedieHilfe.
welcheder genialeMann denArbeiterndarbot.vielfach
mißachtet.cDasDrahtgewebeverfinftertenämlicheinwenig
die Lampe.undmancherKnappeentferntedeshalbdas
fchüßendeGeflecht.forglosannehmend.daßdieGefahrwohl f

reicht fo nahefei. obgleichfolchein Thun immervon
neuemauf das entfehlichftebeftraftwordenift. Sein
größterFeind if

t ebenznmeiftderMenfchfichfelbft!Man
fuchtedahernachHilfsmitteln.ivelclfenichtdurchdenver- 7

, für die offenenund daherfeuergefährlichenGasflammen.'

Auch elangesdurchgewiffechemifcheMittel. leichtbrenn
brecherifchenLeichtfinneinesBiannesvernichtetwerden

Als dann- etwavorzwanzigJahren- die
Elektrotechnikanfing.allüberallhelfendeinzugreifen.wurde
auchverfucht.mit VerwendungdeselektrifchenStromes
Vorrichtungenzu fchaffen.toelcheeineGefahrfelbftändig
anzeigten,Ein folcherApparat.dervielfach in denGruben
eingeführt'wordenift. rührtvonunferemberühmten'Lands
manneWernervonSiemensher, Die Einrichtungdiefes
höchftgeiftvollerdachtenJnftrnmentes if

t folgende:Ein
Metallcylinderwird an feinenbeidenoffenenEndenmit .

einerMembraneverfchloffen;entwickelnfichnunGafe in

derbetreffendenGrube. fo dringendiefeinfolgephyfikalifcher
Gefeheauch in das Innere des Eylindersein. deffen
Membranedaherauffchwellen.DannentftehtdurchKontakt
einelektrifcherStromfchlitß.welchereinLäutewerk in Be
wegungverfeht.undderBefehlzumVerlaffenderGrube
kannrechtzeitigerfolgen.Es if

t

auchvorgefchlageuworden.
die Bergwerkemit Glühliclttlampenausznrüften.wodurch
eineGefahrdurchZündungallerdingsnahezuganzans
gefchloffenwäre.
Mit derpraktifwenVollendungderDampfmafchinedurch

j
l
|

l

James Watt. ihrerEinführung in faft alle Zweigeder

'

JnduftrieundihrerVerwendungimVerkehr if
t dieMöglich

keitvonilnfällenftarkgewachfen.Werhättenichtvonden
SchreckenderKeffelexplofionenaufDampffchifienundähnlichen
Eteigniffengehörtundgelefen?ZurVerhütungfolcherGe
fahrenwurdenbekanntlichdieVentilehergeftellt.fowiefeine
Meßapparate.welcheeinenEinblick in dieSpannnngsverhält
niffedesKeffelsgeftatten.nnddiefeVorrichtungenhabenim
LaufederZeitdieverfchiedenftenFormendurchlaufen.Als
dannfpäterfichdieErdteilemitdichtenSciüetietmeheitüber
zogenundderVerkehrimmermehrundmehrftieg.wurden
dieAnfprüche.welchemanan dieBremsvorriwtitngender
MafchinenundWagenftellte.naturgemäßhöher, Hängt
dochoft das LebenvielerMenfchenvon demfchnellen
und fichernWirkenfolcherBremfenab. Mau hat auch
hier- nndvorzüglichbeiGebirgsbahnen- neuerlichden
elektrifchenStromverwendentoollen,Es fandfichnämlich.
daßdieReibungzwifchenRädernundSchienenvermehrt
ivird.wenndiefelbenvoneinemStromdnrchfloffenwurden.
AufdenausgedehntenBahnftreckenif

t

fodanndenWeichen
befondereAufmerkfamkeitgefchenktworden. Leiderhatfich
herausgeftellt.daßauchbeidenvorzüglichftenEinrichtungen.

l foweit fi
e

durchMenfäzenhandgeftelltwerden.dieGefahr
nichtausgefchloffenift. AbgefehenvonLeichtfittnoderwohl
gar verbrecherifcherAbfichtbei derWeichenregulirtntg.if

t

Irrtum möglichund des öfterenzu verzeichnengewefen.Z' Ausftellungwerdenwir befferals ausallenBefchreibungenDurchdenelektrifchenStrom if
t

auchauf diefemGebiete
dadurchHilfe erlangtworden.daßmanvon derHaupt
ftatiouaus.mittelftautomatifcherEinrichtungen.dieWeichen
zweckentfprechendeinftellt.Ja. es find Apparateerdacht
worden.welchees ermöglichen.das gefamteSchienen
nehimGebietevielerStationenzu überblickenundderBe-

*

toegungderZügezufolgen.DerBeobachteranfderHaupt
ftatiou if
t

alfodannimftande.dieEinftellungallerWeichen
zu kontrollirenund beimEntdeckenvon Fehlernfogleich
telegraphifchfür Abhilfezu forgen.oderwohl gardurch
elektrifchenKontaktdierichtigeSchaltungderSchienenfelbft
zuvollführen!
Gerade in denletztenJahren find in Dentfchlandauf

.AnregungdesViiniftersvonMaybacheinegroßeZahl von
Verbeffernngenin denWeichenund Signalwerkenfowie
UnterfuchungenüberFahrgefwwindigieitunddergleichendurch
geführtworden.
NachJahrenderRuhegefchiehtes zuweilen.daßdurch
fchrecklicheEreigniffedasMenfchengefchlechtaufgerütteltund
aufGefahrenaufmerkfamgemachtwird. vondenenesbis
herahnttngslosumgebenwar. So erinnertfichwohlein
jedernochan dasEntfeßen.welchesalleWeltergriff.als
vor fiebenJahrendieNachrichtvondemWienerTheater
brandezuunsdrang.War esnichteinwahrhafttragifches
Gefchickfür jeneunglücklichen.an demOrte. wo fichder
Menfchzur ErholungundErhebungvonGeiftundGemüt
znfammenfindet.denfchrecklichftenToddurchFeuerundEr
ftickenzu finden? SchonalleindieAbbildungen.welche
damalsvondenZeitfchriftengebrachtwurden.warenhin
reichend.umGrauenundEntfehenzn erregen!Zinnerft
erkanntemanalle dieGefahren.welche in denTempeln
derKnnftunsdrohten!
Da fandesfichfaftallüberall.wieungenügenddieZn
gängewaren.wenndieNotwendigkeiteintretenfollte.das
Hausfchneilverlaffenzumüffeti;undleichtbrennbareGegen

i
l

ftändeaufderBühneundimZufchauerraumfchienenzudem
einex-Zündtnrgfaftzu begünftigen.Gebieterifchtrat an die
FachleutedieForderungheran.dievielenMängel in der
EinrichtungderTheatergebäudeabzuftellen.So erblickten
wir dennauchbald in allenTheaterndeneifernenVorhang.
welcherdie mit feuergefährlichenStoffen fo reicherfüllte
BühnevomZufchauerraumzu trennenhatte.Durchauto
matifcheVorrichtungenderverfchiedenftenArt if

t

dafürge.
forgt. daß im Augenblickeder Gefahrfichder Vorhang
von felbftfenkt.Dennwie dieErfahrunges leiderge- -

lehrthat. if
t esnichtansgefchloffen.daß in derallgemeinen

Verwirrungder betreffendeBeamtefeineVflichtverfäumt
undfeinenVoftenverläßt,
Die Glühlampen.welchedamalszur Einführungge
langten.bildetengeradehiereinenhöchftvorteilhaftenErfaß

bare egenftände.wiedieEouliffen.Stoffeundähnliches.

fo zu imprägniren.daß fi
e wenigergefahrvollwurden,

DurchVolizeivorfchriftenif
t

endlich in allenStädtendie
AnlagederSißreihen.fowiederZugängezumZufchauer
raum in derWeifeangeordnetworden.daß einefchnelle
EntleerungdesHaufeszn ermöglichenift. Wurde doch
fogarneuerlichvoneinemIngenieurderVorfchlaggemacht.
dasTheatergebäudefo zubauen.daßes beiFeuersgefahr
überdieKöpfederZufchaueremporgehobenwerdenkönne!
Auf derBerlinerAusftelltmgwirddemVublikuniein
vollftändigansgerüftetesTheatervorgeftelltwerden.auf
deffenBühnekleineStüäezurAufführunggelangenfallen
und welchesdie bewährteftenEirtrichtungenzur Anficht
bringt. welchedie Technikerbisherzur Verhütungvon
Unfallerfonnenhaben.
Schonaus denvorftehendenAuseinanderfeßungenhat
fichwohlergeben.wiedieElektrizitätin derneueftenZeit

in ihrenverfchiedenenVerwendungengeradefür dieUnfall
verhütungvongroßerBedeutunggewordenift. Aber das
Gute findetfichleiderniemalsallein. immerpflegtein
TropfenHöllenfeuermit daranzu haften. So hat uns
anchdieElektrotechnikmitneuenGefahrenbekanntgemacht.
dieiviederumzu verhüteitfind. Zn ftarkeStrömekönnen
denMenfchentöten.und mangelhafteLeitungenfind im
ftande.ZündungenunddamitFeuersgefahrherbeizuführen.
AllerdingsmußmanesdenElektrotechnifernzugeben.daß

fi
e vondenerftenEntwicklungsftnfenihrer jungenWiffen

fchaftan unausgefeßtbeftrebtgewefenfind.allenmöglichen
Unfällenvorzubeugen.

*

SelbftverftändlicherhöhtfichdieWahrfcheinlichkeiteiner
Gefahr in denFabriken. in welchenMafchiuenim Ge
bräuchefind, Das Schwnngrad.welchesmit großerGe
fänvindigkeitumläuft. if
t ja dieUrfachefo manchenUnglücks
fallesgeworden.Ganzbefoudershäufiggefchiehtes näm
lich.daßbeimAuflegendesTreibriemensaufdasSchwung
radderArbeiternichtabwartet.bis dieMafchinezurRuhe
gelangtift, Die vielenBerichte in denZeitungenvonden
Unfällen.ivelchefichbeidieferGelegenheitereignethaben
und'welchefaftimmerdenTodherbeiführen.gebenZeugnis
vonderfchrecklichenGefahr.welchefichhierbietet.Man hat
daherVorrichtungenmancherArt_konftruirt.mitdenenesmög
licl)ift.denLreibriemenaufzulegenoderzurechtzurücken.ohne
daßderArbeitermitdemRudefelbft in Berührungkommt.
AberjederZweigderFabrikationbirgtfeineeigentüm
lichenGefahren in fich. undgeradeaufderbevorftehenden

erkennenkönnen.welcheMengevonScharffinufür dieVer
hütungderfelbenentwickeltwordenift. Oft findes auch
zufälligeErfahrungen.ausdenenficheinSchußmitteler
gibt. So konntenbisher in denchemifchetiFabriken. in

denenBlei verdampftwurde.die gefährlichenBleidämpfe
nichtgenügendvernichtetwerden.unddiefelbengingendurch
denSchornfteiniu die Atmofphäreüber. nichtebenzur
GefundheitderUmwohnendeit.Da entdecktemanimFunken
derElektrifirmafchineeinMittel. umdieDämpfezurVer
dichtungzubringen.Ehe dieBleigafe in denSchornftein
eintreten.müffetidiefelbenjetztRöhrendurchftreichen.in

welchenelektrifcheFunkenmittelfteinerJnfluenzmafchineent
wickeltwerden;dasBlei fchlägtfichdortfelbftin Formvon
Flockennieder.diefichan denWändenanlegen,
Wennwir unsmitdenHilfsmittelnbefchäftigenwollen.
tvelchezumSchuhederMenfchetierdachtwordenfind. fo

habenwir itichteinmalnötig. fo weiteUmfchauzuhalten;
einBlickumunsgenügt.umdieverfchiedenftenEinrichtungen
zuentdecken,Von denDächernderHäuferblinkenunsdie
Blitzableiterentgegen.dienunvorungefährhundertJahren

'

vondemgroßenFranklinerdachtwordenfind.Auch fi
e

haben
freilichimLaufederZeit fehrerheblicheVerbefferungener
halten. c:Lie.Kandareim Maule der Pferde. welchedie
Bändignngderfelbenerleichtert if

t ein ähnlichesBeifpiel.
Bei dieferGelegenheitmagauchaufdieelektrifcheKandare
hingewiefenwerden.mitderes möglichift. die wildeften
undfcheneftenTiereim Augenblickzu zähmen.
Wir wollenunfereBeifpieleendlichmit einemunferen
DamengeläufigenGegenftandbefchließen.mitderSchuß
vorrichtnngfür die vielbefprocheneHutnadel. Inwieweit
diefesMittel fichwirklichpraktifcl)erweift.das durchEr
fahrungzubeurteilen.müffenwir freilichunferenLeferinnen
überlaffen.
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Vom Gewitter iiberralrlxj.
(Hirze-dadBildSeiteS53.)

u einerrichtigenHochzeitim NordenFrankreich?
gehörtes.daßkurznachderTrauungdiegefamte

Z7x3 Hochzeitsgefellfchaft.dieNeuvermähltenanderSpitze.4 (t
)

einenNachmittagsfpaziergangiiberFeldantrittund
in einembenachbartenDorfe. unterlaubigenObftbäumen
fitzend.ein heitere?Mah( einnimmt.bei deinfehrviele
TifchredengehaltenundluftigeLiedergefangenwerden.E?

if
t intereffant,einemfolchenZugezu begegnen.DieNeu

vermähltenfindimHochzeitßfcltmuckunddieGäftein denSonn
tagßlleidern.Die Frauenmitdenfanherenäzarakteriftifehen
Händchen.denbuntenTaillenttlchernunddenblauenWollröcken.
meiftfehrftattliche.KräftigeGeftaltcn.fehenbefondershiibfrhauZ.
MufikfehltbeidemZugeniäit,unde?gehtfchonunterwegZ
fehrluftigzu. Auf unferemBildefehenwir einefolcheHoch
zeitsgefellfchaftin derBicardie;aber fi

e

hat Unglilck.Ein
GewitterilberrafchtdieWanderndenrtozcl)weitvomZiele.der
SturmzerzauftdiefchönenFeiertagsgewänder.undderfliegen
durrhnäßtfie. Man futhtfichgegendiefenUeberfallfo gut
wiemöglichzufchtilzen;vieleflüchtenin dieHeuhaufen.die
anderenbietendemRegenundWinddieStirne. Der junge
EhemannhatumfeineGemahlinim briiutlichenSchmuckden
Arm gefchlungenundbedecttfie. fo gute?geht.mit feinem
Ueberroä.Es nütztioenig.DertirodifcheRock if

t knapp.und
dazuhater auchnochfeinenneuenHut darinuntergebracht.
Er fuchtdie Sachemit Launeaufzufaffen. fi

e empfindet
denRegenfichtlicl)fehrunangenehm.derfchöneSchleier.
da?bliltenweißeBrautkleidwerdengrllndlicl)berdorben.der
Schutz.denihrderjungeGattegewährt.if

t

rechtfraglich.
Ob fi

e dasal? einSymbolfiir dieZukunftanfehenfall?
AmHochzeitßtagehat ja alle?Vorbedeutung. ..

Tin Hunting [unt]demVulkane Sendet-fan.
Bon

Gillian fireitneru)

IW
mitVriginalzeiäinnngrirvonIr. Läeydljart.

(e ?n

demnördlichenTeilederjapanifätenHauptinfel
Nippon.weftliäzbonderreizendenStadtWaln
rnatfu.bekanntdurchdentapferenWiderftandde?
Ftirftenbon'llidzugegendieTruppendesjetzigen

MikadowährendderNeftaurationim Jahre1868.liegt.
vonbewaldetenHöhenwildromantifchumfäumt.58()Meter
überdemMeerederJnaioafchirofee.eineimpofanteWaffer
flachevonbeiläufig48 KilometerUmfang.Tec Seeer
hältfeineSpeifungdurcheinengrößerenFlußNagafekawa.
welcherau?Nordeneinmtlndet.fowievonvielenanderen,
lleinenGebirgßroafferadernundhatdennatürlichenAhfluß
anderWeftfeiteal? AlandkawanachNiigata;an feiner
OftfeitebefindetficheinkiinftlicherAbfluß.welchendie ja

panifckjeRegierungvor 5 JahrenbehuftiBewäfferungder
jenfeitsderWafferfcheidegelegenenReißfelderalsTunnel
tanalherftellenließ.
WahrendimDften.SiidenundteiltoeifeimWefteir
dieBergefaftunmittelbarvomSeeuferbis'.zueinerrela
tivenHöhevonungefähr600MeteriiberdenWafferfpiegel
ficherheben.bildetda?nördlicheUfereinefchmale.flache.
reiZbebauteAnfteigung.Hier liegtda?StädtchenJnawa
fchiroamFußede?Vulkan?Bandai-fan.welchernördlich
derfelbendiefruchtbareEbenein dilftererWeifebegrenzt,
1780Meterhoch.dominirtderfteileKegeldesfage:
nannten„großenBandai-fan“al? Haupteine?mächtigen
Gebirgßftocke?dieUmgebungdesJnawafehirofee?und fällt
miteinerimpofantenRückfallskuppe.demAkaina-fan.zuerft
fchroffwandig.dann in dichtbewaldeten.wirrenAußläufcrnnaä)
SüdenzumSeeundnachOftenzumNagafethalab. Von
Jnaroafcljiroau?gefehen.verdecktdieKitppcde?großenBandai
fanfeinenahenftolzenBrüder.den..Kufingamine“imNord
oftenundden..kleinenBandai-.fan“im Nordweften.Weftlich
de?letzterenfälltdasGebirgezu demVaßiibergangGifchili
abundfindetmitder1500MeterhohenKuppedes„Niko
magatake“denAbfchlußfeinerlokalenGroßartigkeit.
DiefesGebietwar am 15. Juli 1888derSchauplatz
eine?fchrectlichenNaturereigniffeß.Der Telegraphhatauch
nachEuropadieKundegebracht.daßderfeitmehralstaufend
Jahren erlofihengewefen.:Vulkanplötzlichfeineverderben
bringendeThätigkeitwiederentfaltethabe.
Die EntfernungdonJokohamabi? zumBandai-fan if

t

ziemlichgroß(263KilometerBahnftreckeund2? Kilometer
Fahrftraße).Da dieruhigenEinwohnerjenerfchöncnHafen
ftadtwederam15 Juli durchErdbebennoch in denfolgen
denTagendurchallzualarmircndeTelegrammeuudZeitung?
berichteiiberdenAußbruchde?Banden-fanin großeAufregung
berichtwurden.fo bedurftee?einigerZeit.bevordiefemNatur
ereigniffeeineregere'Ilufmerkfamkcitzu teil wurde. Der
Uinftand.daßeinöfterreichifcherWeltreifender.BaronRichard
Woche.gegenEndeAuguftin Jokohamaeintrafundmitden
dortvertoeilendenLandsleutenfeineRcifepläuein Japanbe:
riet.hattezurFolge.daßeinAußflugderOefterreichernach

') Verfafferde-ZReifeloerkcß..Jin fernenOfien“.

demBandai-fanmit Begeifterungin das Programmauf
genommenundauchfchnellauegefiihrtwurde.

*

WährendBaronBoäzeoorausreiftc.mndaSzuniichftde?
Wege?gelegene.durchfeineherrlichenTempelunddiewunder
volleLagebekannteNikkozubefiehtigen.trafHerrvonSie
bold.derliebenswiirdigek

,
k. öfterreimifäj-ungariftheEefchäftß

trägerin Tokio. die unentbehrlirhftenIteifeoorbereittmgen.
tueläie in BefchaffungdernötigenWaffeundEmpfehlungen
an diejapanifäienBehördenbeftanden.undHerrNehdhart.
einWienerttllnftler.rtiftetefichzurAufnahmevonSkizzenau?,
AmUtachmittagde? 6

. September?beftiegenioirdenElfen
bahnzugin Tokiounddampftennordwärt?iiberdieweite.reis
bebauteEbenenachiltfunomiha.wowir in fpäterNachtan
langten.vonBaronBochcerwartetwurdenund in einembequem
eingerichtetenTljeehanfeilbernacljteten.'IlmfolgendenMorgen
fetztenwir dieBahnfahrtfort. Die Scenerieioechfelteichnell
in demcoupirtenHilgellande.welche;dieBahnliniemitfichoft
wiederholendenSteigungenundGefällenvon1:45nundurch
fchnitt;lieblicheDörfer. dunkleWaldungenrnitriefenhohen
Bäumen.Maulbeerplontagen.Tabat-undUteißfelderflogen
anun?vorüber.Nachdemwir durchdieStadtSchirakaioa
gefahren.lugtenwir erroartungsvollhinausnachNorden.um
dieRanchwolkenüberdemBondeli-fanunddenVulkanfelbft
zuerblicken.- umfonft!Wir erreichtendieEndftationMu
tomiijanur 2 Uhr Z0 UllinuteirnachmittagÖ.ohneunfer
Reifezielin derFerneerfpähtzu haben.
Auf derBahnftationMotominawurdenwir vonderOrts
behörde,einerBolizeiabteilongunddenbefchäftigungslofen
EinwohnerndeSStädtchen?empfangenund in ein feftlich

Zariäai :ori
Zlcirxß

1

[ita-fielen

dekorirtesThcehau?geleitet.Hier hieltenwir kurzeRuft.
wiihrendwelcheroordemHaufeaufderStraßedieYinrilfcha
kolonneftir dieWeiterreifenachJnnwafchirounterpolizeilicher
Auffichtzufammengeftelltwurde.Yinrikfchafindnämlichrecht
praktifche.zweiräderigeWagen.weläzevoneinemoderzwei
Menfchengezogenwerdenund in JapanbeiLandreifenallgemein

in Verwendungkommen.um 3 Uhrbrachenwir auf. Im
erftenWagenfitztlviirdebollein tmiformirterPolizeiniann.
dannfolgenein oderzweijapanifäzeOrtßbeamtein fonder
barercTracht:fchtoarzeTuchlappe.fchtvarzerFruit. japanifche
Hofen.welehemitBändernoberhalbderKnöchelihrenftram
menAnfchlußandieWadenerhalten.undStiefelettenmit
vorwitzigenStrupfen*undentkräftctenGummieinfätzen.hierauf
die vier europäifrhenRcifendenundfchließlicl)einjapanifcher
KochundDienernebftallenKiftenundKoffern.zufammen
11Wagenundeinfchließlicl]derZugkräfte30BerfonenEin
folcherZugwurdeinEuropagroße?Erftaunenwachrufeti;jeder
mannmllßte.daSHauptbedenklichfchilttelnd.fichfragen:..Eine
faubereGefelifchaft.wa? mögendienur angeftellthaben?“
In Japan aberwiffendieEingeborenenrechtgut. wa?eine
folcheKarawanebedeutet.undwährendwir auf der neu:
befchottcrtenStraße.toelcljevonPtotomihanachWeftengegen
Wakamatjuläuft. in verhältnismäßigfchnellcmTempovorwärts
raffelten.begrüßtendieVortibergehenden.diedaunddortwohl
atrftatichten.oderdieNengierigen.dieaua feitlichgelegenen
Hüttenheran?eilten.mitftnmmerVerbeugungdieEhrengarde
unddenerftenimdarauffolgendenWagenfahrendenEuropäer.
Die Straßefuhrt in einemüppiggrünenden.von h

e

waldetenHöhenbegrenztenThaleftctigaufwärts.In Atami.

>

einemromantifchgelegenenBademitheißenQuellen.wurde

kurzeRuftgehalten.Bonhiergingesfteileraufwärts.und
mitAnbruchderDunkelheithattenwirdieWnfferfcltcidezwifchen
Oft-undWeft-Oiippon.voruns. HierbrauftauseinemLoihe
unterhalbdes615MeterhohenWaffe?Numerkamitogeder
kiinftlicheAbflußde?JnawafchirofeesalsWafferfallzurTiefeund
bildetmitfeinerreizendenllmgebungalleinfchoneineSehen?
wttrdigkeit.dieeineReifedahinreichlichentlohnt.Wir verließen
unfereWagenunderllommenaufeinemfteilenFußpfadefeitlicih
de?Waffcrfalle-ZdenVoß.währenddieYinrikichaaufderin
SerpentinenangelegtenKunftftraßedieHöhegewannen.
DieNachtwarhet-eingebrochen.alswir jenfeitsdesBafieß
diefanfteAbdachungthalabwäri?gegendenJnawafäzirofee
fuhren.Wir erreichtenmit demBadeorteYamagataden
Sec. ohneihn zu fehen,Die Straßefiihrtvonhiereine
StreckelangandemSeeufer. if

t aberbon fo frhlechterBe:
fchaffenheit.daßwir abermalsdieWagenverlaffenundbei
ipärlicherLampenbelenehtungmehrdemGefühlealademGe
fichtedieOrientirungtiberlaffenmußten.Nacheinftilndiger
WanderungwurdederWegbefferundda5Gefährtwieder
benutzbar.NocheineStundezuWagen.undwir erbliclten
einzelneoerfchwommeneLichterder Straßenbeleuchtungvon
Inawafchiro.DieYinrikfcljazieherfühltenfrifcheKräfte.und
im Galoppging? nun in ftockfinftererNachtüberwaäclnde
Straßendurchläfie.und. weißGott.wa?ftir Weghinderniffe
zudemerfehntenlliachtquartier.einemempfangßbereitenThre
houfe in Inamafchiro.wowirnach22KilometerlangerFahrt
gegen10UhrabendZeintrafcn.Hiererwarteteun?derOrts
dorfteher.nahmunfereWiinfcheftir dieauf denfolgenden
MorgenfeftgefetzteBefteigimgde?Bandai-fanentgegenundgab
undhiefltrwohlgemeinte-Ratfchläge,Ein kräftiger.Abend
cffen.gewtlrztdurchtrefflichesWienerbier..Kaiferbrairerei".
deffenFlafckzenetikettenderliebeDoppeladlerfchmiickteund
vondemderTheehauZbefiherzuunferemErftaunenund
VergnügeneinenbeträchtlichenVorratbefaß.befchloßdie
EreigniffedesTages.
Wer jemals in japanifckieltTheehäufernübernachtet
hat.weiß.daßein„Barrier"fiir da?frilheAufftehenganz
liberftiiffigift. Bi? Btitternachtwährtdas Geplaufchc
undGekichcraufdenGängen. in dennurdurchverfchieb
bareBapierwändevoneinandergetrenntenZimmern. in

derKöcheund in demfiir jedermannzugänglichen.gemein
famenBode. Endlichiuirdedruhier. dermildeeuro
päifcheReifeudefchntfichnachdem-ehlafe.- nochein:
malüberzeugter fichdurcheinenHandgriffunterdieMa
tratze.oli ana)wirklichGeldundUhr unterdieferfänlhen
denDeckeanf demStrohgeflechtedenFußboden?,liegen.
und r* „iiiiif-..“ - wahrhaftig.einMoZkito ift er.
toelehertrotzdesgroßen.gritnen.luftigda?Lagerum:
hilllenden'lichesan denOhrenvorbeifuuunt.Anftalt
derRuhefolgtdieJagd anfdasblutdiirftigeInfekt.ein
hejmtltäifcljesLauern.bi?esfich in nichtsaltnenderWol
luftaufStirne.WangeoderOhrniederläßt.jetzt- ein
SchlagrnitderflachenHand.undglücklichift. wergut
trifft. Dann rlihrenfichanderefpritigendeBlagegeifter.
welchefelbftdemeingeftreutenZacherlintrotzen;o Gott!
e?fchlägt1 Uhr. - 2 Uhr. undwiepeinlichtoirdda
derGedanke.um 5 Uhr aufftehenzumüffen.Hatkaum
dererquickendeSchlafdemweiterenMeditireneinEnde
bereitet. fo beginntda? lautejapanifcheMenfcihenleben
nebenanvonneuem;felbftderHahnimHofewird re
bellifchundlrähtzufrühe.- wozudaeinenWecker!
Um 5 Uhrwarenwirmarfägbereit.esnourdeaber61/2
Uhr. bevorwir denAltarfchnachdemBandai-fanantreten
konnten.denne? if

t einmalnichtzukindern.daßdie ja

panifctjeBegleitungmental?-pünktlichbereitift.
E? wareinfeuchter.nebeliger.kalterMorgen.alswir
perYinrikfrhaaufderStraßenachWakamatfuweiternach
Weftenfuhren.linlßdieReit-folderderfchmalenEbeneund
darananfcbließcnddieherrlicheblaueWafferflääjedesgroßen
Sees.rechtsdiefteilanftrebendeWanddesBandai-fan.deffen
SpitzendondickenNebelhaubeubedecktwaren. In ruhiger
YiajeftätlagderbewaldeteBergkoloßda; nicht?verrietfeine
Filrchterlichkeit.Dierunden.gleichmäßigenBergformenließen
nichteinmaldieBorftellungzu.daßdie?einVulkanfei.
NacheinftiindigerFahrtverließenwirdieWagen.undder
Aufftiegbegann.Ein ziemlichguterFußfteg.derauchftir
Tragtieregangbarift. fiihrtbonderStraßeabnachNorden
zudem1490MeterhohenGi fchili-VaffeimWeftendeskleinen
Bandai-fanundliefvordemvulkanifäzenAnsbruchevonda
weiterzu demBadeorteKamakann. Zuerftaufeinermit
GrasundZwergeichenbewachfenen.mantelförmigen.flachen
Terrainwellefanftanfteigend.bietetderBergwährenddcr
erftenzweiDrittelde?WegeskaumnennenswerteBefchwer
liäzkeitcn.Dann wird der letzterefteilerund bringtuns

in fchöneWaldungen.welchenuranwenigenLichtungeneinen
bezauberndenAusblicknachrllckwärt?zurEbenevonWakamatfu
geftattete.Je höherwirkamen.deftotrübertourdeda2*Wetter.
undfchonjagtederfroftigeWindfcharfeRegenpfeileun?ent:
gegen.DerWegtourdefchliipfrig.denne?deckteihnfowie
denEraßwuch?der weitenUmgebungbereit?einegraue
SchichtevulkanifcherAfche.NacheinerioeiterenViertelftunde
fteilerSteigungftorktederZug. Wir erblicktenknappzur
SeitedesPfade?ein fonderbares.komifchesLochvonetwa
11/2MeterTiefeund 3 MeterDurchmefferöffnung.Die
RänderzeigtenzumTeileausgeworfene.lappenartigeBege
tationßrefte.fo daßwir insgefamtfofortdenEindruckem
pfingen.als habehiereineBlinenexplofionftattgefnnden,Tic
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Erdeauf demBodendes
Lochesif

t lockerundtveich;
bei einernäherenUnter
fuchungkonnteein Stock
leicht in dieTiefedringen.
ohneauferheblichenWider
ftattdzu ftoßen.Einean
dereEigenartdieferLöcher.
derenwirtoährettddeswei
terenAufftiegesnochun
zähligetttiteinemDurch
tncffervon 1 bis 4 Meter
bemerkten.beftanddarin.
daß in ihrerNäheeinge
wifferSciuvefelgerttci)in

tenfipwurde. fo daßwir
derenVorhandenfeittfchon
durchdenGeruchwahr
nahntett.Da überdieEnt
ftehungsweifederLöcherun
terdenjapanifchenGelehrten
verfchiedetteAnfichtettlaut
wurdenunddieMehrzaltlbe
hauptet.fi

e wärettdurchAttffallenundEinichlagenhochctnpor-f

gefchletcderterSteinfragntetttegebildetworden.fo fe
i

hiernoch

1einBlerkntalerwähnt.daseinenAnhaltspunktfürdieLöfttng
derFragebietenkönnte;dieRindederAefteangrenzender
Bäume ifi nämlichvonuntenundnichtvonobenbefchädigt.
Ob diefeLöcherwohlnichtdurchGasblafenentftandenfein
mögen.die beider allgemeinenvulkanifcitenExplofiondes
?Landal-fanin gewaltfttttterWeifedurchfeitlicheSpaltenempor
getriebettwurdenundwiekleineYiinendieErdoberflächeauf;
wühlten?Undkönntenwir fi

e

nicht.da ihnenfchwefelhaltige
Gafenochjetztcntftrömen.kurzwegmitdentNamenSolfatarctt
bezeichnen?
NachdreieinhalltftiindigentYiarfchehattenwir dieHöhe
desGi fchiki-Vaffesgewonnenundmitihr denAnfangauf:
fallenderVerwiiftungerreicht,Wie wennein entfeffelter
Sturmwindgewiitethätte. fo zeigtenfichhierdiewirrdurch:
einandergeworfenenUeberrefteeinesehemalsftattlichenWaldes.
weleherdieOftfeitedesBandai-fanvordentAusbruchegeziert,
Zerfplitterte.kahleStantntüberrefteuralterBäumeiiber
ragtenalsvereinzelte.grauenhafteVfiihledieentwurzelten.
in fpiralgleicheFaferngebot-ftenenStämme.diewieStroh
halnteregellosgelnicktentiiiefenäftettndZweigfragmente.
diezahllofengroßenundkleinenhiehcrftefchleudertenBruch
fteine.welchefichint Chaosiiberderverbrannten.abge
ftorbenen.verfchlantnttettBodenvegetationauftürmten.
MühfantbahntenwirunsunterLeitungdesjapanifchen
FührersdenWegüberdieHinderniffeweiter.undbaldtourde
dasTerrainoffener.UnterftröntendetnRegengelangtenwir
zudemfteilenRandeinerantphitheatralifchenVertiefungvon
über100SchrittenBreite.Schwefeldämpfe.diedenSpalten
derAbdachttngentftröntten.undWafferdätttpfeaus kleinen
loc-hendenSchlamtnpfützettaufdentBodenderVertiefungver:
lichendentBild einenunheimlichentiieiz. Es wardiesein
alterKraterdesVulkatts,Wir klettertendenAbfturzhinab,
überfchrittettdenverfnntpftettKraterbodenund lerntenhiebei
dieGluthilzederentweichendenDämpfezttrGenügekennen.
An demjenfeitigettlikraterrandekantenwir andentroftlofen
ValkenüberrefteneinesfrüherettBadeh-.tufesKaminohuvorüber
undbemerktennebenaneinebrodelndebrauneLache.ZurZeit
desAnsbruchsbefandenfich27 Badegäftehier- nur 5

vonihnenkonntenfichretten.Dochvorwärts- tveiteriiber
StockundStein zu dent
eigentlichenSchauplatzder
entfeffeltenNaturkraft!
Nach kurzerWande
rungwarjederVegctations
reftwiemiteinemSchnitte
oerfclnotcttden.und fo weit
dasAugereichte.erblickte
esnichtsanderesals eine
traurigeWüftevonregel
losdahingeworfenenStein
triltnmernund abgelager
tenSchlantntgebilden.im
bizarrftenDurcheinander
BergeundTiefenbildend.
die jedenVergleichaus
fchließen.Oftwärtsüber
diefeSchuttntctffengegendie
HöhedeskleinenBandai
fanweiterklintntetid.mußten
wir vor einemjähenAb
grundplötzlichHaltmachen,
Das Panorama.wel
chesfichnunhiereröffnete.

if
t dasgroßartigfte.das ic
h

in meinemLebenerblickte.
UeberwältigtvondenSce
nenfolcherVerwiiftungund
Vernichtung.wirdderMenfcl)
kleinundzaghaft;lautlos
ftarrter in dasWerkun
faßbarerKräfte. und in
grcnzenloferBewunderung

entweichungdasBild.und
wenneinWindftrichdendich:
tenQualm in derTiefe
weiterfchiebt.dattn if

t uns
einfliiättigerBlickgegönnt
indieunheimliche.gegen300
SchrittebreiteFelfenfpalte
unterhalbdesgefährlichen
Standpunktes.Dadrunten

in derTiefefauftundbrauft
einkleiner.fchmutzig-grauer
ZeeimkochendenZufiande;
mehrerePieter'hochbrodelt
dasWafferemporundzer
ftäubtintAttprallander
hartenGefteinstnauer.
Und in nächfter.nörd
licherNaägbarfchafthatfich
bereitseineftattliche.ftahl

ZnautctfäfirofeeundgroßerBanden-fan.

fühlterdie unendlicheMachtderNatur. felbftwenn fi
e
fo

Schrecllichesvollbringt.Zn drättenderTiefettnduntfcltleierter
WeiteöffnetfichderhufeifenförtttigeneueKraterzu ttnferen
Füßen;diejenfeitigetltandhälftewttrdewährendderExplofion
weggcblafett.Jui Südenerblickenwir oberhalbritterfettkrechten

t* .

ZtraßeinJnatvecfcljico.

--
.

Felswanddiezerfplitterteundzer
.- zaclteSpitzedeskleinenBandai-fctn.
öftlichdavondenhärterenKopfdes
Kufictgeimine.und in derdampf
gefchwängertenTiefeztoifchettden
beidenBergriefengärtundltrauft.
zifchtunddonttertes wie in der

Hölle.ZahllofeVentileandenHängenfendenin fpiralförntigen
WolkendenausftrötttendeuDampfhimmelhocl)empor.Jeden
AugenblickändertfichbeidentörtlichenWechfelderDampf

graue.ruhige.kalteWaffer
flächeausgebreitetals felt
famerliontraftzu diefem
fiedendenVfuhle.' Wenneshierwie in einerverzaubertenFabrikftadttobt

undtoft- undwirklich.wennntandieAugenfchließt. fo

l empfängttitandenEindruck.als würdeausvielentaufend

i .PlafchinenderDampfentlaffen-- fo ift dasBild ander

i OftfeitedesKraterstotundöde:nichtsalsSteinundStein.
SchlammundSchlammin regellofefterTerrainkonfiguration.
welcheausderFernetvieeineRiefenerdarbeitausfiehtund
übertoelckfefichftellenweifedieReftefefterenGefteinsin fcharfrn
UmriffenwiegeifterhafteWahrzeichenerheben.
DieSceneriewirdin weiterFernedurchlieblichbetoaldeie.
rundeGebirgsformen.friiherdie linlsfeitigeThalbegleitttng
desNagafeflttffes.abgegrenzt.
UnddasJiagafetltal!Ienerfruchtbare.mitReis.Tabak
undMaulbeerbäumenbebauteTeil diefesThalesam Öft
abhangedesVandai-fan.erexiftirtnichtmehr.er if

t ver
nichtetundverfchiittetfanttfeinenBewohnern.Weit über
100MeterhochdecktderSchuttdieThalniederttngundhemmt
denWafferlattfdesNagafelawaundfeinerZufliiffein einer
Längevon11 Kilometer.ttndandenStauungsftellenbilden
fichbereitsgroßeSeen.diemitneuemVerderbendrohen.
Ein kurzerUeberblickderEreigniffedes15. Juli diirfte
nundievoranftehettdeSchilderungentfprechendunterftützcn.
*Manerzähltfich. daßeinzelneBewohnerdesNagafe
thaleswährendderNachtvor dentAusbruchunterirdifches
Rollenvernommetthätten.im allgemeinenaberwurdenkeine
Vorzeichenbeobachtet.ttndderheiterePlot-gendesverhängnis
vollenTageszeigtedurchausnichtsUngewöhnliches.Gegen
71/2Uhr erfolgteeinftarkerErdftoß.welcherallgemeinesEnt
fetzenverurfaclfte.Tic BienfchenftiirztenausdenHäufern.fielen
aber. dasGleichgewichttterlierettd.alsbaldzurErde. Vor

8 UhrwiederholtefichdasfürchterlicheSchwankenundBeben
desBodensinit gleicherGewalt.undbei dentbalddarauf
folgendendrittenStoßerzitterteauchdieLuftuntergreulichent
Getöfe.währcttdgleichzeitigüberdemBandai-faneinefchwarze
Ratcchwoilefichtbarwurde.diefich in derHöhelangfatnwie
einSchirmctusbreiteteunddieUmgebungin finfteretiinmt
einhiillte.

'

DerBodendesneuenKraterswar geborften.unddie
MachtdesentfeffeltenWafferdatttpfesfchleudertedie2000Fuß
hohenAusläuferdeskleinenBandai-fan.vermengtmitglühen

t derAfcheundStcintrittttntern.denenkochendeSchlamm-und
Tuffmaffenfolgten. in die
Luft undnachallentiiiät
tungen. GeretteteLeute.
toelcheaus derFernedas
Schattfpielfehenkonnten.
vergleichendie Wirkung
mitdereinesabgefeuerten
Pionftregefchützes.aufdeffen
KnalleineRiefenrattchwolke
folgt.dietvogettdanAus
dehnunggewinntundalles
verdunielt.Tiefe Rauch
wolkcaberwarhiernichtr
anderesalskochender.qual
menderSchlamm.welcher
mitodernachderExplofion
demKratercntquofl.mit
Blilzesfchnelledas Thal
ilberfluteteundzuGrunde
richtete.
Heutenochläßt fich
dieungeheureWuchtdiefer
Schlatnmflutin ihrerWir
kungverfolgen;dort.wo
fieauffefterenWiderftand
ftieß.wagteni000 Fuß
hoheWelleniiber ebenfo
hoheGebirgsausläuferin

das jenfeitigeNebeuthal
hinüber.die Waldvegc
tation in littiengeraderAb
grenzungwegfegettdund b

e

grabend.kftnrikfcljctreifenachJnatvafcl-_tircn

l1*4_-_..__|
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?lever Stand und Lkteer.

'

fein.

Zahl.fpurlostterfchüttetwor
den.In denteilweifezerftörten
»Lrtfäfcrftenan demfüdlichen
RandederabgelagertenTrüm
merundSchlannnmaffenver
loren in Nagafcrka98. in Schi
buja 1

. in Mine 9
. in Schiraki

fchiro2 und in demBadeKa
minohu22MenfcljettdasLeben;
außerdemverunglücktenaus
Aliva15.ausInawafchiro23
und 6 fremdeVerfonen.welche
fichzufälligaufdemUnglücks
plätzebefanden.Im ganzen
wurden90Häuferzerftört.476
Menfcheirgetötetundhievon126
Leichenaufgefunden.während
die Anzahlder Verwundeten
fichauf41befchränkte.Wäre
dasNagafethaldichterbevölkert
gewefen.fo hättedie Kata
ftropheeinenentfetzliäfenlim
fanggewonnen.
Eine Eigentüinlickzkeitdes
AusbruchesdesBandai-faitift.
daß nachderDampfexplofiott
keinLavaftromentfloß.daher
demEreigniffeeineCharakteri
ftiktnangelt.diefür dieBe:
zeichnung..Eruption eines
Stratovulkans“vonbefonderer
*Wichtigkeitift. DerAusbruch
desBandai-fanwaralfotrotz
derncäctjtigenWirkungnureine
fekundäreErfcljeinitngfeinervu(
kanifchenThätigkeitunddürfte
mit demNamen..Explofion“
richtigergekennzeichneterfcheinen.
In wenigenlWortenlautet
die toahrfäteinliäieErklärung
dieferThätigkeitdahin:Das
WafferdesInawafäjiroiecshat
nachAusfageder Beroohner
feinerUmgebungfeitlängerer
Zeit in auffallenderLLejieab
genommenundfoll nochjetzt
im Sinkenbegriffenfein. In
icnterirdifchenSpalten und
RiffendenWeg in dieTiefeneh
mendundmitderanwachfendeit
Höhenfäulean Druckgerein
nend.fanddas* affermitdem

heißenErdinnernendlichFühlungundgerietunterkoloffaler
TampfenttoicklutigmitdemglutflüffigenMagma in Konflikt.
tvelcherin jenerfchrecklicljenExplofiottvonErdmaffetr.vulka
nifc-,heirTnffenundGefteinstrümmernzumDurchbruchkam,mit
fichdenöftlicljenTeil deskleinenBandai-fan-Kegelsundden
nördlichenTeil desKufingciutinefamtderenAusläuferempor
fchleudernd.NachderbegrenztenEntfernung.innerhalbtvelcljer
dieErdetfmütternnggefühltwurde.zu fchließetr.dürfteder
HerdderExplofionnichtin fehrbedeutenderTiefegelegen
DasfefteGranitgefteindesimSüdendesneuenKraters

gelegenenGebirgrückenswurdeftellenweifein grauenhafteBlöcke
zertrüitrnrert.leifteteaber- dieStadtInawafäjirorettend-

*

'exec-turm'

*t
-

'tuts,

dB.4.nz

F.k *'

Die.FlüchtlingevonUagafaka.
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Yentfctie Zlkujirirte Zeitung.

2in1neuenLirater.

Es if
t

fchwer.ficheineBorftellnngvonderStimmung
zumachen.untertoelcherdienteifteitBewohnerin jenemzum
GlücknurdünnbevölkertenTeiledesNagafethalsihremEnde
entgegenftarrten.Fluchtwarficherlicl)ihr erfterGedanke.und
in derThatwurdendiemeiftenLeichenin derNähederÖrt
fchaftenauf freiemFelde. in der 'Regelunbekleidet.auf
gefunden.Werfichftarkgenugfühlte.liefdavon.und fo

gefchahes. daß in manchenran demRandederVerwüfttntg
gelegenenHaufehilflofeGreifeundKinderihrLebenbehielten.
währendjugendkräftigeLeute.weläjezu entfliehenvermochten.
elendzuGrundegingen.indem fi

e vonfcillendenSteinenzer
fchmettertwurden.im kochendcnSchlammeverbriihtenund
erfticktenoderdurchfurcht
bareLuftdrnckwirkungbis
zurUnkenntlichkeitzerriffen
wurden.dennmanfand
einzelneGliedmaßen.wie
Köpfe.Armeund Füße.
zerftreutuntherliegenund
felbft auf den Aftreften
zerfplitterterBäumehän
gend.In Nagafakawaren
einzelneLeute.welchenicht
fliehenwolltenoderkonn
ten.Zeugen.wieihrefinn
los davonlaufendenAnge
hörigenknappvor dem
Orte von der Schlamm
welleereiltundgleichfam
verfchlungenwurden.
Um10Uhrvormittags
hörtedasSchmankerldes
Bodens.dasdonnerartige
RollenunddieHeftigkeit
desAusbruchsauf;einzelne
kleineErdftößewurdennoch
bis 4 Uhrnachmittagsb

e

obachte.dannfolgtefür
dieeittfetztenUeberlebenden
unheimliche.abererlöfende
Ruhe.- DieDörferHo:
fond.Öfukofawa.Akimoto
undderBadeortKawakanri
waren famt allen In:
wohnern. 300 an der

1889(Bd. 62).

hinlänglichenWiderftand.fo daßdasNagafethalimNordoften
derExplofionsftellealleinvondenausgeworfenetrTrümmern
undSchlamnnoellenheimgefttchtwurde. Ueberdie gefteins
fefteSattelverbindnngzwifcljendemgroßenBanden-fanund
KnfingeiminewogtehiebeieineRiefenwellehinüberundbildete

fo denfcheinbarvereinzeltenVertoiiftrtngsztoeig.welcherbis
nachSchibujaundMine floß. .

Andenobenerwähntenabgefprengten.hausgroßenGranit
blöckenführteunsderFührervorbei.als wir nachgenauer
BefimtigtnrgderKraterfeendieRückreifeüberdasverwüftete
Gebietim Nagafethalantraten.Wegwarfelbftredendkeiner
vorhanden.Berganfundabhattenwir in halsbrecherifcher
WeiferechtfchwierigeHinderniffederWüfteneizuilberwältigen.
Es regnetein Strömen.undeineeifigeLuftwehteunsentgegen.
Der BodenwurdefchlüpfrigwieGlatteis.undmitHänden
undFtißeirkletterndnrnfztenwir unsdenWegüber45Grad
fteileBöfcljutrgeitbahnen.WiemeinetveißeSontnrerkleiduirg
ansfah.als einepfeilfcljnclleIintfchpartievonetwa100Fuß
Tiefe in demgrauenSchlammglücklichiiberftandertwar.
fpottetjederErinnerung,
Bis aufdieHautdurchnäßt.watetenwir. als wir nach
dreiftiindigetirbefehrverlicljcnrMarfcijedieNjederungerreichten.
enipfindungslosbis zu denKnieen in demfchnrulziggraueir
Thalwaffer.Wie im Träumewandertenwir weiter.grau

in grau; in verfchwotnmetienllmriffenlagenzurIiechtcndie
TrümmerreftederzerftörtenHärtfervonSchirakifchiro;dann
ging'snocheinmaldurcheinenfchänitreirdenGebirgsftronr.und
endlicherblicktenwir iviedcrGebildentenfmlickjerThätigkeit.
eineniceuerrickjtetenDammzurZähmungderWafferwirkung,
DannbeganneinguterWegamlinkenUferdesNagafe
fluffes.DasverwüfteteGebiehinteruns.erreichtenwirbalddas

verfchoittgebliebeneDorf
PiihakibeiHorikiri. Ein
lfeißerSchluckThee in einem
armfeligenTheehaufebelebte
diegefunkenenKräfte;die
ausInawafcljirohieherbe
ordertenYinrikfcihaivagetr
wartetenzumGlückauf
uns.undderWirt überließ
unsleihweifefürdieFahrt
nachInawafchiro.toelche
wiralsbaldantrateir.einige
warmeWolldeckenzumEin
hüllen.Um 7 Uhrabends
hattenwir unferQuartier
erreicht.wowir fofortnach
Ablegnngderdampfenden
.KleidungdenKörperdurch
bereitgehaltetieheißeBäder
erqnicketrkonnten.
AmnächftenTagefuhren
wirnachOfiotomihaundam
darauffolgendenMorgen.
in richtigerErwägungder
Tragweiteeines in derNähe
vonKorihamajuft ftatt
gefundenenEifenbahn
tinglücks.nachKorihama.
vonwowir mitderEifen
bahnnachTokioundIoko
hamaheinnoärtsreiften.
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Yemen Maritim-tt.
Ein RomanausRumänien

von

Waren Droemer.
_

(Fortfehung.)

adameValfamakir“ begannVia
kühlr rrichhabeIhnen eineMit
teilungzu machenrHerr Ionel

:
'
'Fortuuat befuchtnnfer Hausr

er
- war Ihnen dies bekannt?“* *

„Ich habedavongehört."
um meine Hand; wußten„Er bewirbt fich

Sie das?“
„Neinl“ gab Lea beftimmtzurück.
rrEr liebtmichr“glitt es rafchvonBias Lippenr

„Sie haben_all dies nichtgewußtrions?“
rrEr liebt Sie?“ fagte Lear wiihrendes um

'

ihre Mundwinkel zuckte, „Das habe ic
h

bei Gott

'

nichtgewußtrund ic
h

bitte Sie fehrr michzu ent:

l
fchuldigenrdaß ic

h

eineIndiskretion begangen!“

„Ich gefiattemirr vorderhandnochein wenig
an derThatfiichlicltkeiiIhrer Angabenzu zweifeln/t
rief Viar und ihre fchwererkiimpfteRuhe verließ
fie; rrichkenneHerrn Ionel Fortnnat als einen
edlenPienfcheitund ic

h

darf nicht den beleidigen-f

denVerdachtauf ihm ruhenlaffenrdaß er bloß aus
jenenGründenr die Sie mir mitgeteilthabenr nm
meineHand fichbewirbtr ic

h

darf diesum fo weniger

duldenr weil auch ic
h

ihn liebennd nichtgeftatten
kannr daß man den Mannr
beleidigt!“

der mir teuer iftr;

rrEine Beleidigung lag mir fernr“ fagte Lea '.

kaltr indem fi
e

fich erhob; ,richhabein Unkenntnis
der Beziehungenrdie zwifchenIhnen und .Herrn »

Ionel Fortunat beftehenrIhnen die Lage feiner
Familie auf Ihre Frage fo gefchildertrwie fich die

felbe thatfiichlicl)verhiiltr wenn Sie fich darüber

nähereInformationen holen wollenr fo könnenSie

diefelbenvon Herrn Tfmukit erhalten; im übrigen |,

finde ic
h

es fehr fchönvon Ihnen und lobenswertr

*

daß Sie für Ionel fo lebhaft eiutretenraber ich
fehenichteinr warum es ihm zum Verbrechenan
gerechnetwerdenfollr daß er nacheinerreichenMit
gift ftrebt! Welcherjunge Manu thut eo nicht?
Ich begreifedahernichtrechtden Grundr toarum z

Sie fich fo ereifern.“
„Ich aberbegreifefehrwohlr“ rief Viar „warum

Sie diefenGrund nicht eiufehettkönnen!“
Ein haßvollerBlick glitt aus Leas Augenr fi

e

lachtefcharfauf,
„Es thut mir herzlichleidr daß ichIhre Jllufio

nen zerfiörenmußr es wiire bei Gott fehr fchönr
wennman demZuge feinesHerzensfolgenkönnte;

in Romanen lieft man dergleichenr in der harten
Wirklichkeitereignetfich das jedochfehrfelteirrman
heiraietrweil man heiratentuuß. Daß Ionel anch
nnter diefemZwange ftehtr was kann er dafür?
Und wenn Sie die volle Ueberzeugunghabenr daß
er Sie wirklichliebtr was liegt Ihnen daranr ob
nebender Liebe nochein anderesMotiv ihn treibtr >

um Ihre Hand fich zu bewerben? Ich bitteSie
nochmalsrmir nichtböfezu fein. LebenSie wohl!"
Sie reichteFräulein Via die Handr da klopfteesr
Ionel trat hereinrer blieb überrafwtan der Thür
ftehenr Lea nickieihm leichtzu und verließ den
Salon. Eine peinlicheStille folgterVia unterbrach
diefelber fi

e

tnachieeinigeSchritte zu Ionelr und
ihm tief in die Augen blickendrfagte fi

e mit einer
Stirnmer in der Thriineu zitierten:
„Herr Fortunatr ic

h

habe leider bis jetztnur
wenigeMenfchenkennengelerntrdie mir Vertrauen
eiuflößtenrSie find einer diefertvenigen;ich fühlte
mich glücklichin demVewnßtfeittr daß ic

h

Ihnen
nicht gleichgiltic]bin -- ic

h

empfandeinenfeligen
Stolz bei demGedankenrdaß Sie mir Ihre Liebe
*fchenktenrich geftehees Ihnen offen nnd ehrlichr
und ic

h

muß es thunr dennMadameValfamakihat
in mir Zweifel ioachgernfenrdie mir in der Seele
breuuenraber ic
h

traue diefemWeihe nichtr ic
h

b
e

fchwöreSie daherrfeienSie auchehrlichr ic
h

werde
Ihnen nicht:böfe fein.“ Sie fchwiegeinigeLingen
blicke. „LiebenSie michr Ionel?“ fuhr fi

e mit

wenn ic
h

arm lviirer wenn Sie mich in elenden
Verhitliniffenangetroffenhätten?"
Er fchautefier fchtnerzlicl)lcichelndran.
„Erinnern Sie fichrFräulein Viar was ic

h

Ihnen
vor einigenTagen gefagt habe? Man dürfe den
Göttern nichtzürnenrwenn fi

e

unfer geiftigesLinge
mit Blindheit fchlaireirrweil man dann nicht die
eigeneEharakterlofigkeitrdas eigeneElend fieht und
das der anderen. Ießi werdenSie vielleichtdiefe
Worte verftehen;aber es gibt Menfchenmit an
geborenerCharakterlofigkeitrund diefeElendenwan
delnlacltendrmit frecherStirn dnrchdieWeltr andere

'

wiederwerdendnrchdenZufallr durchdas Schickfa(4

» - wie man es trennenmag A um ihr befferes
Selbft gebrachtrdas Elend macht fi

e

zu Heuchlerttr
zn Lügnernr ic

h

gehöreunter die Kategoriediefer
Leute- ich habeIhnen gegeniiberein heuchlerifmes
fiehthieherr Ihr Herz zu erringenr aus Gründenr' die Ihnen MadameLialfcrmakiwohl mitgeteilthat;
daß aus demSpiel ein grimmigerErnft tvurder
daß ichrweil Sie fo guir fo fchonfindr michplöß
lich von einer tiefen Liebe zu Ihnen durchgliiht

gefenktenBlicken fortr „wiirden Sie mich liebenr r er fein Gewiffen zu betüubenrwenn er an den
Iannner in feiner Familie dachte. „Thun wir ee

! Tfchuktinachr“klang es in ihmr fo oft Bias Bild
und mit diefempeiuigendeSelbftvorwiirfe in ihm
auftauchtenrrrerverachtetdieWelt unddiePienfchettr
er verachtetfich felbfir glaubt an nichisrhofftirichts
und lebt dochherrlichund luftig in denTag hinein,
Ahmenwir Enlianrt nachr der if

t

auchein rechter
Lebenskünftlerrder findetalles'fctrönralles liebens
wert und das Lebenlebenswert. Sie habenbeide
rechtrjar rogue [o geriet-e.Es lebedas Lebenund
dieVoefierdie dochauchnur ein fiißerRaufchift!“
Aber fo fehr er fich auchdurchderartigeAuf

muuterungetcvor fich felbft zu verieidigenrfichzu
beliigetiund zu betrügenfuchteres gelangihm doch
nichtr er konnteden innern Ekel über feine jeßige
Lebeusweifenichtüberwindenrer vermochtenichtresr

Tfchuku gleichzu ihunr derr tnittenim Schmutze

f Spiel getriebenrieh kammit der verzweifeltenAb:

'

fiihlter ändertnichtsan derSacherSie habenvolles 3

Rechtrmichzu verachtenrnnd dochrFräulein Viar

'

tnüffenSie anch ein kleinwenig Mitleid mit mir »

habenrSie wiffen rticlftrtoie viel ic
h

geliitenrions
ic
h

noch leide; in der letztenNacht roch habeich
darübergebriiietr ob ic

h

den entfcheidetidenSchritt
thunr ob ich um Ihre Hand anhaltendarfr und ich
bin zu feinemRefultat gekonnnenr ic

h

wollte mich
vom Zufall treiben laffenr der Zufall hat meine
Karten aufgedecktM ich fegneihn. lind nun leben
Sie wohlr Fräulein Viar ic

h

bittermichIhrer Frau
Mutter zu empfehlen!"
Er wollte gehenr fi

e

faßtemit einemjähenGriff
feineHand.

"

„Sie werdenuns reichtmehrbefuchenrIonel?“
rief fi

e in namenloferAngft.
„Neinr“ fagte er dumpfr er wandte fich nur

und ging.

xxx-nl.

An einemSonntagerivenigeWochenfpiiterrwar
an allenStraßeneckenzu lefenrdaßheuteim Natio

fiehendrfich über denfelbenerhabendiinkter nnd er
war zu ftolzr zu edelfinnigrum fichrgleichEulianur
in der moralifcirenVerfnmpfnngwohl zu fühlen.
Selbft feineDichtungr derenProben er Tag fiir
Tag überwachtergewährteihm keineinnerlicheVe
ruhignngrkeinenTroftr keineStärkung.
War das wirklicheVoefier urwiiehfigeEmpfin

dung? Waren es leibhaftigeMenfchenr feineGe
ftaltenr die auf der Bühne airftraietc? Warum
lächelteTfchuku fo feltfaiur fo fpöttifmr fo vielfagendr

fo oft er ihn darüber befragte? Ein inneriiches
Grauen überkamihnr wenn er daran dachterdas
erhebendeBewußtfeittrdaß er einDichterfeir könnte
ihm abhandenkommen;undgefchahes, verflog fein
Glaube an feinendichterifchenVernfr fo warenfeine
fchönftenTräume zerronnenr Triimne von dem
nameulofettGliickr Großes zu fchaffenranderezu
erfreuenundzu beglücketirdnrcheinedichterifcheThat
fich als Sohn des Landes zu dokumenttrenrden
Lorbeer zu erringenund ihn einemgeliebtenWefeir
zu Füßen zu legen. rrDirr Floricar Du armeDul
derinr dieDu an nteinemGefchick fo iunigenAnteil
nimmfir und Dirr Viar Du Süßer 'Du HolderDu

» Keufwe i“

Er murmeltediefe Worte traumbefangeuvorx

fichrnnd plötzlichdiinkteihnr als verniihtneer rau

naliheater das Trauerfpiel „Mihai der Tapfere" f

von Ionel Fortunat zur erften*Llnfführimcfgelauge.

'

Die Generalproberdie am Vorabendftattgefundenr
war glänzendausgefallenundmanfaheinemgroßen
Erfolg entgegen; *

Ionel hattederGeneralproberdie bis zweiiihr
morgens gedauertrbeigewohntund den Reft der
Nacht in einerWeinkneipebei lebhaftenDebatten
über feineDichtung in GefellfchaftdesHerrn Tfchnktr
und des Schaufpielersr der die Titelrolle fpielter
verbracht. Als er heimkehrtergrauie bereits der
Morgenr er ging trichtmehrzu Vetterfondernwarf
fich auf den Lehnftuhlhinr wo ihn ein Halbfchlaf
umfing. Was er in den letztendrei Wochenr in
denenall fein Sinnen und TrachtenfeinemStücke

'

gegolienrerlebtrflog ihm jetztin uebelhaftenTraum
bildern durchdenKopf. Eine neueWcltr die Welt

'

des fchönenScheinsr war ihm erfchloffenwordenr
nnd man hatte ihn darin freudigwillkommenge

heißen.l

chnlie feinesWefensr der verklcirendeZauber der
Voefier all dies hatteihm im Sturme die Herzen
der tveiblichenMitwirkenden in feinemStückerobert;
den Schanfpielernimponirte er durch den tiefen
Ernftr durchdas künftlerifcheVerftiindicisr das er
bei denVroben bekundeierund gewannihre Shin.

; gut.
Seine felieneSchönheitr die ftille Melan- l

pathiendurchden kameradfchaftlichenTon im Ver- z

kehrr durch feine Befcheidetiheitund durch feine
fiigfamer altfchließendeNatur. Die leichtfertige
Theaterwelt bot feinem verdüftertettGentüt eine?
zerftreuendeAblenkung. Wie ein Verdurfteitderauf
eineQuelle fich ftürzt nndr ohnezu unterfucltenrob
diefelberein oder trüber mit vollenZügen daraus
trinktr fo warf er fich in diefieberhaftenAufregnngetii

und Genüffe des neuenGefellfchaftskrcifesrdnrch
fchwiirmtemit feinenGenoffendie?lachtenndwurde
hiebei von Culianu und Tfchnku immer tiefer in ,

das wüfteTreiben hineingelockt.
„Ich kannmeinemVater nichthelfenr konnncr

was da kommenmag!“ mit diefenWorten fuchtel
f

f

fchendenBeifallr der immer ftcirkerrtobenderwirdr
und er fieht vor der Ramper vor ihm eine ver
fchwommeneMenfchenmafferund die jubelt und
klatfchtrund donnerndbrauft fein Name durchdas
.Hausrer aber fieht nichtsals dieeinedort in einer
Logerer fiehtnur Viar nnd die if

t
fo bleichraber

ihreAugenrdiefiißenrdunkelblauenSterner ftrahlen
vor Luft und Gtliickrnnd fi

e

leuchtenihm tief in

die Seele. Or wie ihm diefe Blicke tvohlthiul!
Er liicheltleife und öffnetdie Augen. Ta knarrte
die Thiirr Ionel fprang anfr vor ihm ftandder
jiidifclfeVankierPiofes (Zrünfpemtrer liichelterneigte
denKopf nachrechtsuud links undftreicheliefeinen
roten Bart.
„EutfchrtldigelcSier daß ia

)
Sie ftörcr“ fagte

er; „es if
t übrigensfchonzehnilhrr wiffen Sie!“

„Achr Sie find es!“ fagte.Ionelr nachdemer
ihn eine Weile wie geiftesabwefetidangeftarrt.
„Was führt Sie zu mir?“
„Vor allem zu fehenr wie Sie fich befindenr

und wie mir fcheiutr befindenSie fich nichtganz
Vor einigenPionatenrals ich zum erftennurl

das Vergnügenund die Ehre hatterSie in Vanefii
zu fehenr da waren Sie gefundund blühendrjeßt
find Sie bleichund mager und habenblaue Ringe
um die Augen; jar die Landluftr wiffen Sier das

if
t ganz was anderes!“ Er ließ fichunaufgefordert

auf einenStuhl niederr nmfaßte mit der Linken
feinKinn und fuhr fort: „Ich trehmemir dieFrei
heiir an Sie eine kleineAnfrage zu richtenraber

vorher tnöchie ich Ihnen einiges in Erinnerung
bringen. Darf ic

i)

Ihnen eineEigarretteanbieten?“
Er zog aus feinerVufentafcheeinegoldeneTabako
dofe hervor-r euinahm derfelbeneine Eigarreiicr
reichte fi

e

Ionel und begann:„Sie waren zugegcnr
als ich das lelziemalmit Ihrem Herrn Vater in

Banefti wegender RegelungunfererAngelegenheit
RückfprachenahmrSie toiffeirrdaß icheineHypothek
auf Banefti haber die demWert des Gilles faft
gleichkonntctrSie tviffenr daß ic

h

außerdemicoch
WechfelIhres Herrn Vaters im Betragevon hun
deritaufeitdFranken in meinemVortefeuillehaber
Sie werdenfich eriunernrdaß ic

h

Ihrem Vater für
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die Einlöfung diefer Wechfeleine Frift von drei
Monaten gewährthabe.Sie wiffen W“

.Ich weiß.“ unterbrachihn Ionel aufbranfettd.
..daß Sie diefeWechfelmit vierzigVrozent ihres
Nominalwertesaufgekaufthaben.“
Der Bankier zuckteleichtmit den Achfeln.
..Gefc-häft.lieber junger Herr; Wechfel find

Waren. find Fifche. faule Fifche kauftman billig.
Alfo. wie gefagt.dreiMonate. derTermin if

t bor
gefternverftriclten.die Wechfelfind nochimmer in

meinemBefiß. Was würden Sie mir raten zu
than. jungerHerr?“

*

Inne( fchiendiefeFrage überhörtzu haben.er j

fchantemit finfterenBlicken in das harte. kalte.
fchlaueGefichtdes Inden. Das war der Mann.
der feinenVater zu allen Spekulationenverleitet.
der mit zäherAusdauer ihn umgarnthatte. bis er

'
vollftändig in feiner Gewalt war. das war der
Mann. in deffetrHändendasSchickfalfeinerFamilie f

lag und der nun unerbittlich.wie Shhlock. auf
feinemSchein beftand. Ein Gefühl. aus Haß und
Verachtunggemifmt. ftieg in ihm empor- jeßt
fchiener eineErklärung dafür zu haben. warum
ihn fo fehr das Bewußtfein der Blutsgemeinfäjaft

'

mit demVolke. deffenthpifcljerVertreter vor ihm
ftand. peinigte- aber es war diesnur eineaugeu- t

blicklicheEingebung. die rafchverfchwattd.als das
Bild einesandernJuden vor ihmauftauchte.Zilibi
Vfantirs Bild.
..Was würdenSie mir raten zu than?“ wider

holte nacheinerWeile Herr Grünfpecljt.
..Zu warten.“
..Dasfelbe hat mir auch Ihr Herr Vater ge

fchriebenund mir mitgeteilt. daß in Bälde zwei
günftigeEreigniffeeintretenkönnen.die feineLage
ttmgeftaltertwerden; er hofft auf einenglücklicher!»

Ausgang des Vrozeffesmit denFreifaffen vonBa
nefti und auf Ihre Verlobung mit Fräulein Via
Dobrescu. Auf die erfteHoffnung gebeich nicht
viel. wiffenSie. ic

h

kenneVrozeffe.die fichzwanzig )

Jahre hinzogen. ic
h

habefelbft einenProzeß. der
ein Jahrzehnt alt ift; die zweiteHoffnung aber if

t '

Gold wert. und wenn fi
e begründetwäre. würde

ich warten. felbft ein ganzesJahr warten. wenn
fie begründetwäre. aber man fagt mir. daß Sie
Ihr Verhältnis mit Fräulein Dobrescugelöfthaben;
indes die Welt fagt viel. und darum bin ic

h

ge
kommen.umSie zu fragen. ob das. was manfagt. .

wahr if
t odernicht.“

..Es if
t

wahr!“ rief Ionel.
..Sm fo.“ fagteHerr Grünfpeckjtgedehttt.„es if

t »

alfo wahr. alfo doch. Aber es gibt nochandere
reicheMädchen; wiffen Sie was. heiratenSie ein

..Ich bitteSie. mit mir überdiefesThema nicht
toeiterznverhandeln.“fagteIouel. indemer ficherhob.
Herr Grünfpectjtftand gleichfallsauf.
..Ich werde alfo gezwungenfein. tneinOiecht

gerichtlichgeltendzu machen. if
t das unrecht? Ba-

l

nefti wird liziiirt werdenund dann wird esheißen.

'

ich habe Ihren Herrn Vater zu Grunde gerichtet.i

if
t das recht? Sagen Sie felbft! UndSie könnten>

all das verhüten.wennSie. wiffenSie. unter den
reichenBojarentöcljtertrfich timfehentvolltetr. ftatt
Theaterftückezu fchreiben. die nichts einbringen.

'

Ich habedie Ehre. michIhnen zu empfehlen!“

BALL.

Im Haufe desHerrn Dobresculterrfcljtewieder
die alte. düftereOltmofpljärc.feitdemIone( dafelbft
nichtmehr erfchien,MadameDobrescttkonnteaus
den halben Andeutungenihrer Tochter trichtrecht
klug werden.auch.Herr Tfchukuwollte oderkonnte
ihr keine näheren Aufklärungen darüber geben.
warumfick)Zone(nichtmehrblickenließ, Sie wandte
fichdaheran ihrenGatten. der durcheinigegeheim
nisvolle Anfpielungettdurchblickenließ. er wäre im
Vefitzedes Schlüffels zu demrätfelhaftenVerhalten
Ionels. Herr Dvbreseuthat anfangs fehrentrüftet.
..Ich bin ja die reineStaffage in diefemHaufe.

die reineJiull; hat michjemanddarumgefragt.ob

ic
h

meineZuftimntuttgdazu gebe. daß Ionel als
Freiwerber uns befuche?Nein!

da follte ichmeinen. daß ein Vater wohl auchein

Rechthätte.dabeiein Wort mitzufprechen!“

Und es handelte

'

fichdochum das LebensglückmeinerTochter. und .

..Ich habeunter der Hand Erkundigungenein
gezogen.“erklärteer. ..und einigesvon Herrn Cu
lianu erfahren; die Sache liegt fo: Ionels Vater

if
t bis über dieOhren verfchuldet.er ftehtvor dem

Bankerott. Herr Fortunat fcheintnun den Vlan
gefaßt zn haben. diefen!Nialhettr dadurchauszu
weicljen.daß Zone( reichheirate.in der Hoffnung.
es werde ihm gelingen. aus der Mitgift eine für
die Herftellttngfeiner zerrüttetetrfinanziellenLage

hinreichendeSmume herauszufifcljert.Es war alfo
rticljtauf unferKind. fonderneinzignnd allein auf

', ihreMitgift abgefehen;Via jcheintdies erfahrenzu

f haben. es if
t zwifcljenihr und Zone( höchftwahr

fcheittlichzn einer tmliebfamenAuseinanderfeßuttg
gekonnuetr.und wie ich Via kenne. fo wird fi

e

ihm
wohl die Thür gewiefenhaben. und fi

e

hat recht
gethan. Im übrigenhabe ic

h

all diesborausgefehett.
undwennDu. meineteureGattin. beiernftenFragen »

auchDeinenMann zuRate zögeft.wierechtundbillig.

fo hätteftDu- Dir diefeBlamageerfparen.können.x

denneineBlamagebleibtes unterallenUntftärtden.“
PiadameDobresenbrachin Thränen aus. faßte .

Als jedochMadameDobrescttdringenderwurde. -

'

ließ er fich erweichen.
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fichaberbald. überfcljütteteihrenGattenmit heftigeni

Vorwürfen und erklärte. daß es feinePflicht war.

f ihr ungefragtalles mitzuteilen.was er über die
Lage des Herrn Fortunat wußte.
Herr Dobresculieß den Sturm der Entrüftung

ruhig über fein Haupt hinbraufen;als fi
e geendet.

, warf er fich in die Bruft und fagte:
..DeineAufregungbegreifeich.DeineEntrüftung

entfchuldigeich. fi
e

ftröttttaus einemMutterherzen.

] das für dasGlückderTochterbeforgtift. nur wendet
fichdiefeGntrüftung nichtan die richtigeAdreffe.“
Herr Lascar Dobrescu hatte diefeWorte nicht

ohne einen wohlerwogenenGrund mit würdevoller
Ruhe gefprochen.es fehltentiätulichnur nochzwei
Tage bis zum erften.an welchemer feineMonats
gage in Empfangnahm.under hieltes nichtfür rat
fam. kurzvor diefemfür ihn fo hochwictjtigetlTermin

in einenKonflikt mit feinerFrau zu geraten.
Madame Dobreseu war durch die Eröffnung

ihresGattenin einekummervvlleBeftürzuttggeraten.
Daß Ionels Fantilie nichtreich.daß er felbftnichts x

als feinTalent und feineAusficljtenauf dieZukunft
befaß.das wußtefie. damit hatte fi

e

fichbefreundet.

“

daß aber die Mitgift ihrer Tochter dazu dienen
follte. einenzerrüttetenVermögensftartdwiederher
zuftellen.daß Ionel ihreVia - ihr fchönes.liebes
Kind - nur aus diefemGrunde heiratenwollte.
das war ihr ganz neu. das empörte fi

e undverleßte
'

j tief ihren mütterlicljenStolz.
anderesMädchen! Soll ic

h

Ihnen tvelcljetrennen?“

'* in Zone( getäufcht.in ihm und in dembuckeligen
SchleicherTfchuku und in der alten Hexe. in der
Falußa. welchedieganze(Zefclticljteeingefädelthatte;

x aber fi
e wollte allen zeigen.daß man mit Madame

Dobreseu nicht fpaffen dürfe. und znnächftfollte
.Herr Tfchuku die Schwere ihres Zornes fühlen;
aber der Buckeligegeriet in keineVerlegenheit.als

fi
e

ihm. mit lebhaftenSchrittenim Salon auf und
ab gehend.vorwarf. daß er fi

e

verraten. ihr Ver
trauengetäufcht.mit Ionel untereinerDeckegefpielt.
um fi

e

zu berauben.und fi
e

hielt das letzteWort
aufrecht.denneineHeirat unter fo bewandtenum

) ftändenwäreeinemreinenRaubgleichgekomtnen.Aber
wennmanauch fi
e -»- MadameDobrescu- hitlters

Licht führenkönne.Via gegenüber fe
i

dies ttichtge
lungen.und fi
e

habediesIonel in einerWeifegezeigt.
ja. in einerWeife Y und da MadameDobrcseu

. nichtrechtwußte. in welcherWeife. fo verftuunttte fi
e 7

jäh und fuhr mit demTafcljentucl)nachdenAugen.
Herr Vantafi Tfchuku hatte ruhig lächelndden

Redeftromüber fichergehenlaffen. dann fagteer:
..Ich faffe die Sachenicht fo tragifcl)auf; ich

müßtemichfehrirren. toenudiebeidenjungenLeute
fich nicht liebten. und das if

t die Hanptfache;es
mag ja fein. daß Ionel urfprünglichauf die Mit
gift Bedachtnahm. um durchdiefelbefeinenVater
zu retten. was. nebenbeigefagt. immernochviel
edler wäre als der Gebrauch. den fo viele andere
junge Leutevon derMitgift tnachen.indem fi

e die
felbe in Karten verfpielen;aber jetzt liebt er Via
-> ic

h

weiß es - und er wiirde fie heiraten.auch
wenn fi

e
fo arm wäre wie eineKirchenmaus. Da

Sie wiffen. wie die Sache liegt. fo könnenSie ja

Sie hatte fich alfo f
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Ihres zukünftigenSchwiegerfohnesvollftändigficher
ftellen; wozu daherdie Aufregung. der Lärm. die
Thrätten? Laffen Sie den Dingen ihren Lauf.
Ionel. der von einerübertriebenenEtnvfindlicltkeit
und Delikateffeift. tobt jetzt feinen Schnterz in

luftiger Gefellfchaftaus. er wird wieder kommen
und alles wird fich in Wohlgefalletiauflöfeit.“
Diefe ruhigen.klarenWorte warenBalfatir für

das Herz der MadameDobrescu. die ebenfoauf
braufendals leichtund rafchberuhigtund verföhnt
war. Ihre Beruhigungwar diesmalmit der ganz
befondernFreude gewürzt.daß ihr Gatte nichtüber

fi
e trinmphirettwerde.

..Alles wird wiedergut werden.“ fagte fi
e

fich.
Sie wollte auchVia tröftett.diefefchienindeskeines
Troftes bedürftigzu fein. das fcharfblickertdeMutter
augeließ fichaber durchdie äußerlicheRuhe ihrer
Tochter tticht täufchett. fi

e merktean jedemWort.
an jederGeberde. an ihremLachen.daß ihre Un
gezwungeltheitfcheinbar. ihre Heiterkeit erküuftelt
war. Aber fo fehr fich Madame Dobrescu auch
bemühte. fi

e konnteden Weg zum Herzen ihrer
Tochternichtfinden. So oft fi

e dieRede auf Inne(
brachte.erklärteVia mit ernftem. oft abtveifeudetn
Tone. daß fi

e denGrund nichteinfehe.warum ihre
Piutter fich fo viel mit Ionel befthäftige.
Er fe

i

ein junger Piann. nichtbefferund nicht
fchlechterals die anderen. fagte fi

e einesTages,
Wenn er fi

e

nichtmehrbefuche. fo werdeer wohl
feineGründe hiefür haben; vielleichtlaffe fichein
Grund darin finden. daß er fich bei den Schau
fpielerinnenbeffer unterhalte. und tvenner über
haupt uiclttmehrkomme. fo fe

i

ihr dasganzgleich
giltig - ja. fogar lieb. am tneiftenthue ihr Tiea

. leid. der arme Junge habe Iouel ins Herz ge
fchloffenund fehnefich nach ihm, Al( dies fagte

fi
e
fo erregt. fo heftig. mit einer fo thränenvollert

Stimme. daß MadameDobrescuweinendVia die
feierlicheVerficheruitggab. daß fi

e

diefenGegenftand
nichttnehrberührenwerde.und fi

e

hieltWort. man
fprachttichtmehrvon Ionel. Die Epifode. da er
die Fantilie Dobresru befuchtund als Bias Freier
gegoltenhatte.fchienvollftändigaus demGedächtnis
aller gefchwundertzu fein. nur Tica vergaß ihn
tticht; fo oft Via desAbends im Salon ihr Klavier
fpiel tmterbrach.las fi
e in den Augen des armen

Blödfinnigen:Wo if
t

Iouel?
In den erftenTagen nachdemletztenBefuche

Ionels hatteer diefeWorte direktan Via gerichtet.
als fi

e

ihm aber dies verboten. fo fragte er tiicht
mehr. fondernfchante fi

c

bloß ftunun an. und fi
e

verftaudden ftutnmenBlick. fi
e

verftandihn. denn

fo fehr fi
e

fichauchmühte. fo fehr fi
e

ihren treib
lichenStolz zu Hilfe rief. fi

e

vermochtedochdas
Bild des geliebtenMannes nicht zu verjcljeuchett.
Es ftand in ihrer Seele wie von einerZauberkraft
ltingebatlnt.aber es war keine fiiße Gntpfittdtlttg.
die hiebeiihr Herz fchwellte.fondernein bretmendes.
quälendes. jehnfuchtswildesGefühl. und fi

e

hatte
keinenMenfchen.dem fi

e

fichhätteoffenbarenkönnen.
Sie fcheutefich davor. mit ihrer Mutter über das

zu fprechen.was ihr Herz bewegte.es dünkte fi
e

eine Entweihung ihres Gefühls. ihres innerften
Seins. wenn fi

e iu kalten.klarenWortenauseinan
derfetzenfollte.warumihr jungesLiebesglück fo fchnell
zerronnen.und dabei klammerte fi

e

fich dochmit
allen Faferu ihrer Seele an denGedanken.daß er
.fie liebe. fi

e

wiederholtedie Worte. die er zu ihr
beim letztenBefuch gefprochen. fi

e

fuchteihn von
jederSchuld zu befreien.feinBild von jedemFlecken
zu reinigen. War es denntvirklichnur ihre Mit
gift. die ihn an fi

e herangelockt?Hatte nichtaus
jedemfeinerWorte. aus jederMiene feinesGefichtes.
aus feinenAugenein tiefes. leidenfcltaftlicljesGefühl
geglüht? Und war fein feltfamesGebahretc.waren
feineletztenWorte. mit welchener fichfelbft fo hart
-verurteilt hatte. nicht ein untrüglicherBetoeisfür
den fchmerzvollenWiderfpruch. in welchenfeineedle
Natur geratenwar? Spricht. denkt fo einHenchler?
Je mehr fi

e darüberfanu und brütete.deftoleuch
tendertrat Ionels Bild vor ihre Seele. und felbft
die ironifcltenBemerkungenihres Vaters. daß er

, jeßt in Gefellfchaft(eichtfertigerSchaufpielerintten

, Beluftigung und Zerftreuungfacheund finde. ver'

mochtennicht mehr ihren Glauben an ihn zu er
fckjiittern.lind als fi

e

diefenGlauben ficherkämpft
die Mitgift Ihrer Tochtervor jedemAngriff feitens j hatte. da gewann fi

e wieder ihre frühere. ftille.
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melancholifcifeHeiterkeit.aus der fi
e jedochmanch

mal der Gedankean Lea auffchreckte; fi
e

konnte. fo

fehr fi
e

auchdarüberbriitete. keinevölligeKlarheit
gewinnenüber die Rolle. welchediefelbein diefer
Angelegenheitfpielte. Liebte fi

e Ionel? War es

Eiferfucht.die fi
e

dazugetrieben.ihr dieVerhältniffe
feinerFamilie aufzudecken?Was bezwecktefi

e denn
eigentlichdamit? Was lag ihr. derverheiratetenFrau.
daran. ob Ionel fi

e

heirateoder iticht? Hatte je

inalszwifwenihuenein

*

Verhältnisbeftanden?
Hattefieüiechteanfihti?
Letzteresfchierteitie
llnmögliwkeiizu fein.
war dochIonel erft
vorwenigenMonaten.
knrzvorLeasHowzeit.
nachBanefti aus dem
Anslandeheimgekehrt.
Alle diefeFragenwir
belten ihr durchden
Kopf. und fi

e rang
vergebensnacheiner
erlöfendenAntwort.
O. wenn fi

e

Ionel nur

Familie traten in die Loge und begrüßtenfie. fi
e

merktees kaum; es fehltennur nochwenigeMinuten

zum Beginn des Stückes. ihr fchienes eineEwig
keit. plößlichfuhr fi

e

zufammen.der Vorhang war

in dieHöhe geraufcht. fi
e

lehntefichtief in dieLoge

zurück.als fürchtetefie. daß man vonihremGeficht
ablefenkönnte.was in ihrer Seele vorging, Ihre
Blickehingenunverwandtauf der Bühne. und als
beim Schluß des erften Altes raufchenderBeifall

Stimmen den Namen des Dichtersriefen. da war
es ihr. als ftiindeihr das Herz ftill.
Ionel trat auf die Bühne bis zur Rampe. Er

verneigtefich; erwar totenbleich.dochplötzlichrichtete
er einen Moment die Blicke zur Loge empor. in

welcherVia faß. und ihr fchien. als fähe fi
e ein

leichtes. fchmerzlichesLächeln um feinen Mund
hufchetr; fi

e verfolgtefeineAugen. fi
e

fah. wie feine
Blicke jetztzu einer andernLoge ihr gegeniiberhin

» flogen. fi
e

fank in den
Stuhl zurück. Dort
faß Lea und neben
ihr Herr Tfclhuku. fi

e

mußte während des
zweitenAltes erftins
Theater gekommen
fein. denn diefeLoge
war vor kurzemnoä)
utibefeßtgewefen.Via
atmete fchwer. das
Glücks-gefühl.dasfo
ebenerft ihre Seele
gefchwellt.war ver
fchwunden. fi

e bißmit
ihrenweißenZähnchen

einmalfehenundfpre- ihreUnterlippe.wäh
chenkönnte. fo würde rend ihre glühenden

fi
e

diefeFrage unbe- AugenLeaatlftarrten.
denklichan ihn richten derenfiegreicheSchön
und erwürdedarauf heitAuffehenerregte;
antwortenohneHehl Via merkte es. fi

e

und Falfckflfcitl Und fah.wieunabläffigdie

fi
e

hoffteimmernoch. Lorgnons auf fi
e g
e

daßer wiederkommen richtetwaren. fi
e

hörte
werde. es fchienihr Ausrufe der Bewun
unmöglich.daßernicht derung. tnelckieder
fühle.nichtahne.wie SchönheitLens gal
fehr fi

e

fichnachihm ten. Der dritteAkt
fehne.Und wenn fi

e

ficheinmalbeideaus
gefprochetnwennerihr
allesgeoffenbart.was
ihm auf der Seele
laftete.dannwaralles
tviedergut.dannwollte

fi
e

fchonihreMutter
dazubewegen.feinem
armenVaterzuhelfen.
Aber eineWochever
ging undwiedereine

hattelängftbegonnen.
aberVia hörtenichts
von dem. was anf
derBühne gefprohen
wurde; dieDiäitung.
die foeben erft ih

r

ganzesWefen erfüllt
hatte.war ihr gleich
giltig geworden.vor
ihremGeiftehattefich
dereineMoment kri
ftallifirt. da Ionels

WocheundIonel kam und Lens Augenfich
nicht.Da las fieinder begegnetwaren. und
Zeitung,daß feinStück wie fi

e

diefesprächtige.
aufgeführtwerde;er üppige. beftrickende
hatteihr von feinem Weib mit denFlam
Trauerfpielofterzählt menaugenanftarrte.
und jedesmal. wenn da ftand es vor ihr
eresthat.hattenfeine mitvernichtenderKlar
Augen in edlerBe- heit. daß Ionel fi

e

geifterunggeflammt. liebe. fi
e

liebenmußte.
undwieherrlichwußte Sie hätteweinenmö
er den Heldenfeiner gen. alle ihre'Hoff
Dichtungzufchildern! nungen.all diefüßen
Wie gliihte alles an
ihm.wenner vonder
alien.ruhmvollenGe

frhichtedesLandeser

zählte!Wie fchönwar
er in fol>ienAugen

Träume verflogen. e
s

lag ihr jeht fo bang.

fofchweraufderSeele.
als wäre ein namen
lofes Unglück.etwas
Schreckliches.Grüß

blicken! Und in dem lichesüber fi
e

herein
Herzen eines folcheu gebrochen.
Vienfchenhätteeinge- DerVorhangwar
meines.ein niedriges zumleßtenmalnieder
Gefühl Wurzel ge

faßt? Nun undnim
mermehr!
Je näher der Abend heranrückte.an welchen!

Ionels Theaterftückzur Aufführung gelangenfollte.
deftomehr tvuchsihre fieberhafteUnruhe. und fi

e

bedurfteall ihrerWillenskraft. um diefelbevor den
Augen ihrer Viutter zu verbergen.
Der fehnfiichtigerwarteteAbend war endlich

gekommen.und da faß fi
e nun mit ihrerMutter und
ihremVater in einer Balkonloge im glänzender
lcuchtetenHaufe. fi
e dnrchfpähtemit demLorgnon
die Logen. das Barker. das ganzeHaus. aber fi

e

durchdasHaus fcholl.da flog einefieberhafteNöte
über ihre Wangen. nnd als fi

e all die animirten
Gefickiteriiberblickte.als fi

e aus den Nebenlogen
lobendcUrteile iiber den erftenAkt vernahm. als
ihr Vater felbftin feinemwiirdevollftenTon erklärte:
„Ionel hatunftreitigein großesdichterifchesTalent.“
da fühlte fi

e

fich fo ftolz. fo felig. als hätteder
Beifall ihr felbft gegoltett.Der zweiteAkt begann.
gleiehdie erftenScene-i elektrifirtendas Publikum.
und als beim Schluß desfelbenein donnernder

erblicktenirgendsIonel; FreundeundBekannteder | Applaus durchdasHans branfte.als hundertevon

gefunken.wiedertobte
derBeifall durchdas
Haus.manriefwieder

i Ionels Nanten.Herr Culiauu überreichteihm fogar

4

einenLorbeerkranz.aberall dies zogan Via. die in

diiftereGedankenverfunkeudafaß.fchattenhaftvorüber,

l

Was ging fi
e all dies an? Was ging es fi
e an.

daß fi
e

Ionel zujubelten? Saß nichtdorteinWeib.

l das ihm znlächclte.demfein Herz
entgegenfwlug?

1 ..Ein wahrhaft glänzenderErfolg!“ hörte fi
e

ihren Vater ausrufen. „Komm, Via!“
Sie erwachtewie aus einemTräume.

(FortfeßungSeite662.)
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Diene- Henlionöee.
ßumoriliifme Erzählung in Werfen von Antonie von Linlkow. ll,

WennmanSehwefterkinderhat.Muße'erlebenAn)undKraeb. GibtdannOrdre.ihnzutragenSibntnnzelndfaßtderbraveMann
Pkacbtmanann]mitihnenStaatt;
So auehMeyer.In achtTagen
GehtnurhinundherderWagen.
So daßdieferundnochdrei
Sindin einemNuentzwei.
Olnnnoaömaehtdnoennmaneöhat;
StehtdieChaifefchonparat.
Ton]annidiefe;alter-Zfehwan).

UndaufftaubigerChat-fiee
LagzervrorhendasCol-po.
,Anf!WasiolltnirallderStaati'
SrvnaaftempörtinhohemGrad
PächterMeher.laßtdannfagen:
„RumfonehmtdenBretter-wagen;
Will don)fehn.wasdieferthut.
FahrenheutaufsNathbargut.“

Wiegefagt;foauchgelhan.
Zürn,derfpanntdasPferdntenan.
Dasbishernon)fiandimStall;
Atifgefhartfiir folrhetiFall.
Undmitfreiem.frohemSinn
GehtesdurchdieFelderhin.
ObenaufdemKutfnierbon
SitztmitfeinemWirlfrhaftsfion
Einer;derundfchonbekannt.
DerZnfoektorJuliusBrandt.
JuftusBrandt;das if

t einMann.
Deumangutbefcbreibenkann;
TermerfikontrntfeinWirtfchaftZfton;
Danndie..Pieb'imblauenRon.
Weiteresvonihmznfagen

Ueberlaßin)fpiit't*eirTagen;
NurdaßerimLattdePofen
EiuftntalßtrugdieKnabenhofen.
Fiige in

i

demBiedermann
Non)zumSailußderRedean.
NebenihnzngitterLetzt
Halt'fichKutfcverZürngefetzt.
Der.dieZügel in derHand.
LufiiglnallendfahrtditrevßLand.
WahrendhinterihmimSchatten
Meyersfichgrudbirethatten.
Ton]genug!DurchFeldundWiefe
Fuhrfich?wieimParadiefe
Unddawartitanangelangt;
WovormHausdieLindepraugt.

Hundebellen.frohe-JRufen
Klangfchonvonder.HatifeßStufen.
UndbegriißtvomPächterKlein
TratdasUlaehbaroblkntenein.
Snfletmigftwardnunaufgedenet.
Wasdagutundlieblichfntmertet.
So daßmanin alterWeife
BaldgemütlichfaßimKreife.
MeherfpranivonfeinenKühen.
KleinvonKornundJkapßfaatblithen.
WahrendihrebeidenDamen
VordieneuenPliidcbennahmen.
Nurdie[kinderunterdefien
Thatennine!?alsKucheneffen.
Saßennununderntenfin).
Kiniertengelegentlinj.
Lachtenfehließlin)ohneGrund.
Faffitngßlos.dieHandvFrmBlttnd;
Biseshieß:..NunFritzundKlattß.
WolltihrJungennichthinaus?
Gehtnur.Kinder.rollttnuher.
Draußenfehtundhörtihrmehrl“

Rams!-- da fiiirjtemanvon
dannen.

Eh' Sekundennochverrannen.

Undnnnhieß?vonallenSeiten:
„D, in)tuönjtewohl*malreiten.
Weir'don)derJujoeltorhier!
BrandhdermaihtmnZdaZPläfir"
Brandt.dergradeindemStall;
Kamgerufenfiir denFall;
SolltedortdieAuffinjtführen,
D! denwin-deuBittenrühren,
Abernein!In feinerArt
War er manchmalfurchtbar

hart;
Meinte.PächterMeyersPferd
WärehundertThalerwert.
UnddiePferdedontHerrnKlein
Müßtendiefesditofein.
Alfapuultttm.Fritzund.ttlaud
Saheufehrbeleidigtati-Z.
Gingenfortin liblerLaune.
MannenhintermGarteuzatme.
WährendOrthrudohneEnde
BittendrangdietleineuHände.
Diefeawarnunftirdenarmen
HerrnZnfyeltorzumErbarmen;
Undnunfeht.wa?alleTag'
SolcheSnjmeinjeleivermag:

Ehenon)vielZeitoerfloß
SaßOrthrudehan)zuRoß.
KlausundFritzamGartenzattne
Wardderfehlintntertnon]dieLaune.
Darhtennach.wiefin]dieSante
Sehleunigftzuderihrenmonte.
DenndaßBrandtfo ritnfinjtßlos;
GabdenZweinidenletztenStoß.
Sieh! Da kamderGanfehirle.
IüttgfierSohnvomgoldnenWirte.|

TriebgemächlichfeineHerde

OhnejagliiheBefehwerde
Heimunddurchwegwohlgemut.
Flöteteerleidlinjtgttt.
KaumbemerktendiesdieJitugen.
Kommenfi

e herbeigefprttngen.
HabenStönein denHänden.
Diefin)biegenundfin)toenden;
RedenfehlandenHit-tenan.
Tee fo rtr-innigflötenkann,
UndnunkommtdieSntrenensici-ne.
[Dieichfcvonungsnollerwähue.

Aid fi
e beidesHofe?Pforte.

RuftderFritzdieBudenwortem
..Q dieRanertrotzenanal*
Undratfeh!- hauenFritzundKlausj

Mit gewaltiglautetnSchrein L

AufdiearmenGiinfeein. f

Hui! DasarmeFedervieh

7.-.,

[lkkäfonuirt.ichweißninft
wie;

BclumtfichaufundmitGefnznatter.
Mit GelränizundmitGeflatter
GehtesaufdenHofhinauf
Unddirektin tollemLauf
Dorthin,wo,vonBrandtgeführt.
DrthrudßPferdherumfpagiert,

lindnunwardesfehlimtngenug;
Raffinirtin ihremFlug.
Fuhren fi

e beimSounenfrbeine
TemJnfpektordurn)dieBeine.
Daßerhintentiberfiel
Wiein einemTrauerfoiel.
NunzumGinawarvondem

Pferde
OrthrndfchongefelztzurErde.
DennnnngingimfchärfftetrTrab
JenesTierdenHofhinab.
tkraßteaus in Uuoerftand.
Mit fin]reißendallerhand;
UndnunfevaltderGäufehirte,
IiingfterSohnvomgoldnenWirte.
Klagtebitter:..Anneshaben
DiestierinuildetjeneKnaben!“
DochderfiartverbliiffteBrandt

Drohtegot-nigmitderHand:
|,Sehweigdochftill.DuTagedieb!
Penfionarefind'svonPiep.
SrhwrfierkittdervonHerrnJlleher!
Halt denMund;Du dummer

Sehreier!“
UndnachdiefemletztenWort
StitrzteBrandtverzweifeltfort.
Umbeieinem(ttlciecbeuWein
Zu vergefiendiefePein.
Es gelang.ZurAbendfittttd'
Soß.einLächelnumdenMund.
Wiederaufdem.litttfcherbon
BrandttrtitfeinemWirtfehaftßfion.*

HeitnwartsfuhrderPeintterMetjer
,NoniderfrhdnenTageZfeier.' Und fo fehließthierauchimBun)
DieferländlicheBefueh.

Himtnlifnjif
i

dochfolnierMorgen
AufdemLandeohneSorgen!“
TenltderHerrJnfoektorBrandt;
LehntfeinStönnjenandieWand;
Stöhntbehaglinjundalsdann

Sieh! Ta eileteins.zwei.drei.
PcinjnritrMeherfehnellherbei.
tlittftimEiferiiberlant.
Ale fi

e denZnfoeltorfcbaut: l

„Alb,HerrBrandt;in)bittefehr;j

.HabekeinenZuckermehr!
Werfahrtheutein dieStadt
Zu demMann.derfolehenhatt
Wüßteniemandenzufenden.
Da in)Annemußverwenden;
Jiirn. toertrautdemhalben

Knaben?
Ift alleinenurzuhaben.
DerwirdzuHerodeßlaufen.
UmbeiPaulinaihnzulaufen.
FahrenSie dochheutemit. i

WennichSie vonHerzenbitt',“
,Gerußgerne!WievielPfund?“i

..Hundert'“ HaunjtFranMeyer?,

Mund. i

Abgemanjt!DerZürnfhauutan.fPromptundaktiv fe
i

derMann!-

Ta - in jenemAugenblick
KommtderKlausvomFeldzirriln.,

SehtfichfelberdieferManu,
*lliiututdaraufeinBuntzurHand.l

DasatrfMetjer?Snjreibtifn)ftand;
TruckuudTitelblattfindtlein;
Sinterwird's 'n Viehbitehfein.

Setnniugtfin)aufdenWogentritt
Mit deinRufe:..Infwillmit!“
UndihmfolgetwiederWind
Fritz,dasaufgewenteKind.
SelbftLrthrudehinterdrein
'Wollt'beidieferLufttottrfein;
UndalaZürnnjenfin]befann.
Hielterann)gefälligan.
FuhrdannaberfninellzurStadt
Zu demMann.derZunerhat.
TieferMann.mitNamenStrauß;
Sahrenjtreputirlin]aus;
Hatteall diefnjbtiettSachen;
Dieden1KaufmannVorteilmachen:
Kaffee.KardamomundMalz.
PfefferminzundGlauberfalj
Schokolade.Thee.llkofitien.
HnbinjgebliunteWafcbgardinen;
(IllleZ.alleswarzuhaben
Beidemguten;altenKnaben.
Nun.derHerrInfyellorBrandt
Zfidrumdortauchfehrbekannt;
iKouftdenfeinfienZuckerein
(Puderzunerfollt'esfein).

AufderStellein denWagen;
Zahltda5Geldundfnnoaßtgalant
VollHilmarnochallerhand.
WahrendKaufmannStraußbereit
ZftzujederFreundlinjleit.

Selbftda3Zuckerfännjenan,
Sprichtdabeijedon)ftirfich:
.WarderSanninitlower-ig?“

1 „Jlttn!Warumfo fnfönesTuch!

f FtirdasLandiftd-- gutgenug!“

So! - DerHandelwargemacht,
HatteBrandtvielSpaßgebranjt;
Undnunhießes:„In dieStadt.
WerdaLufiundBeinehat!“
DenneinfebrillerMordgefang.
DitdelfanundHarientlang.
Sagte.daßesJahrmarktfei.
Pferdemarltnonfnebenbei.
Holdrio!Im Handutndrehn
Jft derFritznichtmehrzufehn.i

SchleunigfleiltJnfoeltorBrandt
Mit derMützein derHand
Diefemnon).umdochden.Knaben
UnterfeinemSchutzzuhaben.
Dontumfonfi.ednütztkeinLaufen.
Fort ifi er imMenfntenhaufen.
UndalaBrandtnunrückwärtswill.
StehtihmfaftdasHerzblutftill;
Denndafind in eineBude
ArteheittwifnztltloitsundOrthrude.
D! Da?warihmkennfatal.
Doche?gingwieüberall.
Wasznerftunsunbequem.
Wirdundnachherattgenehtir,
So auchhier;rnitfin)allein;
Fiel esdemInfbektorein.
DaßdieHitzeihnbedriine;

Ta erfnfienmiteinemSalz
Jiirn aufdembefielltenPlatz;
SnnefdieMützeiibermOhr.
FuhrermitdemWagendor.
Dochwa?fiehter'l - Er allein
Riß fin)fortvonalldemSntein;
WederderJnfpeklorBrandt
Non)dieKinderfindzurHand.
UmzurStuud'.wie'sabgemaeht.

Er imPirblikttmerftiele.
Und fo traterin einZelt.
DeffenWirtfichRotweinheilt.
Sehrvernünftig.Brtitendwarm
ZogesdurehdenMenfnfenfnftoarm;
WareinBuffett.wareinDrängen;
EingewaltfamVorwärts-zwangen.
Rufen.Kreifnten.Lanien.Handeln.
Pfeifen.Atrfundniederwandeln;
Staubaufwirbeln.Naunjverbreiten.
StimmgewirrvonallenSeiten.
ueberallMufikundSang.
LrgeltonundDudeltlang.
Puppenbuden;Kunjenfrauen;
Hokußpotirsanzufntauen.
Atrobaten,Riefeu.Zwerge.
SchufterwarettganzeBerge.
SthwindlcrausAnterita.
Bunte?Bollvoufernundnah.
UnddaztoifchenimGedränge
WildeFröhlichleitin Menge.
Allesfiiirzlfin)toildhinein.
Aufgeregtif

t GroßundKlein.-
Za. fo gingesStund'fürStunde
Immerluftig in dieRunde,
Bis dieUhrdenfiebtenSnjlag
*Thatandiefen(Jahrmarkttag.

HeimzttfahrenvorderNantt.
Nundenmhui!„Adjaanathrinq“
Sieh!DafährtderSehlingelhin!
FahrtdireltvomFkaufmanttStrattß
WieeinShonierfiolznon)Hana;
Merktninjt.daßmanleifelacht.
HinterihmGrimafienmacht;
AusdemSackderZuckerlauft.

f Löffelweifeniederträuft.

Immerfahrterruhigweg;
WohlbelanttttuitWegundSteg;
SihtoioptdiePeitinte.luilltund

knallt;
Daßesluft-igtoiderhallt.
Bis erfchmunzelnd.wohlgemut
Heiiugelehrtif

t

aufdasGut.
Sieh!DatommtfnzonwieeinSegeu
PanjfirinMeherihmentgegen;
DochfchonaufderThüresfrhwelle
Bleibt fi

e

fiehenaufderStelle.
Da ihr etwadunllarin,
Sie InfpettorBrandtvermißt,
..Jürn!'foforinttfiefanftimTon.
..Sag.wietommtdeuudies.mein

Sohn?
KotnmftDu fo aufeig'neHand?
(derhatDichBrandtgefandt?“
Zürn.erfehweigtundhitfteltfehlau;
Undnunruftdiegnäd'geFrau:

|»„Jt“trn.ed if
t dawasbaffirt!

Sprint!Manhatihnarretirt'.
Ihn. Lrthrrtde.FritzundKlaus.
'Kommenurdamitheraus!“
„O.bewahrt;l* jprinnnunZürn.
UmdasFeuerwerkzufehiirm.
„Juin,e? if

t ja Jahrmarktdort.
Undderriß fi

e mitfin]fort.“
„HörhdaZkannichnochnichtfaffen!i HatHerrBrandtda8zugclaffen!“
,Ne.- dasweißin)gradeninjt;
,Klausbekamin)zuGefinft.
Aleervor'nerBudefiaud.
'Dein fichSazlangenzettgbe:

i fand.
VornedrahltelauteinManu.
“HatterofaFetzenan.
Snjrie-,HierfehtdieKönigs

frhlange!

. Kommthereinundfäumtninjtlangel
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SiebenEllenvorderhaud
Wirdfiein demVaterland;
Ift fieausgewachfendann.
Wächftfieimmernochtferan.

Bis fiennbejwreivliebgroß.
lindalstliiefettfehlangedann
[EndetihreLebensbahn"

S
i,

'i

Linn.daswarfürunfernKlartsi VordentbuntenKafverlkafietl,
Ja derallerfchönfieFlims; lAls fichNiet'nnd.kkafoerfaßte-n.
ZornigfahernachderUhr. *Ol diebauten.tlopftenfich.
Schriemirzu:.Sogehdochnur!“4Scbrieendabeimörderlich;
lindeh'ichmichrechtbefann.Swließliä]tanteinKrokodil*-'
WarerfortzumScblangenmann...IiirnkGennglgiurftill!tliurfiill!
Fritz?Denhab'ichauchbeimGeha-Habennngenuggehört.
Dannundwanneinmalgefehn.Bin imhbchfiettGradempört;
Wie.denKuchenin derHand. LadenurdenZuckerab.
Er fiibdurchdie'Mengewand;TeneuchheutderKaufmanngab!“
DotbnachHans*dieseineWort
Triebihnnafeinachendfort.
AuehOrthritde.dieMamfell.
WarfietsaufdemCarouffel.
BotmirSüßigkeitenan.

[LeniternochausKrolodili
..GncidgeFran- ichkann'snicht

tollen“
..IftrnlNurfo[lichtfallenlaffenk“

Die ichnichtvertragenkann. Mein!Achnein!Ichmagdnicht
Nungenug.ic

h

ließ fi
e gehn. , fageu.

.Habefi
e

zuletztgefehn Wasfichnunnochzugetragen.“

..TntttmesZeug. fo zeigeher!“
*
WeißtTn iticht.wasLöcherfind?_

..ArhlDa- da- da ift - reichtsNun.fchanherundmerkesDie!
tnchr!“ ?Obesinaulgroßif

t wiehier.
..So- *- dahättenwiresnnn!Obeslangundobesbreit.
Sagmir.Zürn.wasthun.was Sännalgejailiht.obärntelweit.

thun? :v esfchließlici)kitgelrund.
Ir. wasgibt'sauäj in derWelt.l Schnuvps.finddurchdiehundert
WennmanfolchenSchlingelhälti“

' Vfuitdk
“

..GnäageFrau.wiekann'snur - - Totenftille-- A Ganzbe
fein? fchütnt

HitndertPfundthatmanhinein.

i

StandderAeruifie;argvergrüuit
lindes if

t derfelbeSail. (zogerab.indemfeinMund
Spinne!WelcherSihabernack!“Jiocintialsfiöhtrte:..Hitndert
..Iiirn!WiebifiDueinmalblind!, Pfund!“

(Schlttßfolgt.)

Ionel Ilortuirnt.
(FortfetztirtgvonSeite660.)

xxx.

Es war kurz vor Mitternacht. als Ionel mit j

beflügeltettSchrittendas Theater verließ; er hatte
fichmit fchwererNot den llmarmungeitder Schau
fpieler. denBegliickwünfcljtmgetider Damen. dem
,tdättdedriickettvon Freunden und Bekannten ent
wundeti. er eutpfanddas Bedürfnis. nachall den
LlufregungendiefesLlbendsallein zu fein; er irrte

ziellos durch die Straßen. das Herz von einem

Wiiwftundtviiehftnochimmerlos. '
i
c

gebensringen. daß uteiueWorte. meine(Heftalten

'

von der Bühne herab die Menge begeifterthaben _

-ä- und mein Vater . . .*

Er blieb finnendftehen. er hattefeinenVater
dringenderfucljt.track)Bukareftzu kommen.um bei
der erften Aufführung feines Stückes zugegenzu
fein. vorgefternerft hatteer ihm nochmalsdarüber
einenausführlichenBrief gefchrieben.abervergebens.

vollftändigftumpf gemachtund jedenFilnken oäter
lichenStolzes in ihm ausgelöfcht? Er fchiittelte

wenn wir ein wenig nnter das Volk gingen. wie
die ruffifctjeitNihiliftett fagen?“
..Was verftehenSie darunter?“
..Zchverftehedarunterfolgendes:Ich habeheute

viervolleStundenan fchöneu.toohlklingendetiVerfeu
mich erquickt. ic

h

habe unter frifirten. zivilifirten.
befracktenHerren michbewegt. ic

h

habedasRaufchen

j feidenerDameukleidervernommen.glänzendeTai:
Was ging in Banefti vor? Hatte ihn derKummer

l

nnwillig den Kopf. Nein. heutewollte er alles. :

alles. was ihn an fein Leid gemahnte.oergeffeu.* '

aus feinerGedächtnistafellöfwett. heutewollte er
fich fein Glück durchnichts trüben laffen! Aber
einmal erweckt.ließen fichdiefeGedankennicht fo t

leichtvertreiben. fo fehrer fichgegendiefelbentvehrte.
..So will ich dennGefellfchaftatiffumeti.“klang

es in ihm; er eilte der Neftauratiottzu. wo fich
die Schaufpieler nach der Vorftellung einzufinden
pflegten.Diefelbebefandfichauf demTheaterplah.

i

wo nochtrotzderfpäteuJiachtftttttdeeinregesLeben

Im"-mfibloeigt-ffwjrdww"-: herrfchte.Drofmkenraffelteniiberdenfelbenhin. auf
den Trottoirs fah man Vaffatiteneilen. dieKaffee'

häuferund Neftaurationendafelbftwaren nochhell
erleuchtetund mit Gäften befeht.Durch dieFenfter

'

in eineeleganteReftaurationgegeniiberdemTheater
blickend.fah Ionel an einer langenTafel mehrere
Schaufpieler und Schaufpielerinuenund obenau
,HerrnCuliamc fißen.
Mau lachte.trankund lärmte.beidiefemAttblick

änderteer feinenEntfchluß.er empfandeineScheu
davor. den Reft der Nacht in diefer lärmendenGe
fellfchaftund in derGenteitifwaftdesHerrn Culianit
zu verbringen. er kehrteum. er befchloß.Herrn
Tfchukuaufzufttchen.Er hatteheuteabendnur einige
flüchtigeWortemit ihmgewechfelt.und jeßterinnerte
er fichdaran. daß der Buikelige fo bleich. fo auf
geregtgewefen. In der letztenZeit hattefichdas
Freundfcjjaftsverhälttiiszwifcheuihnen ein wenig
gelocfert.ohnedaß fich Ionel Rechenfchaftdariiber
zu gebenvermochte.wodurcheigentlichdasfelbege

, trübt wordenwäre.

wonnigenGlücks-gefühlgefchwellt,Wie jungerWein .

war ihm der heutigeErfolg beraufcljetldzu Kopfe
geftiegeu; endlich. endlich. nach langen. bangen

Wochenfühlte er fich zum erftenmalewiederglück

lich. und wiihrender dahineilte.durchlebteer noch j

einmal im Geift all die befeligendenMomentedes
Abends. er fah fich vor der Raume. er vernahm
den braufendetiBeifall. fein Name klang taufend
fachan fein Ohr. er fah Via und Lea. und das

Herz fchlug ihm bis an denHals hinauf. als er
daran dachte.daß diefebeidenFrauen. tvelcheeine

fo großeRolle iu feinemLeben fpielteit. Zeugen
feinesTrinmphes gewefen.
..lind wie wird erft die arme Florica jubeln.“

dachteer. ..wenn ihr Lea meinenErfolg fchildert.
wenn fi
e

erfährt. daßeinermeinerfchöttftenTräume

iu Erfüllung gegangen.daß niir wie ein (Götter
gefckjeukin den Schoß gefallen.wonachanderever:

..Tfchuku.“ fo fagteer fich. ..magvielleichtda
durchfichverletztfühlen. daß ich ihn iu denletzten
zwei Wochenvcrnachläffigthabe. er hat recht.mich
undankbarund egoiftifchzu fchelten;wie hat diefer
Manu fiir mich geforgt. alle Hebel iu Bewegung
gefetzt.daß meinNatur bekannt.gettaunt.daß mein
Stück angenommenwurde! Was kann er dafiir.
daß mein Verhältnis zu Via in die Brücheging?
Nein. tiein. tnein lieber Tfchuktc. ic

h

will Abbitte
leiftenund Ihnen beweifeit.daß ic

h

Sie zu fchätzen
weiß - und das fofori!“
Einige Vlinuteti fväter ftürtitteer in die Woh

nung des bnckeligeti-Advokaten.der über denfpätett
Befuchkeineswegsüberrafcljtwar.
..Das if

t

fchöuvon Ihnen. daßSie michgerade
heutenochauffuchen; ic

h

war ebenim Begriffe.mich

/BÖ-i

, e
: j

letten.marmorweißeArme. volle. authentifcheBufen
bewundertund geiftreicljeitGefprächetigelaufcht. ic

h

habe fogar die äftljetifch-patriotifclfeti*Lluseinander
feßungendesHerrn Culianu überdieVergangenheit.
Gegenwartund Zukunft des rumänifcljettVolkes
uud feinerLiteratur übermichergehenlaffenmiiffen.
mit einemWort. ic

h

befandmichin einer von den
feinfteitKulturbacillett gefchtvängerteuAtmofvljäre.
aber diefe Lltmofvhäreverdirbt mir den Bingen.
und wenn ich ihn wieder iu Lrdttung bringenwill.
begebeich mich in eine von jedwederKultur noch
unbelecfteVorftadtkiteipe.da trinke ic

h

unoerfälfcijten
rumäuifckjenLandwein. da finde ic

h

rohe. aber ge
funde Analphabeteit.die fich den Teufel um die
Vergangenheit.Gegenwartund Zukunft der rumä
nifcljettLiteratur und des rnmänifchenVolkes küm
mern. Da finde ic

h

tneiuenFreund. den Zigeuner
mufikatitenDinicu. da laffe ic

h

mir von ihm einige
einfacherumänifcheVolksweifenvorfpielenund vor
fingeu und briite iiber allerhandDinge. die mir
geradedurch denKopf fahren. Wollen Sie mich
hinbegleiteu?“
..Ich bin dabei!“fagteIonel. indemerficherhob.

(Fortfehnngfolgt.)

bilder aus dem jhmiibjthrn holt-sieben.

(HiejndasBildSeite649.1

i

/ZZ
um ziveitemtialin diefetuJahrhundertrüftetfich
z_ WürttembergzuderfeltenenFeiereiner?Regierutigs
jubiläums.AufdenEhrentagdesgeliebtenKönigs* paareswerdenvieleGiiftevonnahund fern in

derfchwäbifwenHauvtftadterwartet.undTauiende.welchedie
Pflichtfernehält.richtenin denTagenahnungsvollerFreude
ihreGedankennachderfchöneuHeimat.ihrenThälernund
Hügeln.ihrenWäldernundLluen.ihrenbiederenBewohnern

. mitdereigentilntlichenSpracheunddeneigentiimlichenSitten

von trüben Gedankeneinfpintienzu laffen. nun,

feheich aus Ihren Augen ein tiefesGlück leuchten.»

ic
h

will michan Ihrem Glückeweiden.es gibt alfo '
,

dochnochglücklicheYieufwen auf dieferWelt. tticljt »

tvahr. Ionel?“
..Heute fühle ic

h

mich in der That rechtglück

lich.“ rief Ionel in iiberqitellenderFreude. indem

*

er TfchukusÖlllld ergriff. „ja- [Tbi glücklich.und zuStuttgartdasEtttzileketiderKunftkettiterundderFreunde
daß ic

h

es bin. verdanke ic
h

Ihnen!“
..Ich habedabeibloß einefekundäre.eine.Haltb

langerrollegefvielt. lieber Ionel. aber damit Ihr
Glück vollftändigfei. iuüffenwir trachteu.Ihr aus
den Fugen gegangenesVerhältnis zu Fräulein Via
wiederherzuftellen.HabenSie bemerkt.mit welcher
Andacht fi

e

Ihrem Stückegelaufchthat?“
Ionel blicktediifter vor fich.
..Mein Verhältnis zu Via.“ fagte er eruft.

..kann[lichtwiederhergeftelltwerden. bis ic
h

nicht
als gemachterMann vor fi

e

zu tretenim ftandebin.“

..Aber Ihre Fantilie. Ionel. Ihre Familie -“

..Erinnern Sie mich nichtan meineFamilie.“
bat Ionel. ..nur heutenicht!“
„Gun“ fagteTfchuku. ..wir tvollenalfo diefes

Thema heutettichtberühren.Es if
t jetztein Uhr.“

fuhr er fort. feineTafchenuhrhervorziehend...ich
bin zu aufgeregt.um fchlafenzu können; in Ihren
fieberhaftleuchtendenAugen lefe ich. daß Sie auch
kein Bedürfnis nach Ruhe haben. wie wäre es.

, undTübingen.

undLebensgemohtiheitett.Nochhatdernivellirendeunduni
formirendeZugderZeitdemSchwaben.wenigftensdentLand
mann.dieEckenunddasfchitrfereGeprägenichtgenommen.
dieihndannundwannzurZielfcheibedesWines.abernoch
viel häufigerzumGegenftanddesStudiumsfür Völker
pfhelfologen..iiulturhiftorikerundKiinfiler gemachthaben.
Unterdenletzterenhatkeinerbefferverftanden.unferfchtoäbifwes
VolkbeifeinerArbeitundfeinemFeiern.beiLuft undLeid
zubelaufchcn.in feinerSeelezu lefenundmitdergrößten
NaturwahrhcitfeinGeborenundfeineBräuchewiederzugedeu
alsReinholdBraun(geboren182l zuAltenfteigbeiNagold.
geftorben1884 in Biünchen).Die AquarelledesKünftlers.
der fichim iibrigendurchfeine in Oel ausgeführtenLager:
fcenenundBilderausdemntiliiärifchenLebenairsgezeichnet
hat. gehörendurchgefchickteGruppirung.gentütvolleWärme
undforgfältigeBehandlungzudenbeftenYiufterndesGenre.
KeinWunder.daßdiekunftfittnigeFürfkin.dieals eineBe:
fchützerinallesSchöneniiberWürttembergtoaltet.dieKönigin
Olga. auchdiefeSchätzezudenvielenPerlenderKauft in
ihrenSchreinengelegt.Jiachdenrdiefelbcnfchonim Jahre
1877beidergroßenAusftellungvonAquarellenim,iiönigsbau

einesoriginellenVolkslebensgebildet.find wir durchdie
GnadeIhrerBiajeftät in ftandgefetzt.fi

e in gelungenenWieder
gabendenweiteftenKreifenvorzulegenunddadurchauchdem
Fein-eftehetideneinenEinblick in dasLebenundTreibeneine-j*
dertoackerfienundbegabteftendeutfchenStämmezugewähren.

t, Iounfaguawmitfagin Metzingen,

Betjingen if
t eineEifenbahnftationzwifchenReutlingen

So fehrmannunauchderCifenbahnnach:
fagt. fi

e

vornehmlichhabeinfolgedesgefteigerteuVerkehrs
dazubeigetragen.dieBefouderheitenderdeutfchenStämme
un) Dialekteundmanchebisherals berechtigtangefehenen
Eigentümlichkeitenzu verwifchen.gegendieBetzingerTraun
hat fi

e

fichbis jetzttuachtloserwicfen.Vonallenländlichen
Trachten-Srhtvabenshat fichdi: derBetjingerunddieder
evangelifehetiBewohnerderBaaramreinftenerhalten.während
dieTrachtderSteinlacherinnenfchonvielfachFliesallianeeti
mit der Modeeingegangenhat. Es if

t eineauffallende
Zähigkeit.mitderman- vongeringenAusnahmenabgefehenS in jenemreichtganzL000(HinwohnerzählendenVfarr
dorfander(Schatz.iu welchemfichzudemmancherleigewerb
licheCtabliffeittetitobefinden.an derhet-gebrachtenKleidung

a
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feftgehaltenhat. Die Betzingerinkleidetfichähnlichwie
*

die Steinlacherin:dasfelbekette.lkiippcljenauf demKopf.'
das fo gutzii (Zefichtfteht.diefelbenlangherabhängenden.
mit BänderndurchflocljtenenZöpfe. derfelbeHalsfcljmuck
ausGranaten;Mieder.Geller. feineiveiteHemdärmelhier
wiedort. Rar in EinzelheitenzeigtfichderUnterfchied.Bei
fchliniineroderkühlerWitterungwirdeinkurzesJäckchenvon
fchwarzetnTuchoderW befondersim Sommer>- von
fchwarzemlitlanfnerkcilangelegt.DiefesJäckcbenwirdauchznni
Kirchganggetragen;nurbeiHochzeitenfinddieweißenAerniel
auchin derKirchegebräuchlich. _
Die männlicheTracht if

t

einfacher.aberdoch fo eigen
tiimlich.daßmandenBetzingerausTaufendenherauser:
kennt.Sie lie-ftehtauseinemrundenfchwarzenLederkäppchen.
langemweißemleinenemRockitiiteinerReihevon.ltnöpfew
ausweißleinenenlangenHofenoderauchkurzerweißerLeder:

'

hofe.halblaiigenStiefelnundfeharlackjroterWeftemitweißen
Metallknöpfen.Eine filberneSchnallevonder Form der 3

altenFibelnfchließtamHalsdasHemdundhalt zugleichl
dasHalstuchzufammen. f
Am heiterfteiiundfarbenreietfftenentwickeltfichdasLeben
desBetzingersaniSonntagnachdemGottesdienft.undzwar
außerhalbdesHaufes.dennerliebtfreieLuftundGefelligkeit.

*

EinzelnedercharakteriftifchenFiguren.tvie fi
e

PieifterBraun
vorunshinzaiibert.kannmanauchaufStraßenundPlatzen
derbenachbartenfriiherenReichsftadterblicken;aberein fo b

e

inegtesund zugleichfo idhllifchesBild eineseinheitlichge
ftaltetenBolkslebens.wieeshiernnterderLindedesDorfes
uns entgegentritt.darfmanfelliftverftändlicl)nur an Ort
undStellefuchenundtrifft manfelbftdannnur in glück
lichenStunden.Bon denbeiderPfeifeQualm finnenden
Altenherabbis zudenpupvengleichenjiingftenSprößlingen
findalleStufenderGefellfcljaftvertretenund in ihrerArt
gleichanziehend;manbelaufchtunwilllürlichdieVerhand
lungenmit demWachterdesGefetzesund dcr Ördnitng.
miichtfichinsGefpriichderHausfrauenund freutfichder .

auf demSchoßderPlatter undzwifchendenKnieendes l

GroßvatersheranwachfendcnJugend. Man ftelltfichhinter

"

denRückender init denTorffchönenfchäkerndenBurfclgen
odertrittunfichtbarin ihrenRing. dasfogcnannte„Radle“l

(daher..Rädelsführer“).Ani liebftenaberziehtmanniit
denjungenMädchen.dieArm in Arni durchdieGtaffcn
wandeln.hinausaufdenWiefenplanundhörtihremfchönen
zweiftimmigenGefangzu. Gar mancheINelodie.manchebe-

'

zeichnendeWendunghatderAltmeifterdesVolkslieds.Friedrich"

Silcher.unferenfchwijbifchen(lands-leutenentlehni;aberer
hat ihnendas Kapitalmit Ziiifenheinibezaljlt.undnicht
cilleinandenUferndesReckarsundfeinerRebenfliiffe.fondern
überall in dengefegiietenGauenWiirtteuibergshörtinandes
SonntagsfeineWeifenausdentMundederfcingeskundigen
undfangesluftigenländlichenBevölkerung. G. Z.

Eine Herzen-erfreute.
(HiezudasBildSeite652.)

a() Cgnefe
FuinagalliwardieKammerzofederfchönften

. DanteRoms.derMarchefaValzani.Agnefewar

Z Y

keinganzjungesRkädckjenmehr.fonderiimachte
fchonBekanntfchaftmitdenTreißigern(war fi

e »

dochbereitszwanzigJahreimPalazzoPalzani !)
.

konnteaber
nochimmerfür einhübfchesFrauenziminergelten.denn fi

e

ivargroß.fehlankundkleidetefichgefchmackvoll,

*

Sie hatteftetsnur filr ihreHerringelebtundwarganz
in Frifiren.Platten.ZertrennenundToilettenanordnenver-

i

lenktgewefen.ohnezu merken.daßdieJahre ihreZüge
immerfchärfermachten.- fo fehrliebte fie ihreHerrin.und
dasum fo mehr.weildiefchönePlarchefanichtganzglück
lichlebteniit ihremGatten.derihr einmalüberdasandere
AnlaßzurEiferfuchtgab.
In derfelbenFamiliedientefchonein halbesMenfcheti
alterhindurchein alterIntendant.SignorBozzola.Auch
er hattefichftetsdemHaufeundfeinemDienftegeweiht.bis
er jetztals fechzigjährigerManndaftandohneZähne.ohne
Haareundniit fo vielenRunzelnwiediebeftgefältelteDamen:
rvbe. Er hattenieeinenandernGedankengehabtals feinen.

Herrn. denMarchefe.welchener fchonals Kind auf den
Armengetragenunddemer treudiente.UndderMarchefe

'

Valzanibrauchtedasauch.denner war nichtglücklichmit
feinerhübfcljenFrau. welchefür Butz.Schmuckund-Flitter

fo vielGeldhinauswarf.daßeinemdieHaarezn Berge
ftanden.
An einemfchönenSoniniertagenun. toodieHcrrfchcift
nachFrascatihinausgefahrenwar.faß in derfchluninierftillen
Sieftaftunde*IlgnefeFumagalliunterdemfchattigenThor: '

gangedesHauptportalsim PalazzoBalzaniund ftrickte.-

Rebenihr faß der alte. runzeligeIntendantVozzolaund
zwifchenbeidenderPlaysderRiarchefa.Liddh.
..HörenSie doch.SignvraAgnefe.“fagtederAlle,
..Wasdenn fragtedieCamericraund_legteihreStrickereif

in denSchoß.
..Ichwunderemich.daßSie nochnichtdarangedacht.

haben.endlicheinmalfiir fichzn leben.“
Agnefefchauteihnverwundertan.

Lieber (gend und "Zeieer Yeutfctie Zlluflrirte Yeitung.

..WiemeinenSie. SignorBozzvla?“

..Run, ic
h

meine.all dieJahre herhabenSie nichts
gethan.alsderSignoraMarchefadieSchokoladeunddieBriefex

gebracht.dieSignoraMarchefagepudert.dieSignoraMar

, chefagefchnttrt.derSignoraMarchefadieRabengeändert.
derSignoraMarchefa d

ie NeuigkeitenerzähltundderSignora .

; MarehefadasLichtausgelöfcht.
daßSie jetzteinmalfür fichlebten!Dasheißt-* zuZiveien.
Sie findeinhiibichesFrauenziniiner. .
..Q o

. o!“ lachteAgnefe.fichzierend.
..Rein.nein.fragenSie nur denKoch!“fagtederAlle
ernft. ..Sie find alfo ein hübfcijesFrauenziniitier.haben
etwaserfpartundfollteneinenMannglücklichmachen.“
*Ilgnefelachtewieder.
..llnd wendenn?“rief fi

e luftig. ..IchhabenieZeit
gehabt.michumeinenBräutigamunizufehetc."

würdeundderfeinAugeaufSie geworfenhat. Ich foll

in feinemRuinenmit Ihnen fprechen.Agnefe.
ihn. Er if

t derhübfcljefteBurfchevonRom;hatdiefchwärzeften
Haare.dieblitzendftenZähne.undalleWeiberkaufenfich
umeinenBlia, u1neinLächelnvonihm. Mit einemWorte.
es if

t meinNeffeGianino.derReitknechtdesYiarchefe.“
Agnefeantwortetenichtgleieh.Sie fußiiberihreArbeit
gebeugtundftrickte.ftrickte.als ob fi

e davonlebenmüßte.
Der alteIntendant.der keineAntworterhielt.fuhr
dringenderfort:
..Jft er dennnichtwirklichderhübfchefteBurfche.den
manfichdenkenkann?“
..O ja!“ fagteAgnefegleichgiltigzumStrunivfe.
„Und fo luftig if

t er." plaudertederAlle. alleKünfte
derlleberredungaufbietend.weiter...foluftig!- Vielleicht
ein bißchenzu laut. aber fo nett! Mit fol>)enAugenwie' einTeufel.und fo tveißcnZähnen!Vielleichtif

t ereiniveujg
leichtfinnig.vielleichtmachter gernSchulden.aberer if

t
fo i

hiibfch.undalleLLc-ibcrmachenihmHeiratsantrüge!“
Agnefeantwortetenochimmernichts.Das lichteLächeln

heftiger.Es war fo fchlnmnierftillin dergroßenVorhalle.

. daßmandeutlicheineBruunufliegeunterderUliöllnmgfnnniieti
hörte.
..Uiun?“fragteendlichderguteAlteganzverzagt.
Sie warfdenKopfzurückundfagteärgerlichundgiftig:
..Nuit-- aufrichtiggefagt- ich will nicht!

dreinnochSchulden;dasallesweiß ic
h

ganzgenau.

fo gefchieljtiswohlnur meinerpaarerfpartenLires ivegen.

gernhatteundmeinekleinenErfparniffehinaiistverfeiiwiirde.
Ich fagealfoRein.undtoiederumRein.undzehntaufendiicall

Rein!“
DerAltemachteeinfehrbefchänitesGeficht.
..Und ic

h

hattemichfchon fo fehrdaraufgefreut.daßwir
miteinanderverwandtwiirden!“feufzteer.
..lindiiberhauptdenke ic

h

garnichtdaran.zu heiraten!“
fagteAgnefeFuniagallikurzundentfchieden.
..Aber.“meintederalteIntendantfchiichtcrn...als ic

h )

Ihnendavonanfingzu reden.fchieiienSie dochdemGe-

'

dankeneinerHeiratgarnicht fo abgencicft.“
..Weil. . .“ fagtedieCanieriera- dannftocktefie.
..Ruinweil?“
..Weil ic

h

dachte.SiewiirdenniireinenandernBräutigam
vorfclflcigen!“fagte fi

e undfchanteihndreiftan.
..Einenan“ Wendenn?"fagteer.
..RumSie fichfelber!“fagte fi

e klarunddeutlich.
Er fuhr in dieHöhewievomBlitzegetroffen.
.,Mi>)?!"rieferatemlos.Dannfinger an zu lachen

f undrief: „Mich. einenGreis. derIhr Baier feinkönnte!
Sie fpotten.*Ilgnefe? l“

..Fällt niir nichtein!“ fagte fi
e

feftunddabeifehrrat
iin titefichte...Sie findein guter.treuer.braverMenfa).
den ic
h

achteundfchätje.Wir beidedienenfo lange in diefem
Haufe. Ich habemeinganzesLebenmeinerliebenHerrin
geweiht,GlaubenSie. ic
h

tvtlrdevonhierfortgehcn?lind
Sie lebennur für Ihren Herrn. Wir hättenbeidehier
iniHaufebleibenkönnenbeiunferenHerrfcljaftenundmanches
thun. ntiidiebeideneinandereinwenignaherzubringen.
Und anftattniir zu fagen:.AgnefeFuniagalli.wollenSie
meineFran werden?findSie ein Ungeheuerundwollen''

fingen.belehrtunsdarüber:michaneinenliederlichenjungenSaufewindundBerfchwender
verkuppeln. . .t

l

..Aber. .

..LaffenSie michfort. oder ic
h

kratzeIhnendieAugen
aus!“ rief fi

e undliefdavon,

ZumGlückwußteSignorPozzolcidenWegzu ihrem

. Zimmer.undehenochdieHerrfchaftheinikehrte.tvaretibeide

. einig. DerNeffedesAltenlachtehöhnifä).als erdieSuche
erfuhr.undbot fichals Vale deserftenSvrößlingsan.
"iiberdasBrautpaarlachtegar nichtdariiber.fondernlud
ihneinJahr fpäterivirklichzurTaufe.Mg_

Es wiiredochanderZeit.

'
i dentfckienLiteraturdurehfeinen.ltototiialroinanerfchloffen.t

Sie kennen»
l derwirdfeinenLefernimmertuilltoiiiiueiifein.

Schönkann,

derjungeHerrfein.undluftig if
t er. Aberleirhtfinnig.ioetter-i

tveitdifchundverliebte).-Natur if
t er auch.middasGeldwirft

'

er niit vollenHändenzu allenFenfternhinausiciidhatoben
lind

wennermich.dieuni fo vielälter if
t als er. heiratentvill.

'
i derWerteinerSacheerfichlliclf“.

- .___ 3--,- Y
- Ein ganzneuesGebiethat ChrifiianBenkardder

Mit
denBerhiiltniffenin dendentfcttetiKolonien.namentlichaufSamoai

undanderioefiafritaniichenKiifie.auseigenerAnfchnuungnndEr
fahrungeingehendbekannt.nimmterdiefeVerhaltniffezuGrundlage
undAusgangspunktlebendiger.handliingsreiwerDarftellnngen.Die
Hauvtperfvnenderfellienfindfelbftverficindlicl)diedortlebendenoder
verlehrendenDentfttten.dereninannigfaateBeziehungenzu den

1 eingeborcncnFarbigenund*lüifchliugendeinRoinanfcljriftfieller

L ebenfointcreffantealseigenartigeProblemebieten.
lcrifcherWeileansznnühenundzugeftalteii.verftehtBenkardtreff

..Run. ic
h

ivttfzteIhnenwohleinen."fagtederAlte.

'

..einenhiibfchenjungenMenfchen.dergeradefiir Sie paffen:

Sie in künft

lich. So ifi dennfeinziveiblindiger.lkvlonialroman..In ferner
Infelwelt'(Stuttgart.DentfcbeVerlags-Anftalt).deraufSamoa
iin JanuardesJahres1879beginntundbisin dasJahr1884
lfereinreictjt.zn einemvorzüglichenBuchegeworden.In feiner
dovveltenBedeutungals feffelnde11nterljaltntigslettiireundals
trencsGefchiclttsbildderbedentfanienSainoabeiuegnng.dasnicht
ausunfererentlegenenVerfvektive.fondernunmittelbaranLrt nnd
Stelleaufgenommencrfctieiut.gehörteszujenerGattungdeutfcber
Romane.die in ganzbefonderslfervoi-ragendeniMaßedazuberufen
find.nichtnurdas.lntereffeunterhaltnngsbrdkirftigerDamen.foni dernauchdasjenigederaufernftetveltgefctjiaillictje(Ztrniidlagen
ihrerLektürebedachlenPkliutierivcltfürfichin*Ilnfvruchzunehmen

. undbeidenvolleBefriedigungzugewähren.- Anmntigzn erfindenundliebenswürdjgzuplaudern- werdiebeidenDinge fo trefflichvcrfiehtwieLudwigHevefi.
namentlichwenn

erihnenkleine(ltefchiajtenc-rzciljlt.denenangenehmznlaufchenif
t

undderenjedefichohnegroßen'Zeitaufwandin einemZugefrifch:
weggenießenlaßt. ErfrenlieheGabendieferArt. diefichden
friiherenSammlungenfeinerniedliatetiErzählungenvollwertigan
reihen.bietetauchfeinjüngfterfchienenes.BuchderLaune“
(Stuttgart.AdolfBonz & lfoniv.).TiefetieueuGefcbiclftcnfiihren
uns(renzundquer.baldandenStrandderMotel.baldnach* Rothenburgan derTauber.baldiiiittetiins*tlngarlandhinein.

F . ' l lteberaltljinaberbegleitetunsdieheitereLoctite.dienichtunifonfi
tvarvonihremGefichteverfchtvnnden.und fi

e
ftrickteimmer' deingemütlichenBüchleinan dieStirn gefchriebenfiehtunddie

ganzdazuaugethcinift. forglicheStirnfaltenznglattenundden
GenußruhigerStundenznerhöhen.- DasiciVrachtausgnbeerfcheinendeöfterreiajifctje..Armee

. *illlninizurErinnerungandasvierzigjciljrigelliegicrnngsjnbilcinm
desKaifersFranzJofef l.“. herausgegelietiicnterderEhren
vrcifideutfcvaftdesPrinzenEgonvonThurn nndTaxis und
unterRedaktionvonGnftavLinienRittervonTrenenfefi(Wien.
L. Dinghofere

?: Comp.)enthaltin denbisjetztvorliegendenfunf
lilroßfolioheftetidie*tvolflgeliingeiic-n.vonbiogravhifcljenAbhand:
lungenbegleitetenBildniffedes.lkaifersundfaintlicljcrder*Zlritiee
angehörigenErzherzoge.fernerderFeldzengnteifterundGenerale
derKavallerieundderFrldniarfclfaltlienteuantsdesöfterreictfifclten
cfxeeres.Wir behaltenunsvor.aufdasWerl.daseinausführ

. , ., . . . „ . . * f lichesnndelegantesGefanitbilddesgegenwärtigenStandesderund iedemqflswareni)"uf ibmuilgluckllcvtwell erander*t öfterreichifch-ungarifchenArmeein Ansficljtfiellt.nachfeinemweitern
Erfeljeinenzurückznkominen.- ..Nur durchdenVergleichinit Llehnlictjemmachtfich

Von diefemSatzausgehend.
gibtGuftavlfngler in feinemnichtfehrftarlen.abereinen
iveitverztveigtcnStoff iniifaffendeiiBuch..Koloniales“(Haitibnrg.
Verlagsaufialt.vormalsI. F. Richter]eineDarftellungderKolonial:

l verhtiltniffedesdentfcheuReichesundderiibrigeneitrovciiiclten
Staaten.dieallenfiir diefesGebietfichirgendwieJntereffirenden
zurtfrientirnngwilllotnitieiifeinwird.- Die feinerzeitvonunsriihnienderwähnte„Gefchicljte
derjiidifchenLiteratur"vonGnftav.ltarveles if

t in dendrei
- JahrenfeitihremErfcheineubereitsinsEnglifwe.Franzöfifctje.
RicffifclteundHebrtiifcheiiberfetzttvorden.
italienifhcUeberfelznngvorbereitet.

Gegenwärtigwirdeine

Die Wvntenegrinerin.

(HiezudasBildSeite660.)

'

Äraft undAdel fvrechenausden
ZügenderTochter

f „ derfchtvarzeiiBerge.dieGeorgBaftaghgleiajder

(Y
Z E“ aufSeite633wiedergegebeneninhthologifchenGe

ftaltder„Vila“ fürdasVrachtwerk:..Südflavifclje
Frauen.vonFrauMara CopMarlet(VerlagderW. Frick
fehenk

. k. Hofbuckjhandlungin Wien)gemalthat.DerKünftler
hatunsdasgewißwunderbareAugenpaarderSchönenhalb
verborgen.vielleicht.weildenBlickderORvntenegrinerineine*

tiefeSchwermutverfchleiert.TeintdasLosdieferFrauen if
t

einunglaublichhartes. Ein Lied.toelchesdieEeei-nagoi-ki:
(flavifchfür: Montenegrinerin)nacheinertieftraurigenWeife

..SchwarzeBerge.reichanlbifesvracht.
ReichernochmeinHerzan.lricmmersnacht.“
..BergduwirftdesEifesdichentkleideii.
Niitiinertnehrniein.iß-erzfichfeinerLeiden.“

Tie tvildcnRachbarnderOllontcnegriner.die*Lllbanefen
undTürken.entführtenin friiherenJahrengar häufigdie
lnunierblilhtenfchönenTöchterderfchwarzenBerge.t.niemals
fahen fi

e

ihreHeimat.nieihreFamilienwieder.Ein niosle
mifcherHarenifchloßdie jungegrieehifcheChriftinein. die.

. ihrerEhre. ihresGlaubens.derHeimat.allerLiebenundi

endlichauchdergewohntengoldenenFreiheitberaubt.refigiiirt

in orientalifcljerUeppigkeitverküniitierte..KeinWunder.wenn
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ein folchesdurchGenerationenerduldetesGefchicldemBlicke
derMontenegrinerinnnauslöfwlimeSchwermutverlieh.
UndauchaufdenMontenegrinerrdentühnenHeldender
fchwarzetiBergerbliebendiefeVorkominniffenichtohnever
rohendenEindruck.WährendbeianderenSlavenvölkcrnder
milderndcEinflußdesEhriftentnmsdasWeibausbarbarifchen
UrzeiienlängftzurtreuenrwennauchuntergeordnetenGefiihrtin
umgeformtrbliebderMontencgrinerdeffenharterrftolzerGebieter.
DurchdieNähederYlohammedanergewöhntrihreFrauen
alsGegenftanddesRandesbetrachtetzu fehenralsWaterdie
mandenHaremsperkaufierlerntendie Piontenegriuerin
ihrenGattinneneineArt häuslicherLafttiereerbliclenrbereit
WohnftätiederMann nur als immerwachenderVefchiitzer
umzogrdieFlinteim Arm. dentödlichenrfcharfgefchliffenen
Yoiagan(Dolch)unddieViftoleim Gurt.
So fiehtmanihnauchheutenochrmitftolzetnSchritt
dasDorf durihmeffendrunthäiig,höchftensdenRaucheiner
Pfeifevor fichhinwirbelndrwährendfeinWeibttnglaublicl)
fchwereHolzlaftenaufdemgcbeugtenRückenvondenfaftun
zugänglichenHöhenherniederfchleppt.Schwerbeladenfolgt fi

e

ihmauchzumMackie,keuchendiiberftuudenlangenfteinigen
WegnochdieKilh oderdaszuverlaufendeKalbvorfiel)her
treibendrindeffcnderrrGebieter“rdieHändeaufdemRiläenr
freidahinfchreitet.DesHeldenrdesKriegers if

t keineArbeit
würdig!
Indeffen if

t es cinrichtigrwennmanannimmtrdaßder
MontenegrinerfeinWeibnichtdennochachtet.Wehedem
Frenrdenrder fi

e beleidigtrderihrerFrauenwiirdezu nahe
tritt! Die Rachebleibt
nichtaus!
Gewöhnlichif

t esder

niehtrdasWortan fi
r

zu richten.Ihr rrGebieter“hatteihm
offenbardieLuftdazubenomnren.AufdieFragedesFremdenr
welchesWild fi

e dennin denftetsmehrundmehrgeliehieten
WäldernderfchwarzenBergenocl)zu jagenhoffenrhatteder
kriegerifcheSohnderfchwarzenBergermiteinerftolzenHand
bewegungiiberdieHöhenzügedeutendrerwidert:„DieTürken!“
Anf daszartereGemütderFrauen,obwohl fi

e

felbftauch
oftzudenWaffengriffenrkonntediefeskriegerifcheLebennicht
anderswirkenrals indemfiä)einefanftcTrauerallmäliä) in

ihreZügeprägte.
DerKitnftlerhatdieMontenegrinerinaufunferemBilde

in derclmrulteriftifchftrnStellungaufgefaßt.Auf eineFelfen
kantegeftiltztrblickt fi

e

hinab in dieSchluchtenihrermaje
ftätifwenHeimatsberge.Dort in derTiefezrrfchelltevielleicht
vorkurzemihr Vrudcrrihr GattervoneinerAlbanefenkugel
ins Herzgetroffen.

hie heil- uud Pflege-auftrittfür Zhnnhfjnnjgr

in rtltctriulierg(Württemberg).
er f?

ochobenaufderfchwäbifmenAlb, im ftillenThale.
durchwelchesderLauchartlriftallhelleWafferfließenr

Z
,

erhebenfichauf derrechtenSeitederfelbenrauf
mäßigerAnhöherdiealtenKloftergebäudeoonf.iliaria

bergral-feitsvornlärmendenGetriebederWeltr ftill und
ruhigr fo ganzgeeignetzueinembefchaulichenltlofterlebcn.

F_
tutitierliehbehandeltenunglücklichenKretineuwerdenfollie_
VomJahr 1837rwodieletztenBewohnerdasKlofterver
liefzenrbis1847ftanddasGebäudeleerundwurdenurnot.
dürftigunterhalten.Im Jahr 184l erfchollvomAbcndberg
bei Interlakenrwo l)r. GuggenbiihlfeineHeilanftalifür
.li-rennenin derdenkbarfchönftenGegenderöffnethalterdas
Erlöftutgswort:r,einer.lkretinismusif

t

heilbar!“ Unddiefes
Wort fandeinEchoin denHerzenderSchwabenrdie ja

immerbereitfindrdabeizuftehennndzuhelfenrwoesgiltr
Unglückzu lindern,StrenggenommengebührtWürttemberg
dieEhrerdieerfteAnftaltfiir Schwaehfinnigein Deuifmland
undzwar1837 in Wildberggegründetzu haben.Schon
1841 hatte1)r. Röfeh in Smwenningenrfpäter in Urach
im AuftragderRegierungeineRundreife in Württemberg
gemaehtrbehufseinerftatiftifmenUnterfuchungrwelchedas
VorhandenfeirteinergeradezuerfchreckrndenAnzahlSamoa):
undBlödfiitiriger,nahean filnfiaufcndrergab. Das Herz
einesUliannesrwie1)r.RöfchrwurdebeidemAnblickall
diefcstingliiclstiefgerührt.DerGedauierfiir dieAermften
unterdenArnreireineStättezu grllndenrwo ihnenein
tncnfmetiwiirdigesDafeingebotenwerdenkönnterverließihn
nichtioieder.Bald fandergleithgefinnieMännerrdie ihn
mitRat undThai unterftiitzten:titrofefior))r. Autenriethin

TübingenrPfarrerGeßler in Hengenundandererwelchemit
Eifer an dieVerwirklichungdesprojektirtenfchönenWerkes
gingen.DieStaatsregierungräumtein Anbetrachtdesedlen
Zweckesdas.kiloftergebäudeMariabergzurUnterbringungder
neuenAnftalteinr unddieKöniginOlgar damaligeKron

prinzeffinrdieftct-sein fo

ioarmfühlendHerzhat„für
dieSacheallerrdieverlaffcn

Bruder- diefchbneSitte find“rübernahmdasWro
geheiligterGefchwifterliebe
lebtbeiallenSlaveu-
felienerderGatterderden
Frevelan der Ehre des
BlutesfeinesHaufesrächt.
Die „Winti-ame“if

t einzu
bekannterZug in derSitten
fchilderungjenerVölkerrals
daßwirnochmalseingehen
der daraufzurüekkommen
follten.- TiefeJahrhun
dertealtegeheiligteRache
fiir dasAnfrhendesFa
milienherdesif

t übrigensin

neuefterZeitzwifmcnMon
tenegrinernundAlbanefen
durchdenfitrfilichenRegen
icnMontenegrosin feier
liehcrWeifealsbeendeter
klartworden.Dieferhoch
begabteFilrft Nikitarder
aucheinvortreffliwerVoei

if
t und in feinenLiedernftets

denGrundfatzaufftellter„ein
Heldenvolkbrauchteinen
Heldenfithrer“rif

t vergöt
tertvonfeinenlinterthancn.
Er durfteeswagenrfein
in altenUeberlieferungen
felfeufefttourzelndesVolk
durchjenenSchrittin den
Rahmendermodernen3

i

teltoratrunddamiterwachte
auchdasallgemeineZitter
effefiir diefesneueFeld
desWohlthutrs.Tankdcr
treuenFiirforgedesKönigs“ undderKönigin if

t dieAn
ftaltdasgewordenrwas fi

e

heuteift: ein ftattlicher
BaumrderherrlicheFrüchte
trägt.Siehatfichzukaum
geahnterHöhe emporge
fchwungen!Die umfiänigc
Leitungdergegenwärtigen
Direktionhat dieAnftalt

in einerWeifegehobenrdie

fi
e

zueiuerderbeftenDeutfcl):
landsmacht.AllenBedürf
niffenundAnforderungen

if
t entfprocheurundalles

if
t

aufszwecinläßigftecin
gerimtet.Der bildungs
fähigeZöglingfindettitel)
tigeLehrerrder fiir die
Vewahranftaltbeftimnite
wirdnützlichbefehiiftigtin

denWcrkftättenundauf
denFeldern.Die Anftalt
erfreutficheineraußer-ftg

e

fundenLage; fi
e
if
t von

Wäldernumgebenrundun
mittelbarvordemHaupt
gebäudebefindenfichpräch

vilifationzufilhrenrindem
erihmdenalleinigenrechts
giltigenZügeldesGefetzes
umwarf.
DererfterderderWagederThemiszumOpferfielrwar
der Fahneniräger(Barjaktar)LukaMatowrwelcherwegen
eineran AlbauefenveriibtenVlntramethaizumTodedurch
Erfchießenverurteiltundunlängfthingerichtetwurde. Sein
TodwarfafteineandächtigeFeierrdieGrundfteinleguitgeiner
neuenZeit. FrauenundMännergabendempflichtgetreiren
MärtyrerihreraltengcheiligtenTraditiondasletzteGelcite.
War es dochdieEhreihrerAhnen,ihrerMütterrFrauen
undTöchterrdiederalteBrauchgefchirtntundreinerhalten
hattetLukaMatowbatfeinenFürftenvorderHinciehtungr
ermögefeinerFamiliedieWürdedesFahnenträgrrsbelaffenr
was dieferauchbewilligte.AuehamRichtplaherbater fiel)
eineGunft- dasExekutionspelotonfeinerfriiherenUnter
gebeneufelbftkommandiretrzudürfen. Und fo funkerhin
aufdenVodenrdeffennreigenfterSohnergewefenreinOpfer
derneuenZeit.
SchwerervermagesderFilrftr fiir dieVerbefferungdes
montenegrinifmenFrauenlofeszu wirken.Die Verfuchein

dieferiliichtungwurdenoftfogarfchonfeinemAnfehenbedenk
lich.Zeigter fichanderSeitederFiirftinbeieinerSpazier
fahrt in offenemWagenr fo lächelndieMontenegcinerver
'cichtlichSie begreifenoffenbartiichirwie ihr fonft fo

heldrnmütigerFiirft fich fo tief-- erniedrigeniannrunddie
FrauenrdurchuralteGewöhnunggegendaseigeneLosver
blendetrftimmenihnenbci.
EinNordländerrdereinftgleichmirjeneGegendenbereifir
konntemir nichtgenugvonfeinerVetounderuirgfür dieun
glaublichenArbeitsleiftuugenderinontenegrinifwcnFraur der
er iin InnerndesHaufeszufahrerzählen.Dochwagterr

Das ehemaligeKlofterNarinder-girn württembergifcheuSchwarzwälder-ehe.

WohlfettenmagzurkilofterzeiteinWandererdorthinfeine
Schrittegelenkthaben; if
t ja dieGegendfelbft in unferer
reifeluftigenZeitnurmäßigbefucht,
UnweitdesKloftersrauffteilemFelfenrhatteGrafHugo
vonMontfortfeinSchloßrdieAltenburggenanntrvonwelchem
kaummehreineSpur zufehenift. Ihm verdanktdas.lilofter
feineEntftehurtg.Ein traurigesFamilienereignisgabVer
anlaffungzudiefemfrommenWerke,DerStiftungsbriefteilt
uns mit und ein im itiefeltoriumdesehemaligenKlofters
befindlichesGemäldeucraufäfaulimtheutenochdie traurige
ScenerdaßdiebeidenKnabendesGrafenzurZeitderHeu
erniedasväterliweSäfloßverließcnrumim Fluß zubadenr
undals fi

e ermiidetRuhefuehtenrmachtenfi
e

fichin einem
HeufehuppeneinLagerzurechtrfihliefeneinundwurdeurun
bemerktoondenLeutenrwelcheHeuherbeifiihrtenrunterdem
felbenlebendigbegraben.Als diebeidenKinderahendsnicht
nachHaufezuriickkehrtenrfchicktemanDienftleuteausr uni

fi
e aufzufucheir;ihreMühewarvergebens,TagerWochenr

MonatevergingenrdieKinderkehrtennichtwieder!In feinem
tiefenSchmerzethatderGraf das GelllbderzuEhrender
heiligenMaria einKlofterzu ftiftenrwenner feinegeliebten
Söhnelebendigodertot wiederfindenfollte. Im Frühjahr
desfolgendenIahresrals dasHeuausdemSchuppengeholt
tourderfandenfichdieLeichenderbeidenKnaben.Treufeinem
GeliibdeftiftetenunderGraf des„KlofterzumBerg“-*

KlofterBergzurliebenFrauoderMariaberg.DerStiftungs
brief if

t vom 6
. April 1265. Niemandahntedamalsrdaß

diefeStätterwelcheihreEntftehungdemUnglückzweierKinder
. vcrdankiereinftein Afhl für die vonderNatur fo ftief

tigeAnlagenrdiedenZög
lingen zur heißenMit
tagsftundeeinen kühlen
Aufenthaltgewähren.Liegt

dieAnftaltauchetwasabfeitsvomgroßenWeliverkehrrfo

genießtfi
e als höchftfmäizbarcnVorteileinevorzüglicheLuft.

Die nächfteEifenbahnftationif
t Reutlingenrvonwoaus

mannachfiinfftündigerVoftfahrtnachPiariaberggelangt.
DieReife if

t

durchausnichtbefchwerlichrundderWegüber
PfullingenrHonauramFußedesLichtenfteinsvorbeirbietet
entzilckendeNaturfchönheiten.Selbftdie etwasödeStrecke
vonGroßengftingenhatgewifieSchönheiten.Mit demEin
tritt in dasSeckachthalbeidempreußifchenrzumehemaligen
FürftentumHohenzollerngehörigenStädtchenTroihtelfingcn
ändertfiel)dieLatidfchaft;waldl-edeckteHöhenrfrifchergrüner
WiefengrundgebenihreinenheiterenAnblick.BeiMägerkingcn
tretenwir in dasreizendgelegeneLauchartthalrundfchonvon
derFerneerblickenwir die ftolzeuGebäudevonPiariabcrg.
SeitderEröffnungderAnftaltimJahre1847wurdenbis
1887 in diefelbe416 Zögliitgeoufgenomutenreinever
hältnismäßigkleineZahl fiir 40 Iahrer wasfeinenGrund
in demUmftandehair daßwährendlängererZeitnurein
befehl-butterTeil derehemaligenKloftergebäudebenütztwerden
konnte.DieZahlderhierUntergebrachtenbeträgtheute113.
Vonjenen416Zöglingenwarenganzbildungsunfähig200r
beiivelchenkörperlichePflegeimtoeitefteitUmfangerGewöhnung
anOrdnung.leichteUnterhaltungrdieHauptfaäniftrum fi

e

vortieferemVerfinkeirzubewahren.SolcheKinderbleibenbiszu
ihremTodein derBewahranftalt.Nichterwerbsfähigrweil
körperlichuntauglichraberlonfirmationsfähigwurden24Zög
lingergebcfferiundetwerbsfähig242rwelchedurchUnterricht
undErziehungzudenkendenundarbcitfamrnPienfwenheran
gebildetwordenfind. SolcheErfolgekönnennur in Anftalten
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erzieltwerden.weildortdiefehwachfinnigenKinderfovielfach
ungünftigen.fa oft pofitivfchädliciljenEinflüffenihrerhäus
lichenVerhältniffe- in armenFamilienhäufiggänzlicher
Verwahrlofung.in wohlhabendenabereineröftersunzweck
mäßigen.wei(ganzunkonfequentenBehandlung- entrückt
find.undjedesnachfeinerIndividualitätdieihmzufagende.
in kleinenSchrittenmcthodifcl)vorwärtsfchreitende.mitver
ftändigerGeduldundLiebegepaartePflege.Erziehungund
Uuterweifungerhält. In diefemSinneleiftetdieAuftaktin
Mariabergfeit vierzigJahrender leidendenMenfchheitun
jchätzbareDienfte,Möge fi

e
auchfernerhingedeihenzuNut]

undFrommcndieferbedauernswerkenunglücklichen!T. K.

Bühne.
- EndlichhatauchdasköniglicheSajaufpielhausin Berlin
fichwiedereinmaldazubequemt.eineneueDichtungzubringen.
aberleiderwiedereinmaleine.dieimklaffifctnhcroifcktenZeitalter
Griechenlands.zudenZeitendestrojanifchenKriegesfpiekt.Sie
heißt,Naufikaa“und ifi voneinemProfefiocanderberühmten
AuftaktSchulpforta.Schreher.verfaßt.Daßdoä]unferePhilo
kogenimmerin ihrenBücher-wetten.in ihrenfchulmeifierkicheuGe
danken:undPhantafiekreifenihreIdealefachenntüffen!Naufikaa!
Wie vielevondenZufchauerrtdesköniglichenTheatersmögen
wohlnoäjihrenHomerfo gutimGedächtnishaben.umzuwiffen.
daßNaufikaadiereizendeTochterdesKönigsAlkinotrsderPhäaken
war unddemOdhfjeusdieHonneursmachte.alserdieGaft
frenndfckjaftdesKönigsgenoß?WasgehtunsaberderHomer
mitallenfeinenHeldenaufdermodernenBühnean?Matthatfich
anfiändiggelangweilt- fo lautetdasBekenntnisderEhrkirben.
Jft dasTheaterdazuda. umfchöngeiftigenSwukmeifiergrillen
GeftaktundLebenzuleihen“

i

NaufikaaliebtOdhfferts.derihren
Freierin einemKampfederEifer-funztumsLebenbringt.Das
Voll willdemFremdenzuLeibeunderfiehtdieRachederGötter
auf feinHauptherab.Naufikaafthütztihn. als fi

e aberhört.
daßer nichtmehrfreiift. läuft fi

e andasGeftadeundftürzt
fichin dievondemSturmgottempörteSee. dieihrSühnopfer
habenmuß. InzwifchenaberentkommendieFremden.Dasfoll
einedramatifche.Handlungfein. Darf mandemBerfaffer.der
ein edlesStrebenundeinenklaffifchgebildetenGeiftoffenbart.
aua]dasEhrenprädikateineswirklichenDichterszuerkennen.fo if

t

feineMufedochnochfehrnaiv. DerErfolgwaräußcrliü)ein
ehrenpoller.mehraberauchnicht- diePhilologenftückehatdas
Publikumnachgeradefait.- Im DeutfchenTheaterhatmanauch
einenfogenanntenScheinerfolgmit einemnachdentScottftheu
RomanvonAlbinRheinifchgearbeitetenhifiorifcljenLuftfpiel:
,DieBafallin“erzielt.Es handeltfichumdieKämpfezwifcheu
HerzogKarl demKühneuvonBurgundundLudwigAl. von
Frankreicheinerfeits.andererfeitsumdieGräfinvonBoulogne.
eineBafaklinKarls.die.umeinerihrmißliebigenHeiratzuent:
gehen.an denHof LudwigsU. flieht.Karl wünfättfeinem
Gegnerdie fätöneBeutezu entreißenundfendetfeinenKanzler
-ouLudwig.dervondiefemaberdieAntworterhält.dieGräfin
fei nachEnglandabgereifi.währender fi

e

thatfäelolicktnachLüttich
bringenläßt. Din-ä)allerleiLilienundRänkegelingtes. die
Fküchtendeabzufangenund fi

e juftin demMomentin dasLager
Karlszubringen.in welchemLudwigfichentfchließt.feinenGegner
dortaufzufuchett.InzwifihenbrichteinvouLudwigangeftifteter
Auffiandin denflandrifchenProvinzenKarlsaus. denjenerzu
fpätzurückzuhaltenbemühtwar. Karl if

t überdiefenAkt von
Hinterlifi fo empört.daßecdenKönigfefihältundihmfäzwere
OpferzurErlangungfeinerFreiheitabpreßt.Durcheineglückliche
FügungvonallerleiZufälligteitengelingtesauä)derGräfin.fiäz
aus derGewaltihresLehnsherrnzubefreien.und fo gibtdenn
dasSchickfaldieLiebendenzufammen.diederHerzogvergeblich
voneinanderfernzuhaltenfucht.DieDichtunghatimAufbau
großeSchwächen.- derfünfteAkt ift ganzüberflüffigunderregte
lebhaftesMißfallen- aber fie zeigtdochvonGefchiäundeinem
beweglichenGeifiundwürdegewißeineBereicherungderLuftfpiel
literaturfein.wenndiedramatifajeOekonomiedarinftrengerge
handhabtwäre.DerVerfaffer.einBerlinerIournalifi.derals
.KritikerlangeJahrewirft. hatfrbonmehrereArbeitenaufdie
Bühnegebracht.dieaberaklefanttandemnämlichettUebelkranken
undfiüjdahernichtzubehauptenvermochten.- Im Wallner:und
RcfidenztheaterbehauptendiefranzöfifchenUnfittendieOberhand.Ob
-fajondieKritikmitallenWaffenderrnoralifcltenEmpörungdagegenzu
Feldezieht.fäfeintdieSütauluftfi

e überWaffe.:zuhalten.Man
weißja. wiedasPublikum.zumaldasnrännlickte.argumentirt.
.DerTaufend.folltedasDingwirklichfo verderbenfein.wieder
da fchreibt?Dasmußichdochfelber'malprüfen!“Gehtund
kauftficheinBilket.- Im LeffingtheaterhatAnzengrubersfaft
undkraftvollesBolksfiück:..Dertlkkeineidbauer“fehrfiarkeAn
ziehungbewiefenundwirddiefelbevocausfichtkick)auchaufdie
Datterbewahren.Manfieht.wer:nachBerlinkommt.findetim
Attgenbkickdiereich-fieArts-wahl.Es if

t

füralleGejchmacksriät
tuugengeforgt.vonderehrbarftenbisherabzurfrioolftctt.Hoffent
lichveranftaltetbaldderholdeKnabeLenzeinegründlicheTempel

Kultur und wiurnlrkjafi.

- Die erfieAusfiellungheraldifcherKauftin Belgienift
zuBrüfielam 1

. Aprileröffnettook-denundfindetin allenFach
kreifenungeteilteAnerkennung.DieAnsfiellttngunrfaßtdieWappen
derbedeutendftenbelgifätenAdelsfamilien.dievondenflandrifckten
Kirchen.StädtenundPrivatfammkernhergeliehenenWappen.heral
diftheMalereienaufHolz.GlasundPorzellan.dieMiniaturen

1889(Bd. 62).

- reinigung!

undfeinausgeführtenArbeitenin Email.die in zifekirtemSilber
gefertigtenaltenPetfäjafte.diealtenSiegelundkofibarenEinbände.
VonbefondershohemIntercfie if

t eineAbteilung.lockt-hedie88
WappenjchilderjenerRitterdesgoldenenVliefesenthält.diean
denbeidenin Gent(1445durchPhilippdenGutenvonBurgund
und1559durchPhilipp[l. vonSpanien)avgehaltenenOrdens
kapitelnteilgenommenhaben.Jedesdiefe!Wappen.welchebisher
dieGenferKathedralefchmückten.if

t einKunftwerk.- Als Uefa-tnderLinkshändigkeitwurdevonFritzin
Saint-Denisjüugft in zweiFüllendasTragendeeKinderauf
dem!linkenArm ermittelt.Dadurchkommtnämlichderrechte
ArmdesKindesaufdielinkeSätulterdesTragendenzuliegen.
der[intedagegenbleibtfreizumGreifenvonGegenfiänden.Felh
ließeinlinkshändigesKindvoneinemJahrenuraufdemrechten
Armtragen.worauffichdieLinlshändigkeitalsbaldverlor.- Ein wiffenfäjaftliajesErgebnisvonaußerordentliäzem
WerthatHerrJfaakRobertsderköniglichenafironomifthenGe
fellfchaftin LondonzurKenntnisgebracht.DerGenanntebe
fchäftigtefichin letzterZeithanptfäcltlick)mitphotographifäjenAuf
nahmenderJkebelflecke.vornehmlichin derHoffnung.durchdas

fo ermöglichtegenaueStudiumdiefe!Gebildetdenigftensteilweife
denSchleier.derüberdiefenkosmogortifatenRätfelnliegt.lüften
zu können.DieNobertsfcktettPhotographienzeigenzumBeifpiek
denNebelin derAndromedain einemEntwicklnngszuftand.welcher
ganzundgarderbekanntenKant-Lapkacefäzenükebelhhpothefeent
fpcicht.IenerNebelverdiäftetfichzueinemSonnenjufiem!In
deruebelartigenMafjeläßtfichfchoneinfiä;bildenderZentral
körperwahrnehmen;andenäußernGrenzendesNebelshatbereits
dieNingbildungPlatzgegriffen.dergefialt.daßderhiebeijener
GegendAehnlichkeitmitdentiiittgenunferesPlanetenSaturnzeigt.
ZweiPhotographicaandererNebekfleckeaberweifenaufeinenoch
weiterfortgefcljritteneEntwicklunghin; fi

e lafjennahezudenPlaneten
thpuserkennen.WennesauchnochweitererBewcifebedarf.ehe
dieWiffenfchaftdasfiokzeWortKantinsGrabnachrufcnkann:
,DeineHhpothefewirddur-ä)denHimmelfekbfialswahrbefiäligti“

fo if
t
fi
e durchdieRobertsfchenForfcbungendochumeinengroßen

SchrittdiefemZielenähergekommen.- DiekoftbarftenMetallederWeltfindkeineswegs.wie
felbftiu gebildetenLaienkreijennochvielfaätgeglaubtwird.Silber
undGold;vielmehrfind fi

e vondenfeltenerenundedlenMetallen
geradediebilligfien.DennwährenddasKilogrammfeinesSilber
175MarkWerthatunddasKilofeinesGold3000Mark.fiehen.
wieL.Hafchertiu der..NaturwifjenfcttaftliclfenWocheufcljrift*aus
führt.andere.feltenrreMetallevielhöherimPreife.Schondas
1803entdecktePalladiumwirdmit4000MarkdasKilo auf:
gewogen;dasOsminm.vonbläuliclnlveißerFarbe.wirdmit
5000Markbezahlt.Jridinutmit5500Mark.DasRuthenium.
dasungemeinhartundzerbrechliä)ift. giltheute12.000Mark
dasKilo. Niobittm(Columbium)undRhodiumweifeneinenPreis
von16.000Mart auf; dasäußerftfelteneYttriunrerreichtden
Preisvon18.000Mark.DasLithium.daskeichtefieallerMetalle.
wirdmit20.000Markbezahlt;GkhciumoderBerhlliumbefilzt
augenblicklicheinenWertvon27.000Mark;dasfilberweiße.1808
entdeckteBarinmmetalleinenfolchenvon30.000Mark.Mit dem
allerhöäzfienPreis fürMetallewirddaserftfeit1840bekannte
Didhmmetallbezahlt.nämlichmit36.000MartdasKilo.- In derCertofavonPaviawurdendiefierbliazeuJkefte
des1402verfiorbenenberühmtenMailänderHerzogsGianGaleazzo
ViscoutiundfeinerGentahlinJfabellavonValaisausgegraben.
ManfandbeideLeichen.derenSchädelattsgezeiäjneterhaltenwaren.
in earmoifinrote.goldgefiiateSammetmäntelgehüllt.Schwert.
Dolch.SporenausvergoldeterBronze.einMajolikagefäßmitdem
WappendesHaufesVisconti.lagertnebendenLeimen.Giau
GakeazzoViscontihatfichunteranderemuufierblicheVerdieufie
umdasErfiehendesMailänderDarmserworben.- Ein vorgefchickjtliäzesKannewurdebei denAus
grabungenfür denManchefterfcbiffskanalaufgefunden.Dasfelbe

ifi auseinemEichbaumrohgezimmert.18Fuß 8 Zoll langund

3 Fuß 6 Zollbreit.An demganzenBootefindetfichkeinStück
Metall. LeiderhabendieunwiffendenArbeiterdasKauoe.das
fonfifehrguterhaltenift. anderSeiteundantBodenetwas
bcfchädigt.- Die ältefteZeitungderWelt,ift. wennman den
Chinefenglaubendarf.dieätinefifche..PekingerZeitung“.diedem
nächftihrtaufendjährigesBeftehenfeiernwird.DieGefchiaztedes
BlattesfollgelegentlichdesfeierlichenEreigniffesveröffentlichtwerden.

Bpvrt.

- Die skennfaifonin Teutfthlaudwurdezu Verlin
Charlottenburgam 6. April eröffnet.Da' Eröffnuugsrennen
gewannGrafHeinriätDohna.derfpätereinenfchwerenSturz
thatundeineheftigeGehirnerfäfütterungerlitt. aufRittmeifter
vonSthmidt-PaulisvierjährigemF.-H. ..Naufbold*vor..Bergrat“
und 7 anderenPferden.Das Aprik-Fkachrennenholtena;der
alte..Konful“vor..B-aller!“und.Fr-eta".Im PreisvonTegel
fiegte..Kingsdom“vor..Ifothernte“im Feldvon8. unddas
Spreewaldhürdenrentienholtefich.Jceberg11.“gegen.Iakobiner“te.
..Sternbluntes“SiegimPreisder..Flora-dor„Nero“und fo

weiterkamziemlichunerwartetundebenfodererftePlatzvon
..Burnmoofiin demFrühjahrs:Handicap-Hürdenrennenvor..Eco
nomh“und 6 anderenPferden.- Am erftenTagedesWienerFrühjahrsmeetingsge
wannBaronllechtriß',Pity theblind*tdasPrzedswit-Handicap
vor|.Oernglak*'und 6 anderen.undamzweitenholtefichBaron
Springers.Babona“denPraterpreisvor..Rusnhak*'..Sieß“
unddemnochimmergleichlaunifchen..Biro“;dieübrigenRennen
warenunbedeutend.- Bei denNennenzuPragfielder3000Gulden-Staats
preisanN.vonKeczers,Cfiklagon'vor.Trudom'...Simplieius“
und .Rebecea“undderKladruberPreis an Col, Anthonhs
.Rebecca“vor..Trudom"...Simplicius'und..Balleteufe“.wäh
renddenStaatspreisfürältereFür-ftAuerspergs..Troja“gegen
,St. Wolfgang“ic. heirate.-ug.- Die Irak-rennenzuWeißenfee.welazefür denAnfang
Aprilangefetztwaren.mußtenbiszuEndedesMonatsverfchoben
werden.dadieBahnvölligunfahrbaewar.- DerMünchenerVelocipedklubfeiertam18.bis21.Mai
1889feinzwanzigjährigesStiftungsfefi.Mit Ausnahmedes
Magdeburger.'derebenfallsim Jahre 1869gegründetwurde.
kannkeinVelocipedklubdesKontinentsaufeine fo (augeundec

folgreicheVergangenheitzurückblicken.Das auf Sonntagden
19.Mai anberattmteJubiläumsrennenfollderfchiedeneNeuerungen
anfdemGebietedesSportsbieten.- DeutdeutfchenNuderverbandegehörenzurZeit133
Vereinemit4385Mitgliedernan. Hamburgftellthiezuallein
719Ruderer.- Ein ExportvonRotwildüberdenOzean.undzwar
vonEnglandbisnachAnfiralienif

t derneucfiederartigeVerfuw.
DerMelbourneHunt-Klubifi derImporteur.

Welkvrben.
- vr. AlfredvonBiefiadecki.Protomedikusin Lemberg.
derChefdesSanitätswejensvonGalizien.vorherProfefforder
pathologifthenAnatomieanderUniverfitätin Krakau.55 Jahre
akt.amZ1.März.in Lemberg.- AmtsgericbtsratJulius vonBönninghaufen.früher
MitglieddespreußifckfertAbgeordnetenhaufesunddesdeutfcben
Neithstages.AnfangsApril.in Dorfien.- Apotheker1).:Grote.bedeutenderChemikerundMineralog.
bis zumvorigenJahreLehreran derteätnifchcnHocbfchttlein
Brannfchweig.am4. April.in.Braunfchweig- l)r. PaulDu Bois-Neumond.Profefforandertech
nifchenHochfchulein Berlin.bekannterMathematiker.am7.April.
in FreiburgimBreisgau.- LudovikaH e fekiel.bekanutedeutfweSchriftfiellerin.41Jahre
alt.am7. April.in NeufiadtamWaldebeiKoburg.-q Kart OlivierFreiherrvon Beaulieu-Mareonnah.
großherzoglickzfääffifthecKammerherrundWirkkicherGeheimerat.
vormalsaußerordentlicherGefandteeamdetttfchenBundestag.auch
alsBiographbekannt.77 Jahrealt.am8. April.in Dresden.- vonQuade. ehemaligerdänifcherGefandterin Berlin.
am8. April.in Kopenhagen.- GehcimerRegierungsratltr. EduardBaumfiark.Pro
feffocderStaatswiffenfchafteuan derUniverfitätGreifswaldund
DirektorderlandwirtjibaftlichenAkademiein Eldena.berühmter
JkationakölonontundPolitiker.1848alsMitgliedderpreußijclten
NationalverfamntltmgFührerderRechten.fpäterderAltliberalen.
feit1859MitglieddespreußifcljenHerrenhaufes.82 Jahrealt.
am8. April. in Greifswald.- 1)r.GufiavvonLaiter. ordentlicherHonorarprofefforan
derutedizinifäjenFakultätderUniverfitätBerlin.derlangjährige
LeibarztKaiferWilhelms1.. früherGeneralftabsarztderArmee.
ChefdesMilitärmedizinalwefensundderMedizinalabteilungdes
KriegsminifieriuntsundDirektordernrilitärärztlichenBildungs
anftalteu.80 Jahrealt. am8. April. in Berlin(Bildnisund
LebeusabrißfieheJahrgang21.Seite201und206).- KarlLudwigFreiherrvonSchlotheim.königk.prettßifätec
GeneralderKapalleriez. D.. bis vorkurzemkomnrandirendec
GeneraldesAl. Armeecorps.70Jahrealt.am8.April.inKaffek
(BildnisundLebensabrißfieheJahrgang30.Seite904).- MichelEttgetteCheat-cui.berühmterfranzöfifckzerChemiker.
1824DirektorderFärber-eiderköniglichenManufakturderGo
belins.1830bis1879ProfefforderChemiein Paris.102Jahre
alt.am9. April. in Paris.- HeinrichBnrmefker.plattdeutfcherSchriftfieller.49Jahre
alt.am10.Avril.in Lauenburg.- GenerallieutenarttHermannPauker. kaiferkirhruffifcher
Perkehrsminifier.am10.April. in St. Petersburg,
A 1)r.JohannesBernhardBrinkmann.BijchofvonMünfter.
76 Jahrealt.am12.April.in Münfier.- ArthurvonKretfüzman.königlichprcußifcherGeneral
major z. D.. am16.April.in Wilmersdorf.- GrafEmildeNajac. bekannterfranzöfifcherSchriftfteller.
einerderbelicbtefienneuerenVerfaffervonLufifpielen.Schwänlen
undOperettentexten.61 Jahreakt.MitteApril.in Paris.
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Im SkatliegteinWenzelundeineSieben.WennVorbanddasTour-itsbehielteunddenWenzelaufdeate.wiirdefieeinenGrandmitSwneidergeijt.erklärtTreffundverliertmitSwneider.obgleichdieiibrigenAtoulsregulärverteiltfind.WeiweKartenmüffendie
tvinnen;fiewirdjedochbisSologet-e
Gegnergehabthaben?

Spielbriekwerlxrel.

I. Altingerin Miinchen.Daßderjenige,welcherimSkatauf11k.222u. f. w.kommt.dreireip.vierSwnäpfefielkenmuß.if
t imBierfkat.abernurindiefem.fefifiebenderGebrauchgewordenundgiltfomitalsBfliwt;voneinerSpieiregelundeinerdarausetttftandeiienVerpflichtungkannaberkeinelitt-defein.uebrigenshatdieferBrauchfehrherfwiedenartigearmen.InSwleficnif

k
z. B,101diekritifcbeZahl.inmiiitarifwenKreifendiekikegimentsnummer.zuweilenwirddieStrafenurentrichtet.wenndieZahlbeimAufwärtsftetgenerrciwtwirdu.dgl.m.Weitverbreitetif
t auch,namentliwin

akademifcbenKreifeit.diellebung.dem,Kicbili*ebenall'einenSchnapszuftellen.Fritz in Perleberg.Es iii erlaubt(koniadäaiguoautderHandanzufagen,aberfi
e giltnur500.Wenndagegenbereitsd atqueuiarkirtift.erzieltmanniitdenfelbenvierKarten55h.K.B. in Leipzig.Daßdiefog.Skatkongreffeimfiiwfifw-thüringifwenSlatgebieteinewahreHocbflutpomphoftangeliiudigterundrichthifi-beidendurchgeführterTick-tiere.Wettkämpfeu. f, w. inkleinenundkieinftettOrtenhervorgerufenhaben.if

t allerdingsThatfawe.manweißnurnicht.obmanfiebedauernoderbeläweinfolk.KeinesfallsaberkannesunfereAufgabefein.flii-die.herrlicheVeranfiaitung'einigerehrfamenBhilifterinKößfwenbrodaoderKrähwinkelandieferStelleReklamezumachen.bt.A. inRonneburg.IhreBemerkunif
t

durchausrichtig.dieSawefclbftabervonun'fwonfehrl-.iittfigundausführlichbefprowcnworden.W.Weilbur, VerbindliwftenDankfürIhreSendung.Wirwerdendiefeinfinniggedate Aufgabedemnäcbftveröffcntliwen.E.Köfterin Havelberg.DerNulloildcrtif
t gut.aberleidernichtzuverwenden.dadiePointederAufgabefwonoftausgenußtift.DerGrandkönntewohlim

Gif-ei-
desSpielsmitSchneidergewonnenwerden,beiruhieruc-berlegungaberntßteHinterhandirndrittenSticheunweigerlichihrCoeur-Ahwimmeln(niwtdcnBlaue-König)unddadurchdenSchneiderretten.T.H.God'in B. DieVariantezuNro.'i5 if

t

fehrhübfch.auchdieBezeichnungderKarten.fowohlFarbenalsWert.nurmitZabienrechtpraktifw.RichtigeLöfungeufandtenein:IakobCohen(31;InfpektorMüllerEmilS. inClive;C.H.GodtinB.(2);SlatklubinKaßeuellnbogen;RoberiWenigerinBeleg(Jteg-Bez.Breslau);AdolfK.inTrieft(2);E.KöfterinHavelberg;Statt fw beiW.inBr.
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ZinunööreißigftcrJahrgang.
Oktober1888-1889.

E-[azeintjedenZonlilitg,

Preis vierteljährlichZ Marie,
mnkoltaalwlagWort. 3.50.

WW old.
Dodell-rum!

K. von Klinrleowlkröm.
(Fortfetzting.)

Holden? glücklicheStimmung if
t berflogenundhat

demnagendenZtoeifelund dertleberlegungPlatz g
e

macht.Iin Zimmerraftlos bis in denMorgen hinein
anf undabgchend-ruft er fichjedesWort ins Gedächt
nis zuriick-da? Magdalenefeit ihrerVerlobung ge
fproGen-undwagtespriifcndab. Sie if

t vonAnfang
an zurückhaltendgewefenfdoch fi

e

if
t es anchmit an.

deren,es liegt offenbar in ihremCharakter.Er hat

fi
e

fiir durchunddurchchrenhaftundwahr gehalten,
Hat Frau von NeifchiißBeweife vom Gegenteil in

Der*Leaijerpalajtin Ztraßbnrg.
1889(Bd; 62),

Hiindenfdieihr eine fo triuinphirendeSicherheitgeben?
Er beruhigtfichfelbftf indemer fiel)fagt- daß nur
RachfnchtunddcrWunfih, ihn zu verletzendieTrieb
federihrerWortegewefenfindund fi

e jedenfallskeinen
Beweis liefernkönneFunddochentftehtderEntfihluß
bereits in ihmf Magdalenezu beobachtenund fich
dann felbft ein Urteil zu bilden- von demcr noch
glanbtf daß es unbefangenausfallendocrde.

WacheinerphotographifrhcnWriginalanfnaifincvonE. Block 8
c

5017|!in Straßburg.
94
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Dann bleibter plötzlichvor demSpiegel ftehen.Y
und ein bitteresLächeln gleitet über feine Züge. t

Nein. er if
t keinAdonis. er bedarf der Millionen.

um diefemGeficht einen Reiz in den Augen der

Frauen zu geben.
Unwillkiirlich macht fich in feinemBenehmen

gegenfeineBraut währendder nächftenTage eine

'

Gezwungenheitbemerkbar.die von ihr empfunden

i
: dieferRaffe ganz befondersfcharfausgeprägt.“wird.

Ob fi
e eineWiederholungderAbfchiedsfceneauf

demTreppenflur fürchtetund deshalb fo rafchdie

Farbe wechfelt.wenn er ins Zimmer tritt? Oder

if
t

fi
e ein neuerBeleg für die Behauptung. daß

der erfteKuß. den eine Frau. felbft widerwillig.
von einemMann empfängt.ihr Gefühl fiir diefen'
Mann wie mit einemSchlage wandelt und einen

liefern Eindruck machtals alle Küffe zufammen
getionnnen.die fi

e fpäteretwaenrpfängt?
Sie brauchtjedocheineWiederholungderZärt

lichkeit von ihm nicht zu befürchten;er bleibt

höflich. liebenswürdig.unterhaltend.dochnichtdie

leifefteSpur von verliebterTollheit machtfich b
e

merkbar. i
Er fucht etwas darin. Gefpräclfsthemataaufs

Tapet zu bringen. von denener annehmenkann.
daß fi

e Magdalenen zu einem Heraustretenaus
ihrer ivohlerzogenen.frauenhaftenRuhereizenkönnen.
und beobachtet fi

e dann mit einer heimlichenSpan
nung. die ihr nichtentgehtund die fi

e beunruhigt.x

weil fi
e

fichdiefelbenichtzn erklärenweiß.
Selbft Frau von Garten bemerkttrop ihres

harmlofenVhlegmas. daß zwifchendein Brautpaar

nichtalles fo ift. wie es fein foll.
..Hat es etwas zwifcheneuchgegeben?“fragt

fi
e beforgt. ..Dein Bräutigam if
t

fo anders als
alle. die mir fonft vorgekommenfind. zn kühl nach
meinemGefchmack.mir wäre ein bißchenverliebter'f

Unfinn toünfchenswertergewefen;aberdas gehtalles

fo ruhig und vernünftigzwifchetieuchher. als wäret

ihr ein altes Ehepaar. Haft Du ihn durchirgend
etwas verlebt?“
..Nichtdaß ic

h

wüßte!“
..Du bift immer fo imbedacht.und derHochmut

ftecktDir im Blut. AtennDu Dich zu irgend einer
unvorfichiigenAeußertmghättefthinreißenlaffen. fo

würde ich das fehr bedauern.denndiefemManne
gegeniiber.der ein faft fürftliclfesVermögenbefißt.

if
t

Hochmutfehr übel angebracht.Ich wollte nichts
fagen. wenn er ein armerDoktor wäre. der von

feinerVraxis lebenmüßte- ja. ia. ich weiß. was
Du fagentvillft. ElfemiedoktorenhabenkeineVraxis- alfo kurz. ein Yienfcb. der von feinerArbeit
lebt. fo wäre das etwas anderes.und ein Fräulein
von Reutternkönnte in demFall keinefolcheMes- -

allianeeeingehen. Sein Vermögengibt ihm indes
eineStellung die ihm geftattet.dieHand nachden

vornehmftenNiädclfeiranszuftrecken.und dawir diefe
brillanteVartie. dankdergefchickteilVermittlungder

Eibenhorft. für Dich geficherthaben. fo möchte ic
h

Dich bitten. wenigftensbis nach der Hochzeitdas
Dekormnzn wahren. Aber mein Himmel. was if

t '

Dir? Du bift dochfonft nicht fo nervös!“
Magdalene hat fich in einen Seffel geworfen

und das Geficht in die Volfter gedrückt.An dem

leifen. krampfhaftenZncken ihrer Schultern fieht
man. daß fi

e weint.
..Sie müffenan meineSchweftereinenandern ,

Maßftab legenals an gewöhnlicheMenfchen.“ b
e

merktFran von Garten abends ihrem zukünftigen
Schwager. ..fie if

t

dnrch das felbftändigeLeben
nebenmir fehrverwöhntnndhat ihrekleinenLaunen.

'

dochdas gibt fich immer in der Ehe. Sie tverden

handelnmuß.“
..Die Erfahrungen.die ic

h

gefammelthabe.find

'

nicht*geradedazu angethan.mich nachfichtigund
geduldigzn machen.doch in meiner verftorbenen
Mutter habe ic

h ein unvergänglichesVorbild fanfter
Toleranz. die nichts von verurteilenderStrenge

ioeiß. nnd wenn ich gelernt habe. den Frauen -

Naehfichtnnd Weichheitentgegenzubringen.fo danke

ic
h

es ihr.“
..O. lieberHalden. ich hoffedoch.Sie gehören

nichtzu denen.die ihreverftorbeneMutter bei jeder
Gelegenheitals Beifpicl vorführen. AndereZeiten.
andereSitten!“

i
i

-14"....

..Meine gnädigeFran. Sie trauenmir wirklich

' wolke. ein Gemifchvon Rauch und Nebel. aus
zn viel tlnklugheitzn. Ich darf jedocherwarten.
daß meineFran ein Andenkenwert hält. das mir z

lfeilig ift. Sie wiffen. ic
h

habe von mütterlictfer

'

Seite her femitifchesBlut in meinenAdern.“ fiihrt
er fort. Magdalenenfixirend.die. fchonim Theater
mantel.währendfeiner letztenWorte eingetretenift.
..und die Ehrfurchtund Liebe zu denEltern if

t in

Frau von Garten machteine kleineGrimaffe
des Mißbehagens.
..Sie habenwirklich fo wenig Semitifchesan

z fich.daß ic
h

nichtweiß. warum Sie diefesFaktum

fo befondersaffichiren.“
..Sie fpreehenda ein großesWort gelaffenaus.

Oiiemandverurteilt die fpeziellfemitifcifenUntugen
den fchärferals ich. dochdas hindert michnicht.
Vorzüge. die ebenfalls fpeziell der jiidifchenRaffe
angehören.anzuerkennen.“
Niagdaleneknöpft an ihren Handfchuhenund

fagt keinWort. Er hat gehofft. fi
e werdefich zu

einer Entgegnuugbewegenlaffen und ihm damit
Atiffclflnß geben.wie fi

e über diefenVunkt denkt.
Ta fi

e fchweigt. geht ihm ein häßliciferGedanke

'
, rams. Die Leute thun mir jibrigensleid. fi
e waren

fi
e es nur nichtwagt. ihres HerzensinnerfteMei- ,

nung auszufpreckfen.mn der gutenVartie nichtvor

'

durchden Kopf. Wenn Snlvia rechthätte! Wenn

den Kopf zu ftoßen! Vielleicht if
t er ihr geradezu

unfnmpathifch.aber fi
e bemänteltes gefchickt.weil H

fi
e

entfclfloffenift. den reichenMann zu heiraten.
..Der Wagen wartet." fagt Frau von Garten

und unterbrichtdamiteineetwasnngemütlicheVaufe.
..Wenn wir nochrechtzeitig in das Theater kommen
wollen. fo if

t jeßt die höchfteZeit.“
Holden bietetihr den Arm. mn fi

e die Treppe
hinab zu geleiten. Magdalenefolgt ihnen.
Auf halbemWegekommtihnen einMann ent

gegen. deffenfchäbigeEleganz einenverwahrloften.i

herabgekommenenEindruckmacht.Frau vonGarten
erwidert feinenGruß mit gcrnnzeltenBrauen nur
flüchtig. ihre Schwefteraber bleibt ftehenund fagt
haftig nnd halblaut:
..Was willft Du fchon wieder? Du weißt.

meineSchweftertoiinfchtnicht.daßDu zu uns ins

Hans konnnft!“
..lbnädigesFräulein. es handeltfichum meine

Exiftenz. ic
h

bin ruinirt und meineMutter kommt
an den Bettelftab.wenn ic

h

nichtHilfe finde!“
..Du fiehft. daß ic

h

in diefemAugenblickDich
nicht anhören kann. auch will ich nicht. daß Tn
fortwährendgegenunfern Wnnfch hieher fommft. f

meineGeduld könnteaucheinmal ein Ende haben.
Schreibemir. was Du fchonwieder gethanhaft.
nnd ic

h

werdedann mnDeinerMutter loillenfehen.
ob ic

h

Dir nocheinmal helfenkann!“
Sie folgt haftig denbeidenVorangehenden.nnd ;

der Mann bleibt auf der Treppe ftehenund blickt j

ihr mit miirrifchem.nnzufriedenemGefichtsausdruäk:l

nach.
..Wer war der Pienfch?“ fragt Halden. als fi
e

im Wagen fißeu.
..O. nur der Zliiilchbrudermeiner Schwefter."

fagt Frau von Garten.
Welting und ein ganz verkommenesSubjekt. Er

if
t der Sohn ihrer langjährigenWärteriti. nnd fi
e

liebt die alte Fran in ganz kindifclferBleife und
hat deshalb auch für den Thnniclftgutvon Sohn
ftets mehr in ihrer Börfe übrig. als für diefelbe
gnt ift."
..Jch hoffe. daß ic

h

künftig das Recht haben

*

werde.Sie in Ihrer Wohlthätigkeitzn unterftüßen.“»

x fagt er freundlich. zn feiner Braut gewandt. ..Sie
Geduld mit ihr haben. nichtwahr? Ich vermute.

i

Sie habenErfahrungen darin. wie man uns be:

- follen ftets tinbefchränktnach diefer
Richtung hin

über michverfügenkönnen."
Magdalene beugt fich. einemrafchenJmpulfe

folgend. zn ihm hinüber,und gibt ihm die Hand.
und Frau von Garten ruft lachend:
..Wir entdeckenimmer neue guteEigenfchaften

an Ihnen. lieber Schwager. Wann werden die
fchlecihtenzum Vorfctheinkommen?“ Im ftillen
denktfie: ..Er wird generösfein und feineFran
nichtknapphalten.“

3
e

Das Wetter hat fichgeändert.ftatt des lachen
den Sonnenfcheitiszeigtder Himmel ein grämliches
Gefichtund hüllt ganz Berlin in eine graueDunft

..Ein gewiffer Sekretär ,

welcherperiodifclfe.feuchtfmmußigeNiederfmlägedie
asphaltirtenStraßen in fchlammigeBahnen ver
wandeln.
Halden if

t im Begriff. das behaglicheFrühftüäs
zimmervon Habe( zu verlaffeti. in toelchemer mit
einigenBekanntengefeffenhat. Währender fichdie
Handfchuheanziehtundnnfchliiffigdurchdas Fenfter
in das naßkalteViebelwetterhinausblickt.dasdoppelt
nnwirtlici)erfclfeintim Vergleichmit deraltmodifclfen.
rauchdunklenGemütlichkeitdes Raumes. in welchem
er fichbefindet.wird er unfreiwilligerZuhörer eines
Gefprächs.das zweiHerren in ziemlichlauten!Ton'

fiihren.
..Ich habeesaus glaubwürdigfterQuelle. Branfe

f i
ft genaumit Guntram bekanntnnd war dabei.als

i Neifmüß das wahnfinnighoheSpiel entrirte und
Guntram die Vartie annahmund verlor.“
..Nun ja. er hat aber fchonoft fo hochgefpielt.

allerdingsimmermit Glück. Von Haus aus befitzt
er ja eigentlichgar nichts und lebt troßdemimmer
auf großemFuß. er if

t nun einmal daraufhin er
zogen.“
..Ja. das war ein Fehler von den alten Gunt

fo ftolz auf den fchönenJungen. es wird ein harter
Schlag für fi

e

fein. daß er nnn mit hundertnnd
fünfzigtaufendMark zufammengebromenift.“
..Das if

t

docham Ende keinetnterfehtoingliche

l Summe!“
..Fiir ivohlhabendeLeute. die Kredit haben.

nicht.aberGuntrams verfügennur über fehr lleiue
Mittel. und Warner hat keinenKredit. Tic Geld
onkelsfehenfichanchvor und toerfenihren Mam
mon nicht in ein Faß ohneBoden. dennWarner
bietet ja nichtdie geringfteSicherheit.“
..Er wird einereicheVartie machen.“
..Ja. wenn er das nur thäte! Wäre er heute

mit irgend einer Erbtochterverlobt. fo würdeihm
fofort von allen Seiten Geld angebotenwerden; fo

aber if
t er wirklich in einer fchauderhaftenLage;

dieVnmpiers gebenihm nichtsund feineBekannten
find nicht in der Lage. eine derartigeSumme anf
ein fo nnficheresRifiko hin ihm zu leihen. Es

i wird fichauchniemandfinden.der für ihn gutfagt.
und Neifclfüpwird auf einenAccordnicht eingehen.
denner ftehtfelbft fehr auf derKippe und hat das
Geld dringendnötig. Ein Appell an feine Llnftän:
digkeitwäre ganzvergeblich.dennwo Geld in Frage
kommt.hört feineAnftändigkeitauf.“
..Es wird demnachdemarmenKerl nichtsübrig

bleiben. als den Llbfchiedzu nehmenund ftill zu
verfchwindenoder fich eineKugel durch denKopf
zu fchießen.“
..Schadeum ihn. er if

t

fonftein fo anftändiger.
tüchtigertliienfch;nnr die Vaffion für das Spiel
hat ihm den Hals gebrochen!“

'

..Ich werde übrigens zn ihm gehenund fehen.
ob ich etwas für ihn thun kann. Wohnt er noch
bei feinenEltern?“
..Ja. DorotheenftraßeNummer. . .“
Halden hört nichtiveiterzu. es intereffirtihn.

dasGehörteauchnur infofern. als er daran denkt.
was Magdalenewohl zu 'derNachrichtfagenwerde.
ob fi

e es ihm wohl dankenwürde. wenn er hier
helfend dazwifäfenträte?Vlößlick)kommt ihm der
Gedanke. daß es vielleichtfeineBflictft wäre. hier
handelndeinzugreifen.da er ja die Mittel dazu
befißt nnd zu Guntrams Bekanntengehört; aber
dann taucht das fchöne. hochmütigeGeficht des
Llriftokratenvor ihm auf. wie es fich ihm mit dem
Ausdruckvollfter Antipathiezuwendet.und er fagt
fich felbft: .i-Vah. einemSpieler if

t

nichtzu helfen!
Wenn er michbraucht. mag er fich felbft an mich
wenden.“
Den Rockkragen in die Höhe ziehend. eilt cr

haftig die wenigenSchrittebis zu feinerWohnung.
Es find Ehambres-garnies.dieer bewohnt.aber

die GefchicklichkeitfeinesDieners hat die nrfprüng
lich fchablonenmäßigkahl eingerichtetenZimmer in

das llrbild der Behaglichkeitumgefctiaffen.In dem
Miniaturkaminofen. deffengefchmacklofePorzellan
kfiguren mit chinefifclfenFächernund Vfaitenwedeln
verdecktfind. brenntein angenehmesFeuer.
Halden if

t im Begriff. fich in denSeffel davor

zu werfen und nachden Büchern zn greifen. die.
forgfam aufgefchnitten.auf demTifclntfeirdaneben
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liegen.als feinBlick auf ein ttmfangreiches(Jouvert f
fällt. das obenauf liegt und deffen Inhalt durchx

tnehrereSiegel vor Indiskretion gefchüßtift. Die

Handfchrift der an ihn gerichtetenAdreffe erweckt
eineunbehaglicheErinnerung in ihm. und der An
blick diefer unregelmäßigen.kritzelicljetlZüge läßt
ihn nichtsGittes erwarten.
Wie er den llmfchlaganfreißt. fallen ihm ver

fchiedeneoffeneVillette entgegen.von denen das
eine couvertirtund an Fräulein Iulie Eibenhorft

'

adreffirt if
t und die anderenoffenbarebenfallsan

diefelbegerichtetfind. denn die Anredelautet ab

wechfelnd..liebe Iulie“ oder

unterzeichnetfind fi
e

fümtlicl) mit „Anna von
Garten“,
Mit denBilletten zn gleicherZeit if

t ein kleiner

Zettel heraus und zu Boden geflattertund liegt
nun. die Schrift aufwärts. zu feinenFüßen. Es

ftehennur fünf Worte auf demfelbcn.aber fi
e

ftarren ihm fo höhnifchins drinne. daß er denFuß
mit einemunterdrücktenFluch auf denZettel fetzt.

..Lies und urteile felbft! Sylvia“.

Piechanifcl)nimmt er das erfteBillet zur Hand.
Es if

t datirt vom 29. Mai. mithin demTag nach
feinemerftenBefuchbeiFrau vonGartengefchrieben
und lautet:
..In Eile nur einigeZeilen. umDir zu danken.

daß Du uns diefenDoktorHalden ins Haus brach- -

teft. Es fcheint.daß ihm Magdalenegefällt. und
wenn ic

h

auchglaube. daß fi
e irgendein kleines.

albernestencirefiir irgendeinenganz unmöglichen
Bienfckjenhat. fo wird fi

e

dochvernünftiggenug
fein. die Vorteile einer fo brillantenVartie einzu
fehen. Ich wäre fehr glücklich.wenn unfere Be
mühungenendlichErfolg habenfollteu.“
Ein fpöttifchesLächelnumfpielt.HaldensLippen.

Er hat es ja ftets gewußt.daß er nur ein Gegen
ftand derSpekulationfür die beidenälterenDamen
gewefenift. Hier in diefenZeilen war nichts.das

7

Magdalene kompromittirthätte. Etwas zuverficht->

licher greift er zu dem zweitenBillet. das am
2. Juni gefchriebenift.
„Da Du krankbift. muß ic

h

Dir fchriftlichmein

i

DenkeDir. daß ic
h

Magdalenenicht -Leid klagen.
dazubewegenkann. Haldens BewerbungGehör zu
geben. Es wäre dochrtnerhört.wenn unfer ganzer
Blau an einerNiarottedesMädchensfcheiternfollte.

*

Was fi
e

fich nur denkt! Ich hoffe. fi
e

nochum
zuftimmenund ihr klar zu machen.daß Liebe bei
einerEhe etwas ganz Ueberflüffigesift.“
Die dritte Karte enthältnur wenigeWorte:
..Biagdaletrefcheititnachgebenzu wollen. Sie

fieht ein. daß eine Taube in der Hand beffer if
t '

als hundert Spaßen auf dem Dach, Hoffentlich
gebe ic

h

Dir bald gute Jiachricljt."
Endlich if

t da nocheineKarte vom 4. Iuni:
„Ich bin fehr glücklich. Magdalene hat ihr

Iawort gegeben.
reichtaus der'Rolle fällt uud ihn merkenläßt. daß
feineMillionen den Ausfchlaggegebenhaben. Das
armeDing thut mir leid. aber ein armesMädchen
hat zu wenig Chancenim Lebenund ntuß die er
greifen.die fich ihr bieten. HoffentlichkommftDu
bald. dann erzähle ic

h

Dir mehr.“
Die Hand. die das Villet hält. finkt fchwerauf

den Tifch. und Haldens blaffe Stirn zieht fichwie
unter dem Eindruck phyfifcljerSchmerzen in tiefe

"

Furchenzufammen.Regungslos.wie erftarrt. bleibt
er fitzen.und es if

t

ihm. als ob ein eiskalterReif

*

auf feinHerz gefallen fe
i

und die frifchauffproffen
den. lebenswarmenHoffnungenauf einneuesLiebes
gliick im Keim vernichtethabe. Es if

t

wahr. er
befitztMillionen. und doch.wie imertiteßlicl)arm if

t

er. da er nichteinmal die Fähigkeitbefißt. in der
Seele des Mädchens. das er liebt. einenFunken
von Neigung zu erwecken.Mit anfflammendem
Zorn gegenfich felbft geftehter fichein. daß er

'

fein halbesVermögenfür ein Wort der Liebe von
ihren Lippen hingehenwiirde. und fagt fich dann
wieder mit bitterer Ironie. daß ihr wohl nichts
daran gelegenfein möchte.da ebennur diefesVer
mögen ihm in ihren AugenWert verliehenhabe.

'

In der Bein diefesAugenblicksempfindeter beinahe
etwaswie DankbarkeitgegenSylvia. die ihm bei
zeitendieWahrheit enthülltund ihn davor bewahrt
hat. das Opfer einer Spekulationzu tuerden.

..liebes Hörftcheu“.

*

Wenn fi
e jeßt als Braut nur '

Sieber SHand und Ytieer. Yenffclje Yltutirirte Zeitung.

Während er die Villette mit bebenden.Händen

in das Convert zurückfteckt.fällt ihm ein zufammen
gefaltetes*Blatt ins Auge. das noch in demUm
fchlag fteckt, Biewanifch. faft intereffelosentfaltet'

er es. doch plötzlichzuckter zufamtneir.denndie
großen. feftenSchriftzügefeinerBraut blickenihm
von demVapier entgegen.
Er holt arts der BrufttafchefeinesRockesein

f Billet hervor. das fi
e

ihm am vergangenenTage
gefchrieben.um eineVerabredungzn treffen.

n if
t keinIrrtum tnöglich. fi
e

fchreibtzu charakteriftifch.

l um eine Verwechslungwahrfcheinlicl)zu tnachett.

den Tages. Mit großen. leferlichenBuchftaben
ftehendie folgendenWorte da:
„Ich verlangevonDir. daßDu keinevoreiligen

Schritte thuft. Einen Teil des Geldes werde ic
h

Dir fchaffen.denn durchmeinebevorftehendeHeirat
bin ic

h

in die Lage verfetzt.für Dich gutfagenzu
können. Ich habe morgen in der Dorotheenftraße
zu thun und werdeeinenMoment hinaufkommen.
um das weiteremit Dir zu überlegen. Erwarte
michum vier Uhr bei Deiner Mutter.“
Haldenwirft einenBlick auf die Uhr; fi

e zeigt
halb vier.
tlnwillkürlichftehter auf undgreiftnachfeinem

Hut. Was will er? Er weiß es felbft nicht.
An wen war denndas Biller gerichtet?
Blißfckjnellgehtihm einerafcheIdeenverbindung

durchdenKopf und zeigt ihm einenZufammeuhang
zwifcljendem. was er heute bei Habe( von der

i GuntramfchenAngelegenheitgehört. in Verbindung
mit dem. was Sylvia ihm von Beziehungenfeiner
Braut zu Warner erzählt. und diefem Billet.
Guntram wohnt in derDorotheenftraßeNummer. . .
bei feinenEltern.
Halden will Gewißheithaben. und die Vapiere

zufammenraffendund zu fich fteckend.verläßt er
feineWohnungabermalsundbiegtfchnellenSchrittes

in die Schadowftraßeein. die ihn auf
Wegezur Dorotheenftraßefiihrt.
Bald liegt das Haus vor ihm. in welchem

Guntrams die Hälfte der erftenEtage bewohnen.

Stockwerkendie Quantität der Mieter zunimmt in

demMaß. als ihregefellfchaftlicheQualität abnimmt.
Die Straße if

t

beinahetneufcljetileer.Ein Commis
mit einemPaket. zwei höhereTöchtermit Noten
mappenund ein vom Schlage geriihrteralter Vri
vatier. der a1nArm feinesDieners langfamdahin
fchlurft.das if

t alles.
Doch halt! von der linkenSeite herkommteine

dunkelgekleideteDame.
Er tritt rafch in einnahegelegenesCafe. beftellt'

fichSodawafferundCognacund1ti1nmtamFenfter.
halb verborgenvon demVorhang. Vlaß. Er kann »

von hier aus die Straße überfehen.und fein Herz
fängt an in wilden Schlägenzu klopfen.als er in

der NäherkommendenMagdaleneerkennt.
Wird fi

e das Haus betreten? Wird ihr keine

Schritte von ihr jedeihrer Bewegungenbewacht?
Sie tritt in einenLaden. dernur wenigeHäufer

langfam fich dieZeiger bewegen.wennman darauf
wartet! Magdalenebleibt nur achtMinuten in dem
Laden. und dochdiinken fi
e denWartendenhinter
demFenfter eineEwigkeit. Dann geht fi

e langfam
1|ndahnungslosan ihm vorüber. Er hatZeit. jeden
Zug des rofigenGefichtsund den Llusdrtrckder ge
dankenvoltaufgefchlagenendunklenAugenzu ftudiren.
Sie zeigtkeineSpur vonderErregtheiteinerVerfon.
die fich bewußtift. etwas Verboteneszu thun.
In diefemAugenblickerft fühlt er mit beinahe

phyfifckjem.fcharfemSchmerz. wie fehr er fi
e liebt

und wie er darunter leidet. von ihr getäufchtzu

n fein. Er hat gewähnt. iiber diefesGefühl hinweg
zu fein. und nun packtes ihn ebenfowie damals.
als er unter der erften großen Täufchnng feines

bleibt eben in feinenGefühlenftetsjung undthöricht.

fo lange nochdieLebenskraftuugefchtvächtdurchdie
Adern pulfirt. Wie es ihn darnachverlangt. fi

e

f nocheinmal. zumleßtemnal. in feineArme zu ziehen.
feineLippen auf die ihren zu preffen!

Da»

Das Blatt trägt weder eine nameutlicheAnrede n

x nochUnterfcljrift.nur das Datum des vorhergehen

z Die Ehrfurcht vor dem Ulter.

kiirzeftetn.

eine ungeheureMietkafertie. in derenauffteigendeu;

zumAbftimmungsploßderVonsoerfummlungzu vernetzen
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Sie verläßt das Trottoir und geht quer iiber' den Fahrdamm auf das Haus Nummer. .. zu.

. über deffenSchwelle fi
e

ohne einen Moment des
Zögerns tritt.
Halden erhebtfichhalb von feinemSitz. Soll

er ihr auf demFuße folgen und ihr mit der An

n klage zugleichden Beweis ins Geficht fchleudern?t Nein. fi
e

if
t eineDame; es wäre nichtritterlich.

fi
e in dieferWeife einer unangenehmenScene aus

znfeßeti. Er feßt fichwiederund wartet.
(Fortfetztingfolgt.)

Ftnlturhillorifchc?ltrndcrci

von

or. Franz Harder.
(Allelid-anevorbehalten.)

or einemgrauen.Patentefollftduaufftehenund
dieAltenehren.“das if

t einim großenund' “K- -* ganzenerfreulicherweifebeidenmeiftenVölkern
herrfchenderGrundfaß.undfelbftbei rohenNationenfind
dieAusnahmenfetten;eskommenallerdingsauchNachrichten
vor. ausdenenhervorgeht.daßesftellenweifeSittewar.
alteLeutezu tötenodergardannnochaufzueffen.Herodot

-.> o

*

berichtetdasletzterevondenVadaern.einemVolkim öft
lichftenTeil Indiens; fi

e kamenabernicht o
ft

dazu.da
jeder.derkrankwurdeoderauchnur krankzu fein fchien.
fwleunigftgetötetundverzehrtwurde.mithinnichtvieleein
höheres_Altererreichten,
LeiderftehenauchdieRömerimVerdacht.imUranfang
ihrerGefchichteihreGreifebefeitigtzu haben;diefchlimme
Redensart:„Zenagenarioe(ieponte.“ dasheißt:„Herab' mitdenSechzigjährigeuvonderBrücke.“dieoft beiihnen
erwähntwird. foll nachbeftimmtenZeugniffenrömifcljer
GrammatiferundLiterarhiftorikereinemuraltenGebrauch.
. GreifediefesAlters in denTiberzu ftiirzen.ihreEntftehung
verdanken;da fpäternocham14. Mai vomBontifexund
denoeftalifchenJungfrauenStrohfiguren in denFluß ge
worfenwurden. fo fcheintes.daß in derThaturfpriinglicl)
MenfchenopferdieferArt ftattfanden.dieerft in humanerer
ZeitdurchjenesSymbolerfeßtrourden.Andereerklären
denAusdruckfo. daß unterden„LirücketiUdie Zugänge

feien.vondenendieGreife.diefechzigIahre unddarüber
alt waren.zurückgewiefenwurden.weil fi
e

(in alterZeit)

von demCafe?entferntift. Halden fieht nachder

i

tlhr. Es fehlennochzehnMinuten an vier. Wie :

Lebens faffungslos zufammenbrach.Der Menfch!

danndasStimmrechtnichtmehrausübendurften. Eine
folcheEinfchränkungwiirdeübrigensauchvon keinerfehr
hohenAchtungvordemAlterzeugen.ebenfowenigwiedas
ebenfallsdenRömerngeläufigeSprichwort:..Greifewerden
zumzweitenmaleKinder.“ welchesübrigensauchbei den
Griechenim Gebrauchwar. Im allgemeinenaberfehlte
denRömern in ihrerhiftorifcljeuZeitdieAchtungvordem
Alter keineswegs.wiegenugZeugniffebeweifen,
Bei denGriechenwarenbekanntlichdieSpartanerdurch
LyknrgsGefeßgebungzueinerganzbefonderenBethätigung
derEhrfurchtvor demAlterangewiefen.undvonVerfern
undAegypternwirddiefelbeTugendöfterrühmlicl)hervor
gehoben.
Eine eigentümlicheMotioirnngdieferEhrfurchtfinden
wir beidenIndianern; fi

e

habendenGrundfaß:„unfere
innereStimme fagen-daß ihr Verlobtenhierwenige i AltenhabenwiihrendderganzenZeit unfererLebensdauer

undfelbftlangevor unfererGeburtgelebt. fi
e

habennicht
nur alledieKenntniffe.diewir befitzen.fondernauchnoch
eingutTeilmehr.Wir miiffendaherunferetrnoollfommenen
AnfickjtenihrerErfahrungunterordnen.“
Am höchftenwirddasAlter beidenChinefengeehrt;
diefeEhrfurchtwird in der„Encyklopädieder chinefifcljen
Jugend"zu denzehnTugendengerechnet.„durchwelchedie
Aienfchenzufamrnengehaltenwerden“.undKung-tfeu(Kon
fuzius)hat eineigenesBuchvondem„ljiao-lciug“, das
heißt„derkindlichenEhrfurcht".derVietüt.gefchrieben.in
demdiefelbeals Grundlagealler Gefittungund Vorftufe
des„Jiu“, das heißt..derHumanität“.dargeftelltwird.
Ia fogarim chinefifchenNachtwächterliedewirddaraufhin
gewiefen:„GehorcheteurenEltern. tragtScheuvor alten
LeutenunddenVorgefeßten.lebteinträchtiguntereinander.
rmterrichteteureKinderundbegehtkeineungerechteThat."
So wirddennaucheineVerleßungdieferPflicht.befonders
abereinVergehengegenEltern ganzbefondersftrengbe
ftraft; im chinefifchettStrafgefeßbrtchwird der. welcher
ElternoderGroßelternfchliigt.mitEnthauptung.wer fi

e

tötet.mit langfamerundfchmerzlicherHinrichtungbedroht.
und nngehorfameEnke(und Kinder. fowiefolche.welche
reichtfür die Eltern undGroßelternforgen.werdenmit
hundertHiebenbeftraft.übrigensnur.wenndieGefchcidigteit
felbftdieObrigkeitanrufen.- Im altenAegyptenwurden
Kinder. dieihreElternermordeten.dadurchbeftraft.daß
manihnenganzeRiemenaus der Haut fchnittund fi

e

, fchließlichnochlebendaufDornenverbrannte.
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UmgekehrtwerdenauchalteLeute)die einVerbrechenl des fiebetrtlttdachtzigftettGeburtstagesKaiferWilhelmsder
begingenodereinesfolchenverdächtigwaren) bisweilen
fcbonertderbehandelt;fo findin ChinanachdemTfing-Leu
Lee)demStrafgefetzbctch)LeuteüberfechzigJahre vonder
,Tortur frei) fotcheüberfiebenzigkönnenfich(wie folche
unterfünfzehn)von derStrafe loskaufen)ausgenommen
vonderPerbannungfürHochoerrat;Leuteiiberachtzig(wie
dieunterzehn)werdenauchbeiKapitalverbrechettnurntilde)
folcheendlich)dieübertteunzig(wiediennterfieben)find)
gar nichtmehrbeftraft.AuchdürfenPerfonenvonmehrals
achtzigJahrennichtzurJeu nisablegungvorgefordertwerden.
Jn demGefeßbuchdes anu(Indien)findetfichfolgende
Beftimmuttg*:„KeinBlinder)keinBlödfinniger)keinKritppel)
keinMann)dervollefiebenzigJahre alt ift) foll vonirgend
einemKönigezurBezahlungderAuflagengezwungenwerden.
DerKönigerzeigejederzeitHochachtungeinemaltenManne.“
Nocheigentümlicherals diefesSteuerfreiheitsprioilegif

t

das folgende)im altenAztekenreichebeftehende:Während
es ftrengverbotenwar) fichzu betrinken- Männer)die
es thaten)wurdentotgeprügelt)Frauengefteinigt-» indem
es hieß:„Wer fichmitAbfichtfeinesVewußtfeinsberaubt)

if
t

nichtwertzu leben)" fo war esLeutenvon mehrals
fiebenzigJahrengeftattet)fo vielzu zechen)wie fi

e
wollten)

und in derMendozafchenSammlung in derBodlejanifmen
BibliothekzuOxfordfehenwir eineGefellfchaftfolcheralten
Herrenvon ihremPrivilegiumdenvergnügteftenGebrauch
machen.
Leute)diehundertJahre alt gewordenfind)erhalten in

ChinaeineEhrenpforte(einedorthäufigvorkommendeBe
lohnunghoherVerdienfte))„weilniemandohneeinewohl
geordnete)mäßigeLebensweifeein fo hohesAlter erreichen
wiirde."

Der bailerpalafl in Straßburg.

(HiczudasBildSeite669.)

e
?
(ü W C
u
f

einemVorbergedesWasgenwaldes)ttichtweit

&
Y

hereineriefenhafteTanne)wohlderftärkfteBaum
imGebirge.AmPfingftmontagdesJahres1816

nerfieler derblinkendenAxt) undderdröhnendeFall des
Urwaldriefenin GegenwarteinerunzählbarenMenfmetrmenge
zitiertein FriedrichRitckertsSeele fo mächtignach)daßes
feinemfchmerzlichenGefühle)deffenUrfachewohlin derge
täufchtenHoffnungderdeutfchenPatriotenaufcineWieder
gewinnungdesElfaßnachdemfoebenbeendetenVefreiungs
kämpfelag) in demKlagelied„Die StraßburgerTanne“
Ausdrucklieh)welchein derletztenStropheprophezeit:

„Einfteinevoneuchalten)
Wenn fi

e
fo altergrait

Wird)wie ic
h

falle)fallen)
GibtStoffzuandermVan)
Dawohnenwirdundtoachen
Ein FürftanfdentfalerFlur;
DannwirdmeinHolznomkrachen
Jm PauderPräfektur.“

Das DichterwortwurdeWahrheitundzwar in ziemlich
toörtlichemSinne)dennbeiderLlmocfettheitKaiferWilhelms
in Straßburg)als dieSäle derPräfekturdieZahlderGäfte
bei demfeierlichenEtnpfangekaumzu faffenvernrochten)
krachtenundknacktendieDurchzugsbalkenunterdemzufchwer
belaftetenFußbodenfo bedenklich)daßmandenfelbennochunter
demfrifchenEindruckdesSchreckensvomunterenGefchoßaus
ftützte)fobaldderHofftaatdieStadtverlaffenhatte. Aber

*

tiichtnur diebaulicheUnficherheitderehemaligenPräfektur)
fondernauchdieräumlicheBefchränktheitdesHaufes)daszu
gleichdemStatthalterzurWohnungdient)fordertefür die
HauptftadtdesReichslandesdenBau einerKaiferpfalz) in

deraußerdemKaiferundzahlreichemGefolgeauchnocheinige
fiirftlicheGäfteeinewürdigeundbequemeUnterkunftfinden
können.Der aus demStraßburgerBodenaufgewachfene
Kaiferpalafthat aberaucheinebedeutfamepolitifaieSeite:
Der zu beidenSeitender Vogefenoftmalsangezweifelten
DauerderdeutfchenHerrfmaftwurdehiedurcheinedeutlich
redendeUrkunde in Lapidarfchriftausgeftellt)derenSiegel)
die vonzweideutfchenHeroldengefchmückte.tt'*11ppel)weithin
ins Landfchaut.WenndasReichfeinemKoffereinenfolchen
PalaftzurzeitweiligenWohnungbot)mußtedieAnfichtvon
einer„vorübergehendenOccupation“wohlhinfälligwerden,
So wurdedenneineSummevon 2 600000Markzum
Bau ausgeworfen)die fichbis aufeineNachtragsforderung
von60000Mark)welchehauptfächlichzurVervollftändigung
der innerenEinrichtungbeftimmtift) zurAusführungdes
Planesals hinlänglicherwies.DasMobiliarderetwazwei
hundertRäume)darunterviergrößereSäle) ftelltefichauf
etwa250000Mark.
DerLandesbauittfpektorEggertausdetnMinifteriumder

vomAusgangdesAndlauthales)ftandvonalters.

öffentlichenArbeitenin BerlinzeichnetedenBauplan)dener »

nachallerhdchfter*ilnerkennutigauch in fteinerneWirklichkeit
verwandelndurfte.DerkaiferlichenGeneraldirektionderReichs
eifenbahnenin StraßburgwurdedasGefchäftlimeübertragen)
undderentechniichesHaupt)derbewährteOberregierutigsrat
Funke)führtedieOberauffichtüberdenBau) zudemnam
VollendungderFundamenteamL2. Ptärz1884zurFeier

erfteEckfteingeietztwurde,
DerPlatz)aufdemdernunmehrvollendetePnlaftfteht)

if
t

für diethefchictitederStadtunddesganzenttteimslandes
ltedcututigsvoll.Die alleUmwalluttgaufderRordfrontder
Feftung) in diehier- zwifckzenSteinthorundJudenthor-
unterdemFeuerdcr Belagerungsbatlerienausfchlaggebende
Vrefckzegelegtwordenwar) wurdezu Endeder fiebenziger
Jahre ganzentfernt)undHaitpttoall)GrabenundeinTeil
vom(hlncisgabendenBauplatzfürdenPalafther) in welchem
nunderKaiferfeinesfriedlichenAntteswaltet)wennerdiealte
Reichsftadtmitfeinen!hohenBefuchelteehrt.- Derverewigte
KaiferFriedrichbefichtigtebeifeinerletztenAmoefenheitin Straß
burg(September1886))nochals Kronprinz)auf einemein
famenMorgenfpaziergangdenBauplatz.Wederernochfonft
jemandhatdamalswohlgeahnt)daßerftfeinErbevonder
erftenKaiferpfalzdesneuenDeutfchenIteichesVefitznehmenfollte.
DerGrundplandes in italienifcherRenaiffancegehaltenen
Vaues)derfaftdurchwegin großenBuckelgitadernvongrauem
Sandfteinaufgeführtift) bildeteingefchloffenesViereck)das)
vondemHairpttrctktdurchzogen)rechtsundlinkskleineLicht
höfeenthält,DerHaupttrakt)vornmitderEingangshalle
beginnend)unrfchließtdasTreppenhausunddarüberdiegroßen
FeftfäleundendigtanderHinterfeitedesGebäudesin einem
architektonifcl)fehrwirkfatnenhalbkreisförtttigenAnbau)der

i

im HauptgefchoßriefenhafteRundbogcnfenfterzeigt. Auf der
PorderfeitetrittdieEingangshallefo tocitausderFronther
aus)daßeinebreiteAuffahrtsratnpeunterdemBalkonPlatz
findet. Auf derSpitzedesGiebelfeldesftehtdieFriedens
göttin)derenvergoldeteFlügelundebenfolchePalme in der
Sonneleuchten,DieKuppel if

t andenvierSeitendurch
brochen)umeinemGlas-domüberdemAudienzfaa(dasnötige
Dberlichtzuzuführen,
BekrönungderKuppelbeträgt38 Meter. Die beidenaus
,KupfergetriebenenHeroldeaufderSpitze)diedenFlaggen
mafthalten)meffen3)40Meter.DieWohnräumedesPalaftes)
aufdiewir in diefenBlätternfpäternochzurückzukomntenge
denken)findderartverteilt)daßim Hauptgefchoßrechtsder
Kaifer) linksdieKaiferinwohnenwerden.Das untereGe
fchoß if

t

für denKronprinzen(nachdcnfrüherbeftandenen
Verhältniffen)undfürfürftlicheGäftebeftimtnt.DieKavaliere
undDamendesHofftaatesfindenim ÖbergefchoßWohnung.
Der ganzemit wahrhaftkünftlerifckzenVildwerkenfaft
über-reichgefchmückteBau liegtderarterhöht)daßdieihnvon
dreiSeitenumgebendenParkanlagennachaußenfanftab:
fallen.Aufdervierten)dervorderenSeitebreitetfich)ebenfalls
etwastiefergelegt)einoiereckigerPlatzaus)der)mitgrünen
denAnlagengefchrnjickt)beftinnntift) in ttichtzu fernerZeit x
das eherneReiterftandbildKaiferWilhelms l. aufzunehmen.

'
Die übrigendreiSeitendesKaiferplatzesfindfür andere
öffentlichePrachtbautenvorbehalten)vondenendasParlaments'

gebäudefür dicVolksvertretungdesReichslandesfichbereits
aus demBodenerhebtunddieUniverfitäts-und Landes
bibliothek)dievorläufignochaufdemPapierfteht)ebenfalls
einenPlatzangewiefenerhaltenhat.
VomHauptportaldesttachallenSeitenfreiaufregenden)

. maffighingelagertenPalaftesfchweiftder Blickdurcheine

- breitangelegteStraßeüberdenJllfluß auf dasKollegien
gebäudederKaiferWilhelms-Univerfität.Auf der reehten
Seite)amjenfeitigcttUferdes in alterZeitals Wallgraben
dienendenKanals) erhebtfichdasStadttheaterunddaneben

"

derStatthalterspalaft(ehemaligePräfektur))zwifchendenen
manaufdieftädtifchePromenade)denProglieplatzunddar
überhinaus in dieHauptverkehrsader)dieOlteifengaffe)ge:
langt) fo daßamKaiferplatzedieuornehmftenQuartieredes
altenunddesneuenStraßburgzueinemharmonifchenGanzen
verfannelzen. Mar kan.

bilder uns dem [anal-titten yolkolclnn.

ll. [irhfktarxin der Baar.

(HiezudasBildSeite676.)

o liegtdieBaar?“ fragtderLefer)unddergeo
graphifcheBeraterfagt: „Jin äußerftenSüd
weftettWürttembergs)zwifchenderfchwäbifmen
Alb unddemSchwarzwald.“Alleindamit if

t

weniggeholfen.Wennman in WürttembergvonderBaar
fpricht)fo nenntmancinederfruchtbarftettGegendendesLandes

in derNähevonTitttlingen)umdieQuellendesNeckar-s)und
zugleicheinVölkchenechterAlemannenvonausgeprägterEigen
art. DerLattdftricl)liegthoch)nndeinKerngefchleäztbewohnt
ihn)gefund)riihrig)fparfatnundhäuslich)derbundfchlicht.
DieBewohnerderBaar)ttnmentlichdieevangelifchen- denn
auffallenderweifeundim Gegenfatzzu anderenLandesteilen
kleidenfichdiefebunterals diekatholifcheBevölkerung-
kenntman leichtan ihrerbefooderenTracht. Ein fchöner
fchwarzerSchlapphut)einefcharlackzroteWefte(das„Prüft
tuch“)mit filbernenoderzinnernenKnöpfen)fchöneLeder
hoienmit einemprächtigen„Befteck“(Stilet) in derSeiten
tafche)einblautuchenerRockmitftehendemKragen)feineweiße
StrümpfeundleichteSchuhe- das ift derkleidfameSonn
tagsanzugdesländlichenStutzers.Ganzauffallendif

t aber
dieKleidungdesweiblichenGeichlechtsunddabeihöchft„koft

Die Höhevonder Straßebis zur ,
l
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lich")denneinSenn:oderFefttagsanzugkommtauf120bis .

170Markunddarüberzuftehen.Was fi
e vonanderenunter

fcheidet)das if
t einmaldie„Kappe“ausSeidendamaftvon

fchwarzerFarbe)welchefichengandenKopfanfchließtunddie
Stirnefaftganzbedeckt)fodanndas„Wants"ausfchwarzem
PtanchefteroderSammel)fernerltngenteittweiteHemdärmel)
diedreiEllenZeugerfordern)fcharlachrotewolleneStrümpfe)
dieSommerundWintergetragentoerden)und- tantnot
leaet- einRock)„Hippe“genannt)ausgefälteltelnfchwarzetu
Wollftoff)undunterderHippeeinfcharlachroterWollrockmit
grünemoderblauen!oderbunte-tnciluspulz.klnkleidfamif

t

diefeTrachtnicht)aberhöchftunbequemund))heikel“;trotz
demwird fi

e

nochvondenmeiftenhoch in Ehrengehalten)
undmitVerachtungfiehtmanaufdietliöclederStadler-innen
als „Salntröcke“herab.Das Herlotnntettfpielteben in dert
GemeindenderPaar immernocheinegroßeRolle. Die erfte
HippebekommtdasKind mit fechsJahren von derGroß
mutter)derenNamenes hat. Von derKonfirmationan
bekommendie?MädchenimmervonZeitzuZeitneueHippen)
nantetttlicl)wenn fi

e

zumAbendmahlgehen.Sie bringen
dann fo vielAnzüge in dieEhe)daßderMannfeinerFrau
keinenneuenAnzugmehrmachenlaffenmuß.
Jft) wiegefagt) in denkatholiichenOrtenderBaar die
Kleidungwenigerbunt) fo wirddochauch in diefencDörfern
dieSitte derPaterbei derArbeitwie beiderFeier) bei
FreudundLeidfeftgehalten.„Des ifchtnit derBrunch!"
(Brauch)heißtes) fobaldficheinesteuerungeinzufckzlcickzcn
droht. So if

t

zumPeifpielfaft allgemeindie Herternte
())Heubet“)eingroßesFeft) trotzder faurenArbeit in der
Sommerhitze;manfiehtüberallnur fröhlicheGefichter)weit
mehrals beiderGetreideernte)andiefichdasFeftundfeine
Fröhlichkeit)die„Sichelhenke")erftattfchließt.Undwieder
SommerfaureWochenundfroheFcftebringt) fo erfchließt
auchderWintermancheQuellederFröhlichkeit.Rebender
„Wurftkilbig“)demSchmausnachbeendigtetnSchlachten,

if
t

hierbefondersder Lichtkarzzu nennen.Tie dickmit
FlachsumhängteKunkelan dcrHand)gehtdesTags die
FreundinzurFreundin)fleißigdieSpindelzudrehenund
Fadenum Fadenzu ziehenund dabeifcherzendüberdas
jilngfteEreignisim Dorf fichzu ergehenodereinfüßGe:
heimnisdemBufenderGefpielinattztivertrauen,Man nennt
diefeZufammenkünfte„Kunfelftuben“,Jft dasNachteffenein
genommen)unddasgefchiehtfpäteftettsum 6 Uhr) fo wird
abermalszurKunkelgegriffen)undmangeht„zlLiet“(zuLicht))
dasheißtmanmachteinenBefuchbeiLichtin bekanntemHaufe.
EinefolcheZufacnntentunftheißtLichttarz,Der gewaltige
Ofen) eineWelt für fich)ftrahlteinetnohlthirendeWärme
aus) undgernewähltdasjungeVürfmleinficheineobere
Etagedesfelben)wiederSchüler in derStadtdasParadies
desTheaters)um von obenherabdenfrohenRedenzu
laufchen)beidenendie Arbeit fo munterfortfließt. Der
„Großätte“)derimLehnftuhlamtvärtttftcnPlatzfitzt)fcheint
zudenkenwieweilandfeineLandstnänninin Tuttlingen-
derBlitzfckzlagin GuftavSchwabs„Gewitter“gefchahdafelbft
30. Juni 1828-: „Was thu' ichnochaufderWelt?“
Für fo überflüffiglfält fichdieübrigeTeißlingerGeiellfchaft- dennder Winterführt uns diesmalnachDeißlingen)
OberamtsRottweil- nochnicht;denfleißigenSpinnerinnen
unddenpaar„Baku-n")die fi

e

ihrerGefellfchaftwürdigen)
auchdernfichabfonderndenPaar im Hintergrundicheittteine
guteGefchichteimmernochdesHörenswert)fcheintdasLeben
immernochlebenswertzu fein. Und fo in's auch)tratnent
lich in Schwaben;in RordundSüd) in Oft undTheft)im
Vauernhaufewie im Palaftgilt nochderalteSpruch)mit
demwir unfereharmlofeSkizzefchließettmöchten:„Hiegut
Württembergallewcg!" ll). I.

Die neue Pilawa-bahn.
(HiczudasBildSctte677.)

:u
ch den fageituttttuobettetttnafeftätifchenPilatus

haben fi
e in Elfengelegt. Schonim Laufe

dieiesSommerswirdderfchrillePfiff derempor
keurhendenLokomotivedurchdiewildeZerkliiftung

deswetterwendifchenTitanenirren.RurwährenddesWinters
mit feinenSchneeftürmenundfeinendonnerndenLawinenwat
esihmnochvet-gönnt)feinendüfterenTräumer-eienin ftiller
Einfamkeitnachzuhangen.Jin Sonnnermußeresertragen)
daßeinezahlreicherebunteTouriftenweltauffeinenGipfeln
herumklettert)als dies je derFall gewefen.Wohlhatten fi

e

ihmfchonfrühergefahrlofeWegedurchfeinenbewaldetenFuß,
feinealpenreichenAbhängeundlängsfeineroft jäh abfallen
denFelfenwändeabgerungen)denner recktfeineSpitze fo hoch
und fo atlsfictztsverheißendin dieblaueLuft) daßnichtnur
gewandteAlpenkliibler)fondernauchguteFußgängerderVer
lockung)ihnzubefteigen)nichtwiderftanden.Undwerein
mal diefeHöheerklommunddas eigenartige)wunderbare
Panoramagenoß)derwußtenichtgenugzu rühmenund
fühltefichgedrungen)öfterundöftertoiederzukehren.So
mehrtenfichvotrJahr zu Jahr dieBcfucher)undmit der
AnlagederFuß: undReitwegewardeszurblkodefachebei
denTouriften)denwildenGefellenzu erfteigcn.Vor allen
anderenBergenhat erdabeidenVorzug)daßer felbftden
Wetterprophetenfpielt)nichtnur für feineBefteiger)fondern
auchfür dieganzeUmgegend)vielleichtfo weit)alsüberhaupt
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feinfeharfesProfil fichtbarift. ManhatihmfeineEigenheiten
abgelaufchtund fi

e in folgendeReimegebracht:
HateteinenHirt. HatereinenKragen.
WirddasWettergnt; Darftuatt-'swagen;

HatereinenDegen.
GibtesRegen'.

UnterHut verftehttuanein BerhiilltfeinderBergfpitze
durcheinekleinereLtkolke;nnterKrageneinenweiterunter:
halbdesBerggipfelsfichwieeineKrauferingsumdenBerg
legendenIiebelring.und nnterDegeneinenvonderHöhe
gegendenFußfichhinziehendenRebelftreif.DieBezeichnungen
fiir diefeintereffantenErfcheitttlngetifittdnichtnur fehrzu:
trefiend.fondernauchganzverläßlirh.undwer immerdie
biszu2228MeterfteigendcBilatusfpitzeerklimtttenwill. darf i

diefelbennichtactßerachtlaffen.fojernnichtdieWitterungbe:
ftändig if

t undderBergdannin einerzauberifcljen.titankönnte
fagenpoetifchenSchönheitausdenblauenFlutendesVier
waldftätterfeesentvorfteigt.Werihn zufolchettStundenvom
Quai in Luzernausfieht.dermüßteeinenStein ftattdes
HerzensinderBrufthaben.wennerfichnichttiberdentWunfelj
ertappte.vondieferHöheausfeinenBlicküberden fi

e umgeben
denwunderbarenFleckWieltfchweifenzulaffen.Freilich.tver
weiß.wieandiefenAbhängenundin diefenKlttftendieErd
männleinihr Wefentreiben.wie ntancheblumigeAlp mit
derfchöttettSenuerinvon feinenBergftitrzcttverdecktwurde.
undwieausfeinemkleinenSeebeiDonneruttdBlitzderLand
pflegerPotttiusPilatusfteigt.der in dcmfelben.feinenunglück
feligenSpruchbereuend.demLebeneinEndegentaehthaben-

foll.undwer fi
e iiberhauptallekennt.dieSagen.welchefichan

diefenBergknüpfen.demkommtwohl. beiallerSehnfucht
hinaufzukonunen.rin leichtesGruielnan. Aberdasgeht
vorüber.unddasdiifterGeheimnisfcljtvereentflieht.wenner
tveiß.daßnurderVolksmunddenblaueztjlentitn(behuteterj

Berg)zum„Pilatus“gemachtunddaßntannichtgarnoch
erftzumVontiusgefäjickttvird.wennmannacheinemfichertt
LkiegaufdenBergfragt. -

Jetztbefteigtinanin LuzerndenDantpfer- baldhat
ntattauchdieWahl derBahn- fährtbisAlpnaclj-Staad.
ttndderc.klusgangrsputtltzutttficherftettuudtuiiheloienWeg
aufdenVilnius if

t

erreicht- dieThalftatiottderVilatusbahn.
SchonvontSeeauskanndasAugedentititbewunderungs
würdigerKtthnheitdentmächtigenGebirgsftoekabgerungenett
undaufgezwungenenSchienenwegverfolgen.welcher.beieiner
Längevon4618Meter.einemittlereSteigungvon42Bro:
zentund eitteMnximalfteigungvon48 Prozentaufweift,
GrößereViadukteweifterkeineauf.abereineReihevonkleineren
fteinernenBritckeniibertiefeSchrundeundaltsgewafehetteKltifte.
Dagegenhatteer fiebeuntaldie fichentgegenftcllendenFelfen-j'

tnaffenzudurchbrechenundfichTunnelsvonl0 bis97Meter

'

Längezu fchaffen.Die Spurweitebeträgt0.80Meterund
derKurvenrctdius80 Meter; die Lokomotivearbeitetmit
12 Atmofphären.
AnSoliditätläßtderBahnkörpernichtszuwitnfchenübrig.
AufdenUnterbau.ausdnrchlaufender.mitGranitplattenund
ttiollfcljarabgedeckterMauerungltefteljcttd.legtficheinganz
aus Eifenund Stahl hergeftellterOberbau.weleherdurch
ftarkeSchraubenin' feftefterWcifemit demMauerwerkdes
Unterbauesverbundentvnrde. Die Zahnftange.in Mitte
derLauffchienenetwaserhöhtangebracht.zeigteinedoppelte;

ReihefenkrecljterausgefräfterZähne.in welchedieeinerfelbft:.

thätigenBremfettnterftelltenvierZahnräderdesFahrzeugs
paarweifeeingreifen.LokomotiveundWagen.aufzweiLauf
achfenruheud.findznfammengebaut.undweitereWagenkönnen
nichtangehängtwerden.Die htlbfek)und fehrpraktifchein
gerichtetenBerfonencoupäsenthaltennur 32 Sitzplätze.und
beieinerMehrzahlvonVaffagierentunfzalfoeinzweiterZug
abgelaffettwerden.
Öochfaifonzu lteförderndenZügeeinegroßewerdentoird.find
zweiKreuznngsftationetteingerichtet.welcheeinengröfzernBer
lehrberg-undthaltvärtserntöglichen,
Die Fahrt auf dieferLinieunterfeheidetfichvondenen
andererZahnbahttennicht. Der Baffagierhat das wohl
-thätigeGefühlvollkommenerSicherheit.Er fieht.wiedasFahr
zeugaufCentittteterlängegeftelltwerdenkannundbeiirgend
einemBorlommnisanderMafcljinefofortftillefteht. Un
fälle.,welehenichtmit Naturereigniffenin Zufammenhang
ftehen.findalfottndenkbar.undgegenletzterewurdendurch
kräftigeSicherungenalle nur irgendnötigenVorfichtsmaß
regelngetroffen.
Berg-undThalfahrtdauernjedeetwa11/2Stuttdecix*
derFußgänger.deffen*Wegmanntehrtualskreuzt.mußfich
fputen.wennerdentniihfatuenWeg in 4 Stundenzurück
legentoill. AllerdingsbewegtfichderZug auchnichtmit
Eifenbahnfehttelle;feineFahrgefchwindigkeitbeträgtnur l :Mieter
pro Sekunde.wasebenenWegeseinemritftigenWanderer
ermöglichenwiirde.Schrittzuhalten,DiefeslaugfanteFahren
bietetdannaberreiehlichenErfatzdurchdieMuße.welcheesdent
FahrgafteläßtzurBetrachtungderreichlichwechfelndenLattd
fehaftsbilder.Bald if

t es einAusblickattfdenSee. bald
einefchöueWald-oderFelfenpartie.welchedenBlickgefangen
nimmt;hier fteheninmittentnächtigenGeröllsgewaltige.
vomBlitzzerfetzteWettertanneu.dagrüßtdiefreundlicheSenn
hiittcauf herdenbelebter.grünerAlpe. unddortfehonwinkt
einBüfchelAlpenrofenan wild iiberntooftemGeftein.Hat
manabererftdieAemfigettalphinterfich.dannöffnetfich
plötzlichdieGegendundderwilde.ftarreHochgebirgscljarakter
tritt in großartigerWeifevor dasAuge. GewaltigeFels

Da vorctccsfietttlicljdieZahl der in der

i
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maffentiirmenfichauf. undeszeigtfichdiewildeZerrifien
heitdesBerges.nontoelcljerman intThaletiichtszu b

e

merkenvermag.Bor uns ftehendiegewaltigenSpitzendes
Berges.dasMatthorn.dasOberhaupt.dasTomlisljornund
derallesbeherrfchende.2123PieterhoheEfel. dasZiel der
Fahrt. Man mußden.Kopfftctrkins Genicklegen.wenn
tnattderBahnbis in ihrehöchfteStationtttitdenBlicken
folgenwill. Da erftringtunsihreltewttnderttstoerte.un
glaublichtiihue*ilnlageeinenRuf desErftaunettsab.und je

höherntanfteigtund je tieferund tieferSee undThäler
zurücktreten.um fo mehrkommtesiibertutswieeinGefühl
desStolzes.wiedasBewußtfeineinervollbrachtenaußer
gewöhnlichenThat.diefeFahrttuitgentachtzu haben.
UntttittelbctrnebenderBahnftcttiottftehtdas neugebaute
HotelBilatus-Kttlttt.einntaffivesfteinernesGebäude.mitallen
BequemlichkeiteneinesBerggafthofsundfiirlängerenAufenthalt
aufdasforgfältigfteeingerichtet.VonhierfpielenTelephon
undTelegraphnachLuzern.und fo kannmanleichtdort“
toeilendeBekannteaufdenBerg rufen.wenner emporragt
int lichtenSonnenfeheitriiberdastiejwallendcRebelmeeroder- auchtcmgekeljrt.
VomHotelausfiihrteinüberausbequemtendvollftändig
fieherangelegter.mit ftarkerRtauerbrilftunggefchiitzterWeg
auf dienochetwa50 MeterhöhereSpitzedesEfels. von
toelcheraus maneine*tlusfirhtgenießt.derenBefchreibung
ficheinergewöhnlichenFederentzieht.AuchdasbefteBono:
rttntctdestiichtigftenKiinftlersreichtkaumatts.dennesfehlt
derüberwältigendeEindruck.welcherhierdieBruftmitwunder
barenGefühlenundStimmungenerfiillt. Da tuöchteman
mitHölderlinrufen:..Wietvunderfchöttif

t GottesErdeund
toert.daritteinMenfchzufein!"
Fiir weitereintereffantcBergtourenvomHotelauswurde
ebenfallsvorjichtiggeforgt.Die romantifeheBerghöhlungdes
Kriefiloetjes.dasKlitnfetthornundTomlishorttfindaufguten
Wegenleichterreichbar.ttnd fo läßt fich in derherrlichen
AlpenluftcinTag berieben.tocleherdemGedächtnisewigein;' geprägtbleibt.
Undaukbarwärees. wennwir fchlicßlicl)nichtauchnoch

, derergedenkenwiirden.tvelcheuns durchdenBau diefer

x höchftintereffantenBahnerntöglichen,einmal in derLuftdes

f Hoehgebirgeszuatmen.Es finddiesdieHerrenEd. Guher
Freulerund-LberftEd.Locher(Locher& Cie.)vonZürich.Es
bedurfteaußergewöhnlicherLlnftrettgungen.dasWerkdurch:
zufiihrett.Es if

t gelungen.Tits fehweizerifcheEifenbaljtt
departetttenthatdieBahn fiir bctriebsfichererklärt. Jeder
Widerfpruchif

t

verftummt. .beanlliitzti.

Eine Ilurhrifamilir.
(HiezutatBildSeit:68).)

it ReittekedentFuchsfinddieBegriffevonSäjlau

'Ä
W daßes*fonderbarberührt.wenneinneuererJagd

fehriftftellerdieBehauptungaufftellt.derRotrock
..itberragewedermit feinenSinnennochdurchderenEtebrattcl)
die anderenfreienTieredesOiatnrhaushalts“.lind doch
werdenwenigftensvieleJäger.toelcheGelegenheithaben.das
zierlicheRehunddenedlen.Hirfcljzubeobazhtett.die'tlnfieht
teilen.daßbeiAusgangder Jagdzeitfelbftder fchlauefte
FuchsnochbeijedemaltenRehbockoderHirfck) in dieSchule
gehenkönne.DieSchlauheitdesFuchfes if

t abernuneinmal'

fpriehwörtlicl)gewordenunddieUeberzeuguncj.daßdasWort
auchwahrfei.wirdebenfofchwerattszttrottettfeinwiederGlaube
andenheiligenStorch.denKinderfreuttdundargenRäuber.
Darin aberfind Raturforfcizerund Jäger einig. daß
FuchsundFiiehfinMuftertreuerElteruliebefind.wenndiefe
auchttiehtimmer in gleichemMaßeerwidertwird. Hatdie
..Fähe"ihrevierbis fiebenundtnehrJungen..gentölft“.fo

verläßt fi
e

diefe. fo
*

lange fi
e

nochblindfittd. alfo in den
erftettzwölfTagenihresLebens.katttnauf*ilugeublicke.und
dem..ktttiden".deffenLebenfonftabwechfelttdaus Rauben
und ltefchaulicljerRuhebefteht.bleibtfiir dasletzterewenig
Oktuße.dennerhatdiePflicht.auchdenFraßfiir feinebeffere
Hälfteherbeizufehajfett.Und wennerftdiekleinen„Seher“
det-allerliebftcngelbwolligettRachkommenfchaftfichöffnen.
tvährettdgleichzeitigdasganzeGebißfeinehaarfeharfenSpitzen
durchdasZahnfleifcl)fchiebt.wenndanndieJungenderbere
.lioftverlangen.dattttheißtesttnerntitdlichftirdieftetshung
rigeGefellfchaftforgcn.Was irgendgenießbar.vomKäfer
undWurmbis zumRehkitzund jungenWildkalb.Fröfche
ttudMänfe.KatzenundfelbftkleineHundewerdenvonbeiden
ElternaufunaufhörliehenRaubzilgenherbeigeicljafftundftets
vontoeiterFerne.dennniemalsbehelligtderFuchsdienächfte
UtachbarfchaftfeinesBones. Mit großerVorfichtund auf
UmwegennähernfichdieAltendemBan underft.wenn fi

e

fichüberzeugt.daßkeineGefahrvorhanden.rufen fi
e

durch
einkurzes„Bellen“dieJungenheraufandasfonnigeLichtzur '

FütterungundzugleichzumUnterrichtimWitt-genundRauben.
RachArt derjungenHundefpieltdieFamilie.wenn fi

e

gefättigt.aufdemBau. undeinlieblichesFamilienbildbietet
fichdemBefchauer.dasallerdingsmiteinemgroßenAufwandc
an Geduldund Vorfiehterkauftwerdenmuß. Selbftdie
Alte wird wiederjungmit ihrenKleinenundwälztund

7
heit.Lift undVerfchlagenheitfo innigverknüpft.

t
t
l

tummeltfichmit ihnenherum.ohnejedoehauchnurfiir einen
'IlngenblickihrentißtratcifäzeBorfieljtzuvergeffen;dersgeringfte
verdächtigeGerättfeljläßt fi

e

ftutzenundlaufchett.einkurzer.
leiferWarnungston.undirnRu fahrendieJungenzuBau.

7 ftill tlttdruhigliegtderPlatz.aufdemfoebennochkindliche
Luftgeherrfctjt.
Ein mord-nndblutgierigerGefellaber if

t derFuchsund- waseinehelichenwerdenwill. kriintttttfichbeizeiten- wehe
demjungenFiiäjscheti.das im kindifehenSpiel mit feinen
GefchwifternttneittsgewordenundbeidentZankeinenBifz
erhaltenhat.welcherttaehhaltig..fchweißt“.Aufgeregtdurch
denttlttblickdesBlutes. fallendieiibrigenfofottiiberden

f Armenher.intAugenblickif
t erabgewiirgtund in ganzkurzer

Zeitanfgefreffen.fo daßnureinzelneFetzendesBalgesKunde
davongeben.daßandieferStelleeinBrudermordverübtworden.
Wird derBan beunruhigt.dannträgtdieFäheihree JungeneinzelnincRachenfort und in Sicherheit. in auf

, opfernderRitctterliebeihr eigenesLebencinfetzend;aberes'

findFälle bekannt.daß fi
e dabeivomJägerüberrafckjtund

erlcgtwurdeundihr Kadaver.dadieeinbreehendeNachtdas
"tlusgrabenderJungenverhinderte.atttBau liegenblieb.am
nächftettMorgenjedochnurnochftitckweifevorgefundenwurde.
nachdemdieeigenenKinderdaraneinleckeresMahlgehalten.
Jin Juli if

t dererfteUnterrichtbeendet.unddannfiihrt
dieFäheihreJungengewöhnlichin irgendeinnaheliegendes
Getreidejeld.wo fi

e unterdemSchutzederhohenHalnteihre
höhereSchuledurchmaäzen.umnachderErnte in denWald
zuriiekzukehren;dorttrenntfichdieFamilie.undjederfiihrt
vomHerbftabeinRäuberlebenaufeigeneRechnung.bis der
Mettfcl)mitBittnerundBlei. mitFallenundfelbftmitGift

7 denSpruchwahrzumachenfucht:..StirbtderFuchs. fo gilt
derBalg.“ T'. It.

»P Yiteratur. ate

' zuiiben.

_ UnteralldenbedeutfantenWerken.dieAuguftNiemann
bisjetztveröffentlichthat. if

t derzweibändigeRoman..Desrechten
AugesAergernis“wohldashervorrageudfie.HöthfieWirkfamteit
derAnlageundDurchführunggehthierHandinHandmiteitter
pfhäzologifchenVertiefungundeinerkiinftlerifeltenVollendung.die
dieferSchöpfungdenStempeldesKlalfiitltenattfdriicten.Sie if

t

mitall ihrerdratnatiftttenWucht.in derfichnamentlichdieletzten
Abfchtiittetiefergreifendfieigeru.voueinemharmonifcktenEbenmaß.
wiewirunsihrefchöneHeldin.dieleidlichundgeifiighochbegabte
Elaciffaoorftellen.diefesjungeWefett.dasihrGefchickmittenin
dietkrrifeeitterfittlichhaltlosgewordenenArifiokratieverfetzt.
innerhalbderen fi

e dieStellungeinerErzieherineinzunehmenhat.
Ihr geifligesUebergewieht.verbundenmitihrenftrengenGrund:
fätzen.wäreganzdazuangethan.hierdenljeilfautftettEinflußaus:

EineZeit langfcheintes auch.alswolle fi
e alleihr

entgegentretettdettSätwierigkeitenfiegreiä)überwindenunddergute
EngeldesgräflicltenHatcfeswerden.dem fi
e

ihretreffliehenDienfte
widmet;aberihreSchönheitif
t dieKlipve.auderihreErfolgefcbeitet-tt.
Sie erregtdictcubezloingliäjeEiferftlelttderGräfin.die in ihrem
antrlibcttErfahrungenreichen.ancrhebendenErgebniffettarmen
LebenteiltenMafzftabdafiirhat.wieSchönheitundTugendhaflig:
keitmiteinandervereinigtfeinkönnen.Mit dieferEiferfttchtver
folgtdievonihr gequältetittglitälieitedieErzieherinuudihren
Gattentcugereckjtertveifefo lange.bis letzterervertndgeeinesfcharf
beobachtetenundüberzeugendtvidergefoicgeltenvfheltologifätettEnt
wicklttngsgangeswirklichvoneitterverzehrendenLeidenfchaftfiir
dasebenfonnnahbareals fthöneMädchengepackttoird. Tic
Konflikte.diefichausdieferLagederDingeergebenunddiebis
zumgratifigenGatlenntordfiihren.findin allenihrenAbftnfungen
meifterlick)gefchildect.Sie findeneinGegengewichtin einerftitlen.
geiftgeadeltenLiebederungerechtleidendenElariffazueinemAb
toefenden.denderLefernurausfeinenBriefenkennenundver
ehrenlernt.deffengciftigeGenteinfcktaflmitderihmebenbitrtigett
Seeleaber in erhaltenerAbklärungiiberdentganzenerfehreckendett
GetriebettiedecerRegungettund leideufchaftlicljerBejchräntlheit
fchwebtunddasfeffelndeWerlin cinehoheSphäregeiftig-fittliwcr
Bedeutungetnvorhebt.- Jetzt.tooderFrühlingin vollerPrachtfichentfaltet.
möchtenwirvorallemaufeinBuchhintoeifett.dasfiirdenJtalur:
freundein willtomutenerBeraterundfiir dasgroßeVublitutn
nachtnanchettRichtungenhin nittzlici]undintereffautfeinwird.l Karl Ruß. dervielerfahreue.hateinWerkherausgegeben.das

1 denTitel fiihrt: ..DasheitnifcizeJiaturlebenim Kreislaufdes
Jahres“(Berlin.Oppenheim).DiefesJahrbuchderRatur if

t

überausreichhaltigan Mitteilungenunddiirftefichebenfofiir
diereifereJugend.fiir AnfängerundLiebhaberaufdenverfchie
denenGcbietendesItattcrwiffenswieauchftirLandwirte.Garten
befitzer.Förfter.(Naturfreunde.Lehrer.iiberhauptfiir das.Dans
unddieFamilieeignen.Es if

t in Rkonatslapiteleingeteiltund
gibthier*klusltutftiiberdiejeweiligenRaturvorgängeimVflatlzen:
undcukierlebeuee. DurchdieMitarbeiterfcltaftbedeutenderFach:
lundigerhatltr. KarlRuß demWertdieGrundlagetcnaufecljt
barerZuverläffigleitgegeben.- Eine fehroriginelleVeröffentlichungift diein halb
monattichettHeftenerfcheinendeZeitfchrift:..DerSteinderWeifett“
(Wien.Hartlebettt.redigirtvonA. vonSchweiger-Lerchcttfeld.Es
liegen1msjetztvondieferiulereffattteltPublikation7 Heftevor.
undtitantuußlotrllick]ftaunett.welä)eineFällevonattregendent
undbelehrettdentMaterialhierattgefattttneltund in ltiibjclterForm
denLeferttgebotenwird.(ktaturwiffettfckjaft.teehnijctjeDittge.Land:
fchaftett.Schiff-stehen.Ittafchinen.Seltfantkeitett.tiittftlerifttteEt'
fcheinttttgett.ttlrchitcltur.Volksleben7c. if

t

hieriu Bild tlndWort
vertretenundgewährtLefcrnallerStättdereihettuterljaltttttgund

- nauteutlirljBelehrungin jenemhöhernSinn. wiedieteachBe:
reicberungfeinerErkenntnisauf dentuannigfaltigfienGebieten
ftrebettdcFtiutiliedieswltnfeht.
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i.

Prinz Ferdinand aon Hohenzollern.

em26.März.demJahrestagederProkla
i, mirungdesKönigtums.erfolgtein Bu
iÜ-Z*kareftdieendgiltigeRegelungderrumä
nifchenThronfolge.indemderzweiteSohn

desFürftenvonHohenzollern.PrinzFerdinand.mit
demTitelPrinzvonRumänien.KöniglicheHoheit.
zumpräfumptioenThronfolger(rnaoeeniterpre
anmptic-nl(Jordan)ernanntwurde.Mit diefem
Akte.derallerdingsvongroßerWichtigkeitif

t

für
dieruhige.gefegneteEntwicklungRumäniens.für
diehohenzollernfcheDhnaftieauf demrumänifchen
ThroneundfürdasfiirftlicheHaus.demKönigund
Thronfolgerangehören.ift. genaubetrachtet.nichts
Neuesgefchehen.fondernnur endgiltigzurVer:

grnndgefetzesRumäniensundderzwifchendiefem
StaateunddemHaufeHohenzollerngefchloffenen
Vereinbarungengefchehenmußte.
Prinz FerdinandvonHohenzollern.derfeinen
VornamenvondemGroßvatermütterlicherfeits.dem
KönigFerdinandvonPortugal;erhielt.wurdeam
24, Anguft1865zuSigmaringengeboren.Der
PrinzftehtfomitimvierundzwanzigftenLebensjahr.
In feineräußeren.durchausdeutfchenErfcheinung
prägtficheinennperkennbareLlehnlictzkeitmitder
Mutter.derFürftinAntonia.aus.diezudenfchön
ftenFrauenihrerZeitgerechnetwerdenmuß. Tie
erftenKinderjahreverlebtederPrinzmitdenbeiden
BrüdernimElternhanfe.undwerdiedreifchönen.
hellblonden.überfprudelndluftigenKinderimSalon
derRiutteroderim?ArbeitszimmerdesVatersfich
tummelnfah.dermußteGefallenan ihnenfinden.
Die allerfchönfteZeitbrachtendieWeihnachtstage.
undalserftdesPrinzenfchnlickzfterWunfcl) in Er
füllungging.daßanStelledeshölzernenPferdes
der KinderfiubeeinwirklichesPferd als Chrift
befcherungeintraf.wasfchoninfeinemachtenLebens
jahregefchah.dawarderJubel groß. Der Prinz if

t ein
guterReiter.unddaskommtihmum fo mehrzu ftatten.da
feinköniglicher-Oheimals ganzvorzüglichfchneidigerReiter
voirdenRumänenbewundertwird. DerrunränifcheThron
folgerhat einedurchausgediegeneErziehunggetroffen,Nach
niehrfährigemPrivatunterrichtimHaufezogderPrinzmitden
BrüdernnachDiiffeldorf.befnchtefünfJahrelangdasdortige
Ghmnafiucnundmachte1885mitdenübrigenSchülernder

.FerdinandvonHohenzollern.prjnz vonRumänien.

AnftaltdasAbiturienleneramen.KaiferWilhelm l
,

belohnte
denFleißdesjungenStammverioandten.indemer ihnzum
Secondelieutenantim 1

.

GarderegimentzuFußernannte.dem
derPrinz auchjetztnochir lu anita angehört.Nachdem

Offizier in demgenanntenlliegimentbisHerbft1887.
woerdieUniperfitätTübingenbefuchte.Ohnefich
aneineftudentifcheKorporationalsMitgliedanzu:
fchließen.genoßerdasakademifcheLebendochwieein
echterundrechterStudent.zwanglosmit denKom
militonenjedwederFarbeverlehrend.Dabeiwurde
fowohlinTübingenalsauchfpäter in Leipzigtüchtig
gearbeitetundzwarnichtnur in deutfcherWiffenfhaft
undrömifchemRecht.fondernauchauf demGebiete
derruniänifmctcSprache.diederPrinzwiedasFran
zöfifchevollftändigbeherrfcht.GefchichteundVer
faffung.umdiefezufeinemhohenkünftigenBerufe
notwendigenKenntnifiezuvermitteln.begleitetefchon
feitJahreneinricmänifcherGelehrterdenPrinzen.
derdiefeStudienunansgefetztvonderGhmnafialzeit
an betrieb.Seit *November1L86 gehörtPrinz
FerdinandderrnmänifchenArmeean. indemder
Königihn zumOffizierim Z

.

Jnfanterieregiment
ernannte.deffenChefderFürftvonHohenzollernift.
Prinz Ferdinand if

t beiallerFrifchederEm
pfindungeineernfte.znrückhaltendeNatur. Wohl
konnteund-kanner. fe

i

esim Kreifefrohheitercr
StudiengenoffenoderderKameradenin Wehrund
Waffen.fichwiediefejugendfrifchemFrohfinnhin
gehen.abermit feinemGefühlvermeideter. der
Grenzezufehrfichzunähern.Woiunnerergeweilt.
fahmanihnungernfcheiden.weildieGediegenheitfe

i

nesruhigen.tüchligen(TharaktersihmüberallFreunde
erwarb,DiegeiftpolleDichter-inaufdentrumänifchen
Königsthronefoll demNeffenbefonderswohlwollen.
Vielleichtdachtefi

e an ihn.als fi
e

niederfchrieb:
_SeiftolzundfreibeimFühlenwiebeimDenken!
GotthatdirHerzensfreudigkeitgegeben.
11mallesringsmitFülleznbeleben.
lindKraftgenug.deinErdenfchiffzn lenken.“
Seit drciundzwanzigJahrenlenktKönigKarl.
derBegründerderhohenzollernfchenDvnaftie in

Rumänien.dasStaatsfclfiffdiefesLandes.demer
zumSegenundzumHeil geworden.Auchdes

PrinzenFerdinandwarteteineAufgabe.diedasoftoberflächlich
gefprocheneWort: „Herrfchenif

t

füß“.wohlmanchmalzweifel
hafterfcheiicenlaffenwird. AberwiederköniglicheOheim. fo

wirdauchergeftützt.gehoben.getragenwerdenvondemden
ExamenreiftederfelbenachRumänien.daser fchonzweimal HohenzollerneigenenPflichtgefühl.undwieKönigKarl. fo

vorherbefucht.undtratdannim Juni 1885 in dieKriegs
fchulezuKaffe(ein.nmim HerbftezuBerlindasLffiziers
examenabzulegen.Jetztdienteer für längereZeitalsaktiver

wirdauchermanchesSchweregernetragenim Hinblickauf
diefchöneundruhmpolleAufgabe.derer feinLebenzuwid
menhabenwird. l)r. Zingeler.

fichtkarzin derBaar. WacheinerAquarelleoonReinholdBraun.



32

Xq
-“
ä
-C
x
o
i-
'c

x-;

:n:

,f
g
-e
f

M
FS
:

v.

:K
J-
x
x

c

S-Fg.7.nA-IKBi

- s. partiebeiderZlentfigencilp.*- 5.BlickaufdieBretterLllpen.- 6.Zahnanlage'am-Liiattlxortc.- "k,ObererCellderUahnanlagebeiLilattalp.
Die treuepilattrsbalur.

m
f

t. DerEfel.- 2..StationZlenrfigenalp.- 3.Lin de
r

Efelnuind.

ä

OriginalzeictytiuirgvonO. Träger,
1889(Bd, 6-2). 95



678 .W32Sieber c7hani'und Meer. Yeutfctfe xsllufirirte Zeitung.

.Ionel Wortmmt.
Ein RomanausRumänien

von

Marco Drociner.
ARZT.

.c area“, zum Bären. fo lautetedie
Jnfchrifr auf demSchildedesWirts"
haufes.welchemIonel und Tfchuku
zuftrebten. Vom Bären felbft war

auf dem verwafchenenSchilde nur nochder Kopf

fichtbar. von deffenNafe zwei mit naturaliftifcher
Treue gemalteWürfte herabhingen.eineAnfpielung

darauf. daß'Herr Bilidi. derEigentümerdesWirts

haufes.vorzüglicheWürfteherzuftellenverftand.Der
ausdauerndfteund durftigfteStammgaftdes Bären ;

warderZigeunermufikantDinieu.derdurchfeinGeigen
fpieldenbuckeligenAdvokatenzu faszinirenvermochte.
Dinieu hatte vor Jahren einen klangvollen

Namen. und eine Bojarenhowzeit.auf der nicht
feine Fiedel geklungenhätte. war undenkbar.aber
er hielt nichtgleichenSchritt mit derZeit. erwollte

fich nicht. wie fo viele feinerBerufsgenoffen.dem
modernenGefchmackanbequemenund fein altes
RepertoiredurchneueStückebereichern.
..Ich bin einLautar“ (Zigeunermtifikant).pflegte3

er zu fagen. ..und wer von mir etwasanderesals
meinealtenWeifen verlangt.der if

t

nichtwert. daß
ich ihm was ovrgeige!“
AndereZigeunermufikanten.welchedie Zeichen

der Zeit zu deutenwußten. überflügeltenihn. die
Mitglieder feinerKapelleverließenihn. er verfuchte
viele Jahre fein Glückin der Provinz. ohnees zu
erhafchen.und einesTages kehrteer wieder in die

Refidenzzurück;fein einftigerKünftlerftolzwar jeßt
gebrochen.er fpielteAltes undNeues.was manvon

ihm verlangte;er fpielte freilichnur. wenn ihn die
Rot dazu trieb; hatteer einigeklingendeMünzen in

derTafche. fo faß er im Bären und trank. Manch
mal. wenner allzu fehr über denDurft getrunken.
da mußteihmHerr Vilidi feineGeige.diegewöhnlich
bei diefemals Vfandobjektlagerte. ausfolgenund
dann konnteman an Dinieu feineFreude haben.
Heutefaß er ftill und gedrücktin einemWinkel

dergeräumigenWirtsftube. tn derinfolgedesSonn
tags. trotzdervorgerücktenStunde. nochmehrereder
niedernVolksklaffeangehörige.ziemlichangetrunkene
Gäfre fich befanden.denendrei Zigeunermufikanten
auffpielten. Der Wirt. Herr Vilidi. ein langer.
hagererMann. mit einerVelzkappeauf demkahleu
Schädel. faß halb eiugefchlafeuauf einerHolzbank
neben demSchanfenfter. in welchemmit Brannt
wein gefüllte. in allen Regenbogenfarbenfpielende

Flafchenftanden.
Als Tfchuku und Ionel in die dumpfe. mit

Rauch gefüllte.von zweiOellampeufpärlicl)beleuch
teteWirtsftube traten. fprang der Schenkwirtauf.
rieb fichden Schlaf aus denAugen. verneigtefich
devot vor ihnenund öffnetedie Thüre. welche in

ein kleineres. ziemlichreinesZimmer führte. das

für beffereGäfte beftimmtwar.
..Roten oderweißen?“ fragteder Schenkwirt.
..Roten. Vilidili* fagte Tfchuku; ..und fchicte

Dinieu herein.“

zwei Gläfer auf demTifch. auf toelckieitiin Zink
leuchternzwei Unfchlittkerzenbrannten. Tfchuku
fchenkteein. Da öffnetefichdie Thür und Dinieu
trat herein; eswar ein kleinesMännlein. in einem
abgefchabten.fchwarzen. breitkrägigenTalar mit
weitenAermelu. der ihm bis zu denFußknömeln
reichte.Auf demHauptetrug er einevielfachdurch
löcherteRundmützemit einembreiten. feineStirn
gänzlichverdeckendenglauzlofenLederfchirnl. Das

Geficht war klein. bleich. mit einem ftruppigen
grauenSchnurrbart. einer großen. knolligenNafe
und bufchigenAugenbrauen.welchezu den kleinen.
gliihend fchwarzenAugen mit den fchwerenLidern

herabftarrten.
..Wie geht's.Dinieu?“ fragteTfchukn.
..Schlecht.gnädigerHerr.“ fagte Dinieu un

tvirfch...ichmuß Schnaps trinkenund derRotwein
mundetmir beffer.“

: Weiber Dich lieben!
Bald darauf ftandeneineFlafcheRotwein und

- licher. abfcheulicherZwerg.

..Du follft fo viel Rotwein trinken.als Du nur

'

magft. aber fpielen mußt Du! Ruf die drei an
deren; ic

h

bin heutefchlechtgelaunt. Dinieu. Du
mußt denTeufel. der michplagt. vertreiben. ic

h

bin Saulus. Du mußt meinDavid fein. Und nun.
Ionel. ftoßenwir an. wer foll leben?“
..Die Voefie!“ rief Ionel. indemer das Glas

erhob.
..Die Voefie. Du unverbefferlimerSchwärmer!“

lächelteTfchuku; ..nein. nein. was wäre die Voefie
ohneWeiber- nein. wir wollen die Weiber hoch
lebenlaffen- und zwei fchöneWeiber*- Lea und
Via. fi

e [ebenhoch!“ Sie ftießenan und leerten
beidedieGläfer auf einenZug. ..Undnun.Dinien.“
wendeteer fich an den Zigeuner. der inzwifchen
feinedreiGenoffengeholthatte. ..laß 'mal hören!“
Dinien faßte krampfhaftdie Geige und fein

Bogen begannleichtund weichüber die Saiten zu
fliegen,TfchukubrannteeineCigarrean. feßtefichmit
untergefchlagenenBeinenauf denDiwan und fchaute
gedankenverlorenin dieRauchwolkeu.die er vor fich
hinblies; die einfache.wehmütigeWeife übte einen
feltfamenZauber auf ihn. es wurdeihm weichund
weh in der Seele. er fuhr mit der Hand über die i

Augen. Ionel fchauteforfchendund erftauui in

fein Geficht. in deffenZügen einetiefe innereBe
wegungfichabfpiegelte,HattedieferSpötter. diefer
Skeptikerwirklichein fo empfänglichesGemüt?
Tfchukufchienzu ahnen.daßfeinjungerFreund

fich diefeFrage vorlegte; er fchleudertemit einer
unwilligenGeberdedieCigarre fort und fagterauh:
..Da kommtsmanchmalüber einen.man weiß

nichtwie und warum.“ Dann lachteer laut auf:
..Bei Gott. Ionel. ich bin gegenwärtigin einer
Stimmung. die einenDichterumfängt.wennApollo
über ihn kommt. wenn ein poetifcherGedankein
feinerSeele auftauchtundGeftalt. Farbe undLeben
bekommt.Glaubft Du tvirklich.“fügte er. plötzlich
ernftwerdend.hinzu. ..an dieSeherkraftderDichter. ,

glaubftDu ivirklich.daß fi
e i-aceefind. daß fi
e iu ,

die geheimftenFalten unferer Seele dringen und
ihre verborgenftenTiefen beleuchtenkönnen?“
..Ich glaubees!“ rief Ionel; ..und es if

t ein
herrlichesGefühl. wenn man fich in eineandere.:
wenn auch felbft gefchaffeueSeele hineinlebt. ihre i
Freuden. ihre Qualen mitfühlt.“
Tfchuku ließ eineWeile das Haupt zur Bruft

l herabfinken.dann hob er es wieder in die Höhe.
er fprangauf.
..RafcheresTempo. Dinieu.“ rief er. ..rafcher!“ i

Er blieb vor Ionel ftehen. feineAugen leuchteten-

wie von eineminnern Feuer. ..Shakefpeare.der
gewaltigeDichterfürft.“beganner. ..dermit feiner
Fackel in das tieffte Dunkel der Menfmenfeele

4 hineinleuctftet.hat uns in Richard[ll. gezeigt.daß

, ein Mann noch fo häßlich. noch fo gräßlich ein x
. wurde es felber weichzu Mut. als er die AugenWeib zur Liebe zwingenkann. Warum folltederlei

nichtauch in der gemeinenWirklichkeitvorkommen?
Warum follte ic

h

zum Exempel. wenn in meinem
Herzeneinegewaltige.verzehrendeLeidenfmaftlodert.

können?

ic
h

häßlichbin. was?“ Er fchenktefein Glas voll
und leerlees mit fieberhafterHaft. ..Wo ftehtes
gefchrieben.“fuhr er leidenfchaftlicherregtfort. ..daß

l

nur Leute wie Du. Ionel. glücklichfein follen?
Nenne mir das Naturgefeß.auf Grund deffendie

Macht die Geftalt. das Ge
fichtallein denMann aus oderdas. was hier in

der Bruft glüht und hier oben im Köpfe blitzt?
Warum follte das Lea nichtbegreifen?“ Er hielt
inne. Ionel zucktebei den lehtenWorten des
Buekeligenzufammen...Du erfchrickft.meinJunge.“
fuhr Tfchukufort. ..nichtwahr. es if

t luftig. daß
ein fo verkümmertesRienfcthenkindwie ic

h

auf die
Liebe eines fo herrlichenWeibes fpekulirt? Aber
es gefchehenoft ZeichenundWunder. ic

h

kannDir
fogar ein beglaubigteshiftorifchesFaktum erzählen.-

das ic
h

unlängft erft gelefenund das michfrappirt
hat. Warte. ic

h

will michnebenDich feßen.denn
diefer Rabe mit feiner Vanflöte machtmir das
Sprechenfchwer. Alfo höre: Der Günftling Lud
wigs L17.. der Herzogvon Lauzun. war ein büß

aber er hatte Geift.
unendlichviel Geift und Leideufchaft.und in diefen
häßlichen.abfcheuliehenZtverg- hörft Du. Ionel?- verliebtenfich fterblichzwei blühende. fchöne

Weiber. Weißt Du. wer? Die Königin von Vor:
tugal und ihre Schwefter. Yiademoifelled'Aumale.
und fi

e [often.welchevon beidenihn heiratenfollte;
und um ihm ein Vermögenzu fichern. kamen fi

e

iiberein. daß diejenige.ioelcheverlöre. ins Klofter
gehenundihreGüter derandernabtretenfolie. Das

if
t eineThatfactie.eineunbeftreitbareThatfache.keine

poetifcheFiktion. und was fichdamalsereignethat.
kann fichalle Tage wiederbegeben.Du lachft?“
..Ich lachenicht.“ fagteIonel ernft. er hatte

denWorten des Buckeligenfpannungsvollgelaufcht
und dabeiein banges.fteehendesGefühl im Herzen
empfunden,Wäreesmöglich.daßLea diefenKrüppel
liebenkönnte? Er betrachteteaufmerkfamTfchukus
Geficht.tvährender über diefeFrage briitete.
..Studire nur rechtmeinGeficht.“fagteTfmuku;

..nichtwahr. es if
t unglaublich.daßeinWeib daran

Gefallen findenkönnte.und doch.o. Du keunftdie
Weiber nicht. Du weißt nicht. wie hhpnotifireud
eine gewaltigeLeidenfähaftauf fi

e wirkt. und -
hörft Du. Zonel. ic

h

liebediefesWeib unfäglich.
ivahnfinnig. Heute. als ic

h

fi
e vom Theater ins

Hotel begleitete.habe ich ihr beim Abfchied die
Hand geküßt.o. wie michdieferKuß durchfehauert
hat. und der Blick. mit dem fi

e

michdabei au
gefchaut.o dieferBlick!“
Er hielt fchweratmendinne. Dinicu fchmun

zelte.TfchukusAufregungwar ihm niäit entgangen.
er hatte allerdings. trotzdemer während feines
Spiels gelaufcht.nur hie und daeinWort aus der
Rede desBuckeligenerhafehenund verftehenkönnen.
aber das genügteihm. er begriff bald. daß ein
Weib dieUrfachedesleidenfchaftlichenGebarensdes
Buckeligenwar. und diefeWahrnehmungthat dem
alten Zigeunerwohl. Verliebte.das wußte Dinieir
aus feiner langen und an Erfahrungen reichen
Praxis. werfen.wennman fi

e

rechtzu packenweiß.
mit Geld um fich.daß es eineArt hat.
..Den will ic

h

heuteanzapfen.“ dachteer; er
legtedieFiedel beifeite.nahmeinemfeinerGenoffeu

, ein kürbisartigesBegleitungsinftruuient.die Kopfa.
aus derHand. trat einenSchritt vor. fuhr mir der
Feder über die Metallfaiteu. neigtedas Haupt tief
zur linkenAchfel. richtetedie Blickezur Deckeund
begannein fchmachtendesLiebesliedzu fingen.deffen
Refrain ein langgezogenes„Of“ bildete, Das war
eines jener Lieder. in deren Vortrag Dinieu vor
vierzig Jahren exeellirthatte. Wie laufmte man
einft bei GelagetcdiefenLiedern. wie oft hatteer

fi
e

nicht im *AuftrageverliebterBojaren in ftiller
Riitternamtsfttlndevor den Fenftern junger Boja
rinnen gefungen.und wie viele goldige Dukaten
waren ihm hiefür nichtzugeflogen! Das war jeßt
alles anders. wer kümmertefich jeßt um Dinieu
und um feinealtväterifcheuLieder! lind doch.faß
nichtdort einer.der fi

e
zu fchätzeuionßte? Dinicu

des Buckeligenübergehenfah. das fpornte ihn an.
verliehfeiner anfangs rauhenBaritonftimmeKraft

f und lhrifcheWeihe. feinezitterndeHand fuhr kräf
nicht auch ein fchöuesWeib zur Liebe zwingen t

Warum nicht? Weil ic
h

buckelig.weil '

tiger über die Saiten. und das langgedehnteOf
klang fo fchluchzend.fo fchmerzlich.als kämeesaus
einerwehdurchwühltenSeele. Doch plötzlichwurde
feinGefang in einerunliebfamenWeifeunterbrochen.
man hörte aus der Wirtsftube ftreitendeStimmen.
briillendesGelächterund danneinetiefeBaßftimme.
die. den Lärm übertönend.fchrie:
..Was foll das heißen.he? Warum follendie

Bojaren auchin einemWirtshaufeVorrechtehaben.
warum follen fi

e

fichMufik fpielen laffen dürfen
uud wir nicht? Jft es nichtgenug. daß fie uns
unfereGüter rauben. he? Jiu Wirtshaufegibt's
keineVorrechte. da find wir alle gleichwie vor
Gott. das if

t Verfaffungsrecht.nicht wahr. Du
mitru? Und Du. Dragofch. warum ftehftDu da
wie Lots Weib. als fi

e eine Salzfäule wurde.
warum fchlägftDu demKahlkopf nicht alle feine
Flafchen und obendreinden Schädel zufammen?
Die Zigeuner follen auf der Stelle hereinkoittmen!
Was. Du willft uns denWeg verfperren?Ha. da

follft Du fehen. daß die Fäufte des VopenKon
ftantin nichteingeroftetfind; eins. zwei. drei; fo

.

jeßt bift Du fein ftill. Du Kahlkopf!“
Man vernahmden dumpfenFall einesfchweren

Körpers.dannwurdedieThür aufgeriffeuund in der:
felbenerfchiendiehoheGeftaltdesVopenKouftantin.
währendhinter ihm der ViirgermeiftervonBanefti.
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Sie warenalle drei angetrunken.am tneiftenjedoch
Vope Konftantin. deffenNafe in knallroteitTönen

fnnfelte. er ftapftebreitfpurigin die Stube. blieb
aber mit offenemMunde ftehen. als ihm Jonel
entgegentrat.
„Sie hier. gnädigerHerr?“ ftammelteer.

„Es find guteFreundevon mir aus Banefti.“
fagte Ionel zn Tfmnfn. der. nnwillig iiber die
Störung. emporgefahrenwar; „das if

t der Vope
von Banefti und diefe beidenfind die Freifaffeir
Dragofchund Dumitru Velie. Was führt euchin
die Refidenz?“
„Sie habenunfereAngelegenheit.wie es fcheint.

vergeffen.“fagteder Wavevorwurfsvoll. „in zwei
WochenkommtunferVrozeß vor denKaffationshof;
wir find Delegirteder Freifaffen. wir wollen uns
um einen andernAdvokatennmfehen;könnenSie
uns nicht. gnädigerHerr. einenFingerzeiggeben.
an wen wir uns zu wendenhätten?“
..Laßt Jonel aus demSpiel.“ rief Tfchuku.

„ich weiß. daß er mit euchfeinerzeitpaktirt hat;
aber Euch als Gottesmaunmuß es doch bekannt

fein. daß das vierteGebot lautet: ,Du follft Vater
und Mutter ehren!“ Im übrigen muß ic

h

euch
fagen. daß ihr euchunnötigeKoften macht. der

Vrozeß if
t
fo gut wie entfchieden.“

„Das wollen wir fehen!“brauftederVope auf.
..Wir wollen hier nicht ftreiten.“ fagteJonel.

„ihr feid gekommen.um ein Glas Wein zu trinken.
bleibt bei uns. wir haben Mufik. wir wollen
luftig fein.“
„Das if

t ein annehmbarerBorfchlag.“ rief
Tfchukn. „und ic

h

hoffe. ihr werdetnichtsdagegen

haben. wenn ic
h

euchfreihalte! Wir find zwar
Gegner- ihr müßt nämlichwiffen. daß ich der
AdookatdesHerrn Fortunat bin. oderbeffergefagt.
war. aber hier wollen wir gute Freunde fein.
Vilidi.“ rief er in dieSchenkehinaus. „Wein und
vom allerbeften! Und Du. Dinieu. forge dafür.
daß die Runzelti von der Stirne Seiner Heiligkeit
rafchverfchwinden!“
Der joviale Ton desBuckeligenmachteauf die

drei Delegirten einen fichtlicl)guten Eindruck. fi
e

ließenfich fchweigendam Tifch nieder.bald darauf ;

ftand vor jedem eine Flafche Wein. die Gläfer
klangenund Dinicu begannzu fpielen.
„Ihr feid alfo der Advokatdes Herrn Fortu

nat?“ begannDragofcl).„Ihr glaubtalfo. daß wir
den Prozeß unbedingtverlieren?“
„Das if

t meinefefteUeberzeugung.“fagteTfchnku.
DragofchblickteeineWeilefinfter vor fich. dann

fragte er denVopen: ..Was fagt Ihr dazu?“
„Wenn wir den Prozeß verlieren. dann foll

Gambettaleben!“ fchrie der Vope. indem er mit
der Fanft auf den Tifch fchlug.
Tfchnkulachte(ant auf.
„Ich verfteheEuch nicht.“
„Hat Gambettanicht.“ fagteVelic. die feltfame

Aeußerungdes Vopen erklärend. ..die Republik in

Frankreichproklamirt? Wir thun dasfelbe in Ba
nefti. wir proklamirendieRepublik.wir widerfetzetl
uns derGewalt. wir verteidigenunferGut bis auf
den letztenBlutstropfen. wir laffen es uns niäht
rauben.das if

t gegendie Berfaffung!“
..Gegen jedeBerfaffung!“ beftätigteder Vope.
„Und wir fchlagenjedennieder. der cms von

unferemGut vertreibenwill!“ rief Dragofch mit
blißendenAugen. -

„So gefällt ihr mir. Kinder.“ lärmte der
Buckelige. „das if

t

recht. ihr feid Männer von
Schrot und Korn! Siehft Du. Jonel. nur nnter

finden. Ihr follt leben. Kinder. und nun trinkt.
dennes koftetnichts!“
DieferAufforderungwurdegerneFolge geleiftet;

wiihrenddie Zigeunerunermüdlichfpielten.tourden
dieFlafchenunabläffiggefüllt. dieStimmung wurde
immer(uftiger.
..Eine Horn.“ fchrieauf einmal Dragofch. in

demer ficherhob.„wir tvollentanzen!“
„Ia.,wir wollen tanzen.“ rief Tfchuku. ..ich

tanzemit!"
Der Tifch wurde beifeitegefchoben.Ionel warf

fich auf denDiwan hin. lehntedas tniideHaupt
an die Wand und blicktelächelndvor fich. Der
Vope. derBuckelige.DragofchundBelic faßtenfich i

,- erdröhnten
eineHorn zu tanzen; die Dielen des Fnßbodens

unter den taktmäßigeilSchlägen der

eifenbefcßtenSchuhedes Dragofch und des Vopen.
und es gewährteeinenüberaus komifcljenAnblick.
wie derBuckeligeundderkleine.dürreBürgermeifter
neben den zwei mächtigenGeftalten hintänzelten.
Da ließDragofcheinenkräftigenJauchzer erfchallen.
der Pope. deffenlanger. dunkelroter.mit Velz ge

fütterter Talar hin und her flog. folgte feinem
Beifpiele.
„Ich kann's auch!“ fchrieTfcljuku. deffenGe

ficht totenblaß war und anf deffenStirn fchwere
Schweißtropfeitperlten. und jnchzte gleichfalls.

Vlößlick)blieb er atemlos ftehen. „Genug/l rief

. er. ..wir wollen auchan Dinicu denken!“
Die Mufik verftummte.Tfchuku griff in die

Tafche.warf Dinicu einigeGoldftückezu. holte fo

dann eine Handvoll Silbermünzen hervor und

fchlenderte fi
e

auf die Dielen. Die Zigeuner. mit

Ausnahmevon Dinieu. ftürztenfichmit funkelnden
Augen auf die Münzen. lafen fi

e gierig zufammen.
gerieten fich dabei in die Haare. verfeßtenfich
Rippenftößeund kngeltendurcheinander.während
Tfchuku und der Vope fich vor Lachenfaft aus

fchütteten.
..Und nun noch einen letztenMarfch zum Ab

fchiede.“fagteTfchukti. als die Zigeunerdie letzte
Münze anfgeftöbertundwieder in demütigerStellung
bei der Thiire fich poftirt hatten. „Die Zeche.
Vilidi. bezahle ic

h

morgen. Komm. Jonel!“
Jonel verabfchiedetefichvomVopenundvonTra

gofch.die fichnochziemlichaufrechtauf denBeinen
hielten.wiihrendderBürgermeifter in einemWinkel
derStube auf demFußbodenkauerteundvor fichhin
kicherte.Unter den Klängen des Racoczhitiarfcljes.
denDinicir mit wildemFeuer fpielte.verließen fi

e die
Wirtsftubeundtratenhinaus in diefrifche.kalteLuft.

ARAL l.

Der Mond ftand hochund leuchtendamHimmel.

fi
e wandertenfchweigenddurchein Gewirr von un

gepflaftertenGäßchenmit ebenerdigen.durchweite
Höfe von einandergetrenntenHäuschen.derenArm

4 feligkeitund HäßlirhfeitdurchdenSchnee.deralles
bedeckte.gemildertwurde. bis fi

e in das Zentrum
der Stadt. anf den Boulevard. einebreite. groß
ftädtifcheStraße gelangten.auf derenNordfeite.ftill
und groß. ein monumentalerBau. die Univerfität.
lag; ihr gegenübererftrecktefich. längs einerAllee.
ein fchmaleröffentlicherGarten. über deffenfchnee
umhüllte. vom Mondlicht umfponneneBäume die
ReiterftatueMihai des Tapfern in die tvunderfam
leuchtendeLuft hineinragte.Hier blieben fi

e

ftehen.
es war märchenhaftftill. nur traumhaftwie aus Ö

weiterFerne fchollendie gedämpftenKlänge einer
Glockeherüber. Jonel brachdas Schweigen.
..Wie oft.“ rief er. „habe ich nicht in den

letztenWochenin ftiller Nachtdageftandenund em
porgefchautzu diefemBild und mich in die große
Seele diefesFürften hineingelebtund michgefragt:
,Was würdeftdu wohl fagen. wenn du dein Bolt
fehenkönnteft.diefesVolk. das du fo fehr geliebt
und das jetztvon deinemRuhme zehrt?““
„Was er fagenwürde?“ lachteder Buckelige;

„paß auf. ich will Dir feineAntwort mitteilenund
die lautet: ,Was ic
h

da fehe. if
t Lug und Trug.

l

if
t glänzenderSchein. darauf berechnet.mia) zu
betrugen;ihr prunktmit eurerVerfaffungundeurer
Wiffenfchaft.mit eurenZeitungenund Akademien.

, mit eurenBiufeen und Konfervatorien. mit eurer
dem Landvolke find noch kernigeCharaktere zu' Literatur und euremTheater. aber in Wahrheit if

t

al( diefeslauter Firlefanz. lauter Schemen.Trug
bilder ohne Wirklichkeit;
eurefogenannteKauft. eurePolitik. euerVatriotis
mus - es ift alles null und nichtig. . . ihr feid
Betrüger. im beftenFalle betrogeneBetrüger. Wo
find die alten. edlenBojaren. die fchlechtund recht
ihre Vflicht thaten.die ihr Herzblut für das Vater
land opferten? Ich fuche fi

e vergebens. ic
h

fehe
nichtsals kleine.kleinlictjePienfcijen. ic

h

findemein
Volk nicht mehr. und was ic

h

finde. trägt den
Stempel des Todes auf der Stirn. if

t demUnter
gang geweiht!“ So würde Mihai der Tapfere
fprechen.Jonel. wenn Leben in diefesErz ficher
göffe; und wir Armfeligenund Elenden. wir. die

an denHänden.bildeteneinenKreis und begannen

l

eure erlogeneLiteratur. >

xillnlirirte cZeitung,

wir 1msbrüften.dieNachkommendergroßenRömer
zu fein. wir könnennichteinmal mit Eleganz fter
benwie die römifcheitGladiatoren.wir könnennicht
einmal diefemBilde fo wie jeneftolzentgegenrnfen:
,R8, 0268m-,marituri te eaiutanti* Wir find kranke
Nienfmen.Jonel. wir vegetirenelendiglich.wir fiechen
hin. und damitman es tiichtmerkt. fchminkenwir
unfereWangenmit derFarbe derGefundheit. Vfui
Teufel!“ Er ergriff Jonel am Arm und zog ihn
mit fich fort. „Noch ein Wort.“ beganner nach
einerWeile. „demnächftwird meineErnennungzum
Staatsanwalt in D. erfolgen. Ich will Dir auch
offen denGrund mitteilen.warum ich michum die
Ehre beworbenhabe.als öffentlicherAnklägerbeim
Gericht einer armfeligeitVrovinzftadt zu fungiren.

ic
h

will. ic
h

muß in Leas Nähe leben. ic
h

kann
nichtanders. Gute Nacht!“

K

In feinerWohnung angelangt.fand Ionel anf
demTifch einenBrief feinesVaters. darin nur die
wenigenZeilen: „Florica if

t

fehr krank. fi
e

fehnt
fich nachDir. fi

e

möchteDich nocheinmal fehen.
Kommefofort nachBanefti. ic

h

fürchtedasSchlimmfte
für das arme Kind.“ Der Brief entfankfeiner
. Hand, er ließ fich fchweratmendauf das Kanapee
hinfallenund bedecktedas Gefichtmit denHänden.
Das war ein graufamerStreich des Gefchicks;wie
hatte ihn der Gedankeentzückt.daß Florica an
feinemErfolge fich freuen werde. wie fchönhatte
er fichdenMomentvorgezaubert.da er nachBanefti
kommenund ihr erzählenwerde.daß e

r dieGeftalt
desHelden.derfchondieVhantafiedesKnaben ent
zündethatte.auf dieBühnegebracht.daß dasHaus
ihm zugejubelt;er hat-te fi

e gefehen.wie fi
e

feinen
Wortenlaufchte.er hatteihr filbernesLachenvernom
menundwie fi

e

ihmmit ihrer kindlichenStimmerief:
„Hab' ich's Dir nicht immergefagt. daß Du ein
Dichterbift. Jonel!“ Er zog feineUhr hervor-
es war vierUhr morgens.um achtging dernächfte
Zug. er eilteins Oiebenzimmer.wecktefeinenDiener
nnd befahl ihm. fofort feinenKoffer zu packen.
„Um fiebenUhr weckftDu mich.“ fchärfteer ihm

ein. dann warf er fick)angekleidetauf das Kanapee.

Orient.

Auf der Landftraße. welchevon der Diftrikts
hauptftadtD. nachBanefti fiihrte.faufteein Schlitten
dahin. in welchemJonel. in einenVelz gehüllt. faß.
Der Kutfcher. ein alter Jude. knallte unabläffig
mit der Veitfcheund ließ fi

e ab und zu auf den
Rückender magerenGänle tiiederklatfcljen.deren
Niiftern gewaltigeDampfwolkenentftrömten.und
dabeimurmelteer. gewiffermaßenals Entfchuldigung
fiir die unbarmherzigenHiebe: „Was foll ichthun?
Der junge Herr hat mir den doppeltenFahrpreis
verfprochen.wenn wir in zwei Stunden in Banefti
find. Einen goldenenNapoleon! Das kommtnicht
alle Tage vor; hört ihr. einenNapoleon!“
Trotzdemdie Vferde rafchdahintrabtenund ab

und zu fogar weiteStreckengaloppirten. war es
Jonel. als ob derSchlittenfichnichtvonderStelle
bewegte.die Landftraße fchienihm ins Unendliche
fichauszudehnen;eine unerflärlicheAngft lag auf
ihm und preßte fein Herz zufammen.eineAngft.
die durchdieweite.fchneebedeckteEbene.iiber welche
die graueHimmelsglocke'fich fpannte.nochvermehrt
wurde. Auch die Ortfcljaften. durch die er fuhr.
trugennichtsdazubei. um dasDunkelfeinerdiiftern
Stimmung zu erhellen;wie elend und verkommen
war alles. was an ihm vorüberflog:diearmfeligen.
fchilfgedeckten.auf der Nordfeitemit Dünger be
kleidetenHäuschen. mit den dünnen.
Wänden. den verfchwindendkleinenFenftern. von
denenviele ftatt Glas: Vapierfmeibenhatten; die
bleichen.fchmußigenBauerngeftalten in ihrenLamm
fellmützen.die. ftummund düftervor fich ftarrend.
mit ihren .Bundfchuhenim Schneewatetenund ab
und zu einen unartikulirtenLaut ausftießen. mit
welchem fi

e die kleinen. mageren.ausgehungerteti
Ochfen zum rafchernGang anfpornten. die mit
Holz fchwerbeladeneSchlitten fchleppten;die nn
gewafchenenKinderköpfe.die hie und da aus den
Thüren mit ängftlicljertAugen hervorlugten; die
verwahrloftenKirchen mit den hölzernenGlocken
türmen.die ruppigenWolfshunde. die herdenweife.

bauchigeti7
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heiferbellend„demSchlittennachrannteir/all dies
und die granenf trübenWolken am Himmel nnd
die oereinfamteirBäumerdieaus derweißenSchnee
fläche ihre kahlen Aefte emporftreckten:nnd die
Rabem die: unheimlichkriichzend,iiber die Ebene
flogen oderauf denTelegrapheitftangen.ernftherab
bliitendt fafzen, all dies bildetefo rechtdie ent
fpreehendeStaffage zu Ionels Gemütsverfaffnng.
Wie anders war es ihm vor einigenMonaten

zn Milte gewefen,als er diefeGegendnachlangen

Jahren toiedergefeheir!Wie hatte feineBrnft ein

fiißes Glücksgefiihlgefchwellt-welch goldigeHoff
nungenhattenihn nmgaukeltfals ihm Banefti und
fein oiiterliehesSchloß vor die Augen traten! Und
jetzt? Die Schwnngkraftfeiner Seele war geliilfmtt
fein Inneres von taufendQualen zerriffen-er hatte
denGlauben an fich verloren; fein geftrigerErfolgy
was bedeuteter im Grunde genommen? Wer
waren die Leute, die ihm Beifall geklatfehtund zu
gejnbelt?CharakterewieCuliann oderDobrescutver
bitterte-mit fichfelbftzerworfeneNatnrenwieTfchuku!

kiimpfemzu fehaffenfwenn einenalliiberall Selbft
fucht- ilioheitx kleinlime Leidenfchaftenangrinfenx
wenn nirgendsein großesStrebent wennallemund
jedem, wie Tfehukufagt* der Stempel des Todes
auf die Stirn gedriicitift! Wer trotzalledemfeine
Ideale in der Bruft fich bewahrtftrotzalledemden
Mut nnd die Energie findet! ohnenachrethts und
nach links zu blicken- ohne Aufmnnterung- ohne
Ausfichtauf Erfolg und Belohnungfeinemgroßen
felbftgeftecktenZiel entgegenznftreben,der muß ein

War es wirklichderPtiihe wertXzn toirten,zn f göttlichesFeuer im Bnfen fühlen. War dies bei

ihm der Fall? War er nicht- kaum daß er die
Arena betretenymntlos zufammengebrochen?Hatte
er nicht hin und her gefchwanktwie ein Rohr im
Wind? Er hatte den Kampf mit feinemVater
aufgenommenund war auf halbemWege ftehen
gebliebenter hattefiir Lea eineleidenfchaftlieheGlut
empfundennnd war dannxohnedaß er tonßte-wie
es gcfchah„in ein Verhältnis zu Via verftriekt
worden„ er hatteVini fich felbft betrogen. Lind
war es irickftein tviirdelofesSpielt das Tfchuku
mit ihm getriebentals er durchal( die tanfend
kleinenReflamekilnfteihmeinRenommeefchnf? und
all dies warum? Um ein armes" edlesAtiidehen

Tine .SuchsjamiliaGemäldevonC. F. Leiter.

herz zu bethöreir! Das if
t

nieht die Arte wie
Ptenfchenaus einem Gnß ihr Schickfal geftalten
undfchmieben-das if

t

Halbheih elendeifluchioiirdige
Halbheit-die ftetsnacheinergroßemmarkigenThat
fich fehnt und nicht die Kraft befitzt/ fi

e

zn voll
fiihren. Und war diefeHalbheit nicht tief in feinem
ganzenWefen begründet?War er nichthalb Jadef
halb (Thrift?
Ek feufztefchweranft und wie er niit großenx

brennendenAugen in die weiteEbene ftarrte, da
diinkteihn plößlielxals fe

i

fein ganzesLebenjeden
Inhaltes beraubt-als fe

i

feineZilknnft fo ödennd
diifterwie dieSchneeflijclfevor ihm... Und während

er fo fann und griibeltennd mit quiilendenFragen
feineSeele peinigtef da tauchteplötzlichFloricas
Bild vor ihm anf- nnd er erinnertefichan die
wehmijtigenWorte die fi

e

ihm einesTages gefagt:
„Wenn ic

h

toeifzt daß das (Glückxwelchesandere
mit vollen Händen greifenF als etwas unfaßbares
vor mir flieht und michangrinft wie ein Gefpenftf
mit einemdeimonifehenLiiehelm wenn ic

h

all dies
weißt fo frage ic

h

micht was foll niir das Leben?
Warum mich dariiber griimenf daß der Tod mich
gezeichnethat? Was foll mir das Leben? Ob ie

h

etwas friiher fterbe oder fpätert es if
t mir alles

gleieh. . ." (FortfekungSeite682.)
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derStadt if
t weitundbreit

c-tllleZnochzumScherzbereit.
DennderAbendbringtherbei
De?Fidelenallerlei.
NurÖrthrttde.Fritzttnd.ltlattZ
WolltenalledreinachHail-Z.
Dennmankannfichleichtverlieren.
MnßimDunkelnmanfpajieren.
Dochja wohl!ZnihremSatrecken
ZftderJtirn ttithtznentdecken.
llndals fi

e beiStraußattfragen.
Heißtes:..WachterMeyersWagen_

Fahr fchonlangfintitallerhand
Wiederheimwfirtsanfda?Land.“
Aaah!S Daftandennttnentfelzt,

UnfreDrei; jedochzuletzt

Ntachtenfi
e

fichanfdenWeg
Unbefchreiblict)faulttttdtrtig:
Unbekannt.tnohin.woher.
Gingen fi

e baldkreuz.baldquer.
Bis derdivlomat'feheKlanß
Plötzlichlotntntdamithertttt-"z":
..Fritghier if

t derJiirngefahren.
SehtdochttttrdenaltenNarren!
lieberznckerthaterhier
Tietihattffcez-daßdaclthithntir!“
undttttnwardderZntkerfchadett
NochzumAriadnefadett.
Denn fi

e folgtenihntbereit.
Ta e-ZfvtitwaranderZeit.
Da.aufeinmal.llitfche.klatjch.

, Kantderricht'geMarlltageplatfch;

LeiiefingeinmilderRegen Horch!Dakame?durchdieNacht
An,denStanbherutnzttfegett.Mühevollherangelracljt.
lindbaldfahtnattin denVfiihenlindvorbeiwar?,initdenKlagen.
Große.fclnoereTropfeninrihett.Denne?wareinBatternwagttt.
So daßjedeZnaerfpttr VornefaßderbraveMann.
Weggefvitlt.ttndalsdielihr Hatt''n griinenMantelan.
Gegenzehn.dafiandenfi

e AberattfdentfelbenSill
ZammerndohneVaraplttie. SahintNnderblaffeFritz
Seht!Da hattenfi

e e-Zttttn! EinenStocknttdeineHand.
StrafefolgtaufvttjeeThun. Kurz.denHerrnJnfvcktorBrandt.

GroßerJubel!Mit Gefchrei
GrilßtenihnnttttalleDrei.

iVettfiontirefind'svonBien.
SchweficrkindervonHerrnblieyer.

SodaßihnderSchlagfaftrtlhrte.Nehmt fi
e mitfiireinenDreier.“

Er dengrößtenSchreclenfvltrte.So dnrchdiefenBauersntann
Toa)erfprachzumVatterstnann:Kamenfi

e

znHattfean;
_HaltenSie 'mal.bitte.an! Aberniemal?third?intLeben
Männchen.thttnSicKItttirznlieb:l WiederlirantundJahrmarktgeben.

*AWM
ZacherlO. welcheineLuft fDenndiewiffetns.dabeiMeyer
WecktdiesWortinunfrerBrnfi.l SicheinFrcittleinNellyBreher
Dennin einetngutenBuch In Logisttnd,Kofigegeben.
Gibt'sdesHerrlichcngenug. ;llnt inRnh'derKnallznleben,
DarutnehrtdenbravenLNann.Ganzttndgar. in tiefftcrStille
DerdaserfteBitcherfann. Wan-ZdergutenTanteWille.
Wieauchjeden.dernochheut .txierihrfcijöttfte-Zflserlzttfchreibett.
Dat-a)denGanfetielerfrettt; f6? ntitAndachtznbetreiben.
TettnfehrfchwerttttdtnithevollGanzalleintttitihrentHunde
Jft-'Zfiir den.derfchreibenfoll. Sahntan fi

e

zujederStttttde
Glattbtihr'Zttitht.laßtetttttbeleljren

i Bordetttoff'uettFettfterfilzen.VondenVier-fettenVettfiottart-tt.f Etnfigna)dieFederfvitzett.

So auchheine;ohneNuh'
SahnWiensVettfionärezn.
LachtenüberihrenFleiß.

Trehtefichdanneinfachntn.
Fing'neFliege.dantitbntn.
Hierwaralfonichtszuntachen.

Denmandochznfchattenweiß;GanzttntfonftwarjedesLachen.
Wat-fendattndentarntenHundeUnd fa ging'szudemGehege.
SchnibvcbentttntitfchiefetnMttnde.WoderVfattgingfeinerWege.
AberMuff.derrccttefich.
Sah fi

e angelegentlich.
Solche-rVfan.das if

t einTier.
Wnnderhftbfoi.da3nterteDir!

?teller 0?and und Yieer. Yentlche xltlnftrirfe

jens enlionüee.
DumoÜfiiiÜe Erzählung in Werten von "tittkouie von Littlkotu. tt),

Mit dembuntenFederfchtveif
SatlcigtergerneeinenReif.
So daßdiefesdannundwann
WohldasHerzerfrettenkattn.
Doch.wasfollt'da3fchöneTier
Mit dentganzenStaatehier?
GittghierindetnlleittenNattnte
AnfundabbeimVflanmenbattme;
VefferwärkZdoch.könnt'erdraußen
AnfdentlHithnerhdfchaufen;
Ktitnee-JdanndortzumStreit.
Nnn. fo weir'manfcbnrllbereit.
Ihmdura)cottragettfe-ZZnvfen
(LingeFedernatt-Izttrttpfen.
WelchGedante!llnfeclllattZ
Gutktenachdentttßerretthattll.
lindwat?ward.waserdortiah?
NellyVreyerwarnichtda.
AlleWetter!Leifefcbliclj
Örthrttdanda3Fenfierfich,
NiemandwarintZimmerntehr
lilußerMut . derfchnat-ttitefehr,
Nungilts.ntnGehegprobiren.
WiederWlan if

t
attszttfnhrctt.

lind.fiehda.e-J if
t gelangen.

EineThür if
t attfgefprttngctt.

Mit dent,ttovfeweitvoran
GehtderVfatt. fo fchnellertann.
tlebernHof.indemfeinStaat
SichverrlitintfchbnfienNod.
BeidemFenfierjenerTante.
DerenweltberjihntterName
JedemLefer if

t

betannt.
Wan-Z.tooerzumSchluffe[land.
Seidnttn.daßda?Fenfteroffen.
Niedrig.- odermacht'erhoffen.
Mal einMattufirivtzufehn.
Nun.gettug.eswargeichehtt;
liebernSthreibtifa)ftthrerhin
Mit vergnitgtetttVfattenfitttt.
UndnttnlantNJ:dasTitttettfaß
StticztetttttzuFrihenbSpaß.
littdatodiefesttntgetivvt.
Liefe?fchionrzttnfsJltanttfkrivt.
..Wnffk“-dalatttattÖdetttVerficrte
*lltttffaut]feinerSthlntntttererte.
FnhrdenPfaugewaltigan:
Dochalsdieferfichbefann.
DrehleerdieSachennt.
Undnttnwardda3Ganzedutnnt.
'Little-ttattfdentgroßenTifa;
,ttcitttvftetttattganzntörderifch.

Alle?wurdedurchgewiihlt. '

SchwarzntitTintenberjpnlt.
UnddesNiannllrivteöBlätter
Sattfienrttndwie 'n Donnerwetter.
Gradeal?derPfauintcFliehtt,

SchondenKiirFftenwollteziehn.t
*

KantenBienen?,Vettfioncire

i

"ltellysNtttffein diecnere.
Tieferrctirirtenttn.
Dennwa?fallt'der*tlerntfiethnn?
Wat-fihntdochdereineVube
Steinenachbi? in dieStube.
linddaihtttfeinLebenlieb.
Seitlicherleife.wieeinDieb.
DurchdieattgelehnteThür
In da?MeyerjctteRevier.
Sieh.datanter in einZlntuter.

Dasdi-Zkretverfchloffenimmer.
*Da 'Z desPtichterbTnelnlctnt.
GanzfveziellesEigentum.
lindhiergabc7?waszufehn.

'

With fo leichtnichtzunerftehn:
AnfdentTiftheftattdeinBrett.
Schönlarrirtttndciußerftnett.
lindattfdiefetnWttttderdittg
Sahman's.daßebbttttthet-ging.
Notttttdweiß.garhitbjchgefcltttiht.
Stnfettweifezugefviht.
StattdenüberallFiguren.
Wiein denOttadrilletottren.
Nttrdaß fi

e

fichtticljtbewegten.
KeinesihrerGliederregtett.
Seht!Daswar's.wa?vorderhand
UuferMuffnttttttichtvet-ftand;

Aberbalddafiel?ihntein: Schacbfigttrenzuzerbeißen.
Sollt'esaucheinSthachfviclfein?. Dennihntfcvien.daßfolch'Bett-ng
WachterMeyerfviellfehrdiet.
LiebtbefondersdiefesSpiel.
Nicbtig!lindvonElfenbein
S-ollt'fogarda5Schachfvielfein!
Nun.»* tatttnhat?derBluff

beroaiett.
Spracher einfaa):..Das ifi

Knochen!"
Fittgdraufandierotttndweißen

Würdeniebcfiraftgenug.
Da! datrittinstleineZimmer
PächterMeyer.frohwieitnnter;
Dochtattntfiehter in derKaminer
DiefengrenzenlojettJantmer.
Sttirztervollerllnverfiattd.
Rachefchctattbend.touteutbrannt.
DurchdenRaumzuOtellysHund.
lindnttnwardesturtterbttnt.

Lnftigflog'ttdieSchacltfigttren.
Wietndenlfttadrilletottren.
DurchdieLuft.dennaufdieBeine
NtachtefichttttttMnff.dertleitte.f

SvrangbehendttacljblellyöZittttner.'

Itlährendhinterihtnnochimmerf

lllieyerihntin großenSalzen

Zeitung.
a..._- 4.-..."

Folget.ntuihnzuvet-letzen.

Zeigeraufda?Mannftrivl.
AufdasSchreibzettg.dasgctivvt.
Klage.daßhinttttdfortgerafft.
Wanin Wochenfi

e gefthctfft.
Undvorihr ftehtunferBrandt.
.ttreidebleiatwieeitteWand;

'Weiß
nicht.waser fagenfoll.

TrandasHerz if
t

ihnt fo voll.

Aberalle-Jhalfihnttticht;
Mit erregtentAngeficht
Fordertein ihrem(Zritntne
NellydennochdiefesSchlimme.
Als dabgttte.alteHans
WnßtewedereinnochauZ.
Spracheisendlia)felbftentfeht.
Fafittnge-lo-JzuguterLetzt:
..Ach.esfiitttnttmichwirklichtriib.
VettfiottärefindYvonViel).
SchweftertindervonHet-rnMeyer.
SchweigenSiedoeh.liebeBretterl“

Sich.daswirlte.VollerGitte
WaresNelly.dieergltihle;
Liebreichrieffie:..LieberBrandt.
FaffcnSie fichnorderhand!
Nimmerfälltc5mirnochein.
Flieder.Klägerinzufein.
DasMalhettrif
t

dochgefchehtt.
LaffenwirdieTreiegehn!“
PttthterMeyeranderThiire
Ware.alsoberZngwittdfpiirt;
Leifezogerfichzttriitt.
Denneswär'eineigenStiitt.
lieberNtttffnochwas.zufagett.
NachdentAnebrttct]dieferKlagen.
lind fo fchloßohn'AchnndAu
DiefeScenentitdentPfau,

-Slcher if
t esIhnenlieb.

DaßichJhttetteinfachjchreibe.
i*Ohnedaßichiibertreibe:
.WiinfcltettiedieKindertoieder
*Hierzufehn.dennKlagelieder
SchaltennoehdttrchßganzeHalt-Z
lieberÖrthrttd.Fritzttttd.ttlattbl
.hat'sdochniemalsnochintLeben
SolchBanditencorv-*Z*gegeben!-
Darumeinfürallemal
TanteichfürdiefeQual.
Bin jedochin alterTreue'

Immerftets'undfiel-Jauf?nette
Gantergebenft ,

J. F. Wiener.
lScbictettticljfiettöWurfittndEier.)“

ErfienskriegtihrnachderReihe

'

ErftvorjenerThtireöfrljwelle
HetnnttHerrMeyerfeineSchnelle.
DennhierhörtereinDuett.
Tabernichterwartethatt'.
Nah'dentFenfterftehtdieTome.
DerenweltberjihntterName
JedemLeier if

t

bekannt.
Derfittdiretallerhand.

Doche-Jthttttticltt-Z.daßznWort
Erttichttontntt.dennfi

e

fährtfort:
..HalichlennewohldieDrei.
Tic geplantdieBilde-rei.
littdichwerd?in diefenTagen
SchondentWachter*Meyerfagen.
DaßichFreitagmorgenreite
lindnachaltgewohntcrWeite
DiefeßZitnntcrwiederfrei,
GänzlicljzurVerfiigungfei.“
Pattfe,- Ach.derarttteBrandt
Witnfajtefin)insVfefferland.
Dennerahnte.toelctteRattgett
WiederumdenStreichbegangen.
lindeZgabihtninnerlich
Einenwahren.Herzensfticln
DennwenndiefeTanteklagte.
tk-Z-*detttVlirhterNleyerfagte.
Konnt'cntftehettntitderZeit
Ftir dieKindergroße?Leid;
lind fi

e warendochallhier
Ganzalleinezum*iilaifin
LeifefingderguteMantt
Darumnnnverficittdigan
Zn erklären.wiedicSache
GarzuvielSveltatelntache.
.ltatnefi

e
znMeyersOhren.

Derdochtnanawtaltntderfrorett.

Zchttle!ein). in dieientWort
.lklittgteinganze?,Vrnfuntfort:
Lefen.rechnen.zeichnen.fchreibett.
Englifcltttttdfranzöfifct;treiben.
BuhlDasfittdlttack)Ferientagen
WirklichfchattderhafteBingen,
Unddazu if

t ltntttorViet
Hetttegarttichtkinderlieb.
lindteinWnnder.denngleichheute
FieldemAergererzurBettte.
WardthtttdochdttrchVotenhand
MeyerZerfterBriefgefandt.
ErnftfchautervonjcinetttSitz
AnfOrthrttde.tilanbttndFritz.
linddattnlieftervollerGritnntr
TiefenBrieftttitStentorftinttne:
..HortigeeljrterKantorVieh!

ArmerVier! In feinenZügen
SahntangroßenKutnnterliegen;
Ernfthaftivrarher:..Das ifi hart.
Daßmirfolchesnichterfvart.
Daßmirnochin altenTagen
SolcherBriefwirdzugelragen.
Doch.dabhabtihrnttttdavon.
Hörtnun.wieeuchtrifftderLohn:

Etwa-ZmitdemStatt.ihrDreie:
Ztneitenßfilztihr heutenach
An demfchönenSontmertag;
DrittenswirdeuchenerEffen
TiefeWochelarggenteffett;
Unddannhört.empfindlichnah'
Geht?ettch.findnnnFerienda;

PSA-SX“,JF/N

Tenndannbleibtihr einfach
hier.

Wasdasheißt.daswiffetihr.“
Stillewardes.nurdielihr
Gittgtict.taclenachderSchnur.
linddannkamc8.dieMoral
Zogheraufin ftnmnterQual:
WerdaArge?thttettkann.
KonttntzumSchlnffehäßlick)an.
Darum.willftTn esvermeiden.
WasdieFerienkönnt'berleidcn.
WillftDieLieblingbeiVer

wandten.
StamntgaftwerdenbeiVelannten.
Liesdoch.eh'Tn zuBefuch
Geheft.fajlettnigftdiefe?Buch,



?letter CLand und Yeieer, Yeutfche xtllnfirirt tung.e Zei

Ionel Jiorktttcat.
(FortfetzuttgvonSeite680.)

Dantals hatte er den tiefenSinn dieferWorte

nicht rechtzu faffen vercnocht.jetztaber begriffer

ihn. jetztfühlte er. was in einerSeelevorgeht.die

nacheinemvollen. reinen(Zlückefich fehnt. es vor
den Lingen flirten und glitzernfieht und es doch
tiicltterreichenkann. jetztverftander Flor-jensTodes

fehuficcht.Und ihreSehnfuchtwar vielleichtfchonin
Erfüllung gegangen.
Er fuhr bei diefenGedankenwie aus einem

fchweretc.wüftenTraum empor.dort. einigehundert
Schritte vor ihm lag das Schloß. o. fo düfter.fo
traurig. als hättefichein namenlofesUnglückdarin
begeben... das Thor ftand weit geöffnet. Der

Schlitten fuhr kreifchetcdin denHof bis zur Frei
treppe.Ionel fprang heraus. reichtedemJuden das
ausbedungeneGoldftiick und ftiiritite die Treppe
hinauf. Niemand begrüßte ihn. eine unfägliche
Angft fchüttelteihn. er wauktedenKorridor entlang.
bis er an die Thiire kam. die i1

t

Florieas Stube
führte. Er bliebeinigeLlngenblickeftehen.da drang
ein unterdriicktesSchlnchzenan fein Ohr. Er öff
nete die Thür und trat herein. ein betäubetcder'
Blumenduftumfing ihn; eineWeile fchwanmtihm
alles vor denAugen und er fah wie durcheinen
Nebel brennendeLichter und eine tveiblichedunkle
Geftalt. die am FußendedesBettesauf denKicieeti
lag. das Hatcpt in denHändenvergraben.er hörte
dumpfesSchluchzenund den näfelndenSiugfang
eines Vopen; er raffte fich aus feinerBetäubung
emporund trat zum Bett. Florica lag darin. die

zartenHände iiberderBruft gekreuzt.das kalkweifze.
feine Gefichtftill und friedlich und die Augen ge
fchloffen; der Tod hatte aus ihrem Llutliß jeden
leidendenZug weggelöfmt.es fah wie verklärtaus.
Zone( fchaute fi

e lange und regungslos an. als
könnteer nichtfaffen. was in greifbarerDeutlichkeit
vor ihm lag. dann ftiirzteer fichüber fi

e

hin. b
e

deckteihre kaltenLippen mit glühendenKiiffen und
rief fchluchzendihren Oiamen.
War fi

e

wirklichtot. die armeFlorica. die ihn

fo felbftlos geliebt.warenihrelieben.fiißetcAugen

fterne wirklich für immer gefchloffeti?Es fchien
ihm tcnmöglicl)zu fein. er rief ihrenNamen immer
wieder und wieder. da legte fich eine Hand auf
feineSchulter. vor ihm ftand fein Baier. er fank.
leife weinend. in feineArme.

ARAL?

Der Nordfturnc fauft über die weite. fchnee
bedeckteEbene.iiber die fichder finftere.fternenlofe
Himmel wiilbt. er rüttelt und zerrt an denBäumen
vor demLandhaufevon Valeni und ftöhntum die
Eckendesfelben.Ab und zu ruht er eineWeile. als
wollte er neueKräfte fammeln. dann herrfchttiefe
Stille. bis wiederein klagenderVfiff erfchallt.und
hernachbeginntvon cteuemdas winfelndeBranfen;
es if

t eine traurige Yiufik. aber fi
e paßt fo recht

zu derStimmungdeskrankenGittsherrnvonValeni.
der. in einerotfeideneDeckegehiillt. im Bette liegt
und vor fich ftarrt.
Das hohe. behaglichdurchwärtttteGemach if

t

durch eine von der Deckelferabhättgeicde*Ampel in

bläulichesLicht getaucht.welchesdas totenblaffeGe
ficht des Herrn Valfamaki. mit den eingefallenen
Wangen. mit den tief in denHöhlen liegendenund
von den bufchigenBraneu faft iiberfchattetenAugen
nochfahler. häfzlicherundabftoßetcdererfcheiuettläßt.
Die knochigelinke Hand des Kranken. 111itden
langen. gekrümmtenFingern ruht auf einemccebetc
dem Bett ftehenden.niedrigenEifentifche. darauf
einige Niedizitcfläfmmett.eineTafcheutchrund ein
mit Waffer gefiilltesGlas; er atmetfchwer. feine
Finger rührenan derUhr und fi

e beginntzn klingen.

..Zehn.“ ticurctcelter. dann hebter ntühfaticdas
Haupt in dieHöhe und fagt mit fchwaciferStimme:
..Die Wegefind verweht.Lea. ich glaubetiicht.daß
der Doktor kommenwird.“ Er horcht.er erwartet
eine Antwort. „Legt“ ruft er und fchautmit

' zwifchendemRefonanzbodenunddenSaitenfreibewegt.

ihre Bruft hebtund fenktfich in tiefenLltemzügeic.
Sie fchläft.
Der kranke(HWS fturkt fi

e mit und es zuckti undeinerllrberladccitgdesOrehefieroführt;imganzeneineOpec-
wie ein Lächeln1cmfeinefchmalen.bluttofenLippen.
O. wie fchon. wie jung. wie lebens-uttd liebe
gliiheicd if

t

diefesWeib. feinWeib! Ein ftöhnender
Laut eictriicgtfich feiner krankenBrnft,

..Nicht fterben. o. nichtfterbeu!“ tnurmelter.
und dabei quellenztveiThräneu arts feinenAugen
hervor. er fühlt. wie fi

e

ihm die Wangen tietzen.
und ihm ift. als hättendiefeThrätcetcfeineBruft
erleichtert.als fühlte er fichwohler. gefiinderund
als löfte fichder dnmpfeZtvang. der währendder
letztenTage fein Denkengefeffelt. ..Warum fter
ben?“ zucktes ihm dnrchden Strict. ..Pitt fechzig
Jahren hat man immer noch ein Anrechtdarauf.
zn leben- und haben denn nicht taufendevon
Bruftkrankenim Süden. in Italien. in Aegnptett
oder fouftwoHeilung gefuchtund gefunden?Wenn
nur der fchrecklickzeWinter vorüberwäre. tvennnur
der Frühling kommenwollte!“

(Fortfehnttgfolgt.)

Tonliunlk.
- Mit einergelungenenWiedergabevonRobertSatu
mannsgeiftvollkomponirtenScenenausGoethes„Fanfi“haben
dieAbonnententäkonzertederköniglichenHofkapelleiu Stuttgart
fürdieSpielzeit1888W()ihrenAbfchlcifzgefunden.nachdemfi

e

dntttdervortrefflichenLeifitingendicfesgediegenenOrchefiersund
dankderMitwirkunghervorragenderKräftewie.KlaraSchumann.
EmilSauer.JohannaKlinckerficßundandererfichzueinerbefon
dersgenufzreichengeftaltet,AuchdieKantmermtifilabettdeder
HerrenBruckner.SingerundCabifitcs.fowiedieOuartettfoireett
derHerrenSinger..tiieuzle.WienundCabifiicsbewährtenihre i

altehoheBedeutung.- Bis zuwelcherGrenzedasOhr einenuittcrfehiedin
derHöhezweierTönetvahrnitnmt.diefeFrage if

t jüngfidurch
forgfältigeVerfuclfevonJ. KerrLoveentfätiedetcworden.Die
zn prüfendeVerfonbefandfichftetsin gleicherEntfernungvon
denalsTonerzetigerndienenden.eigen-JkonftricirtenOrgelpfeifen
nndhattenuranzugeben.obzweifichfolgendeTönegleich.be:
ziehnngsweifeobderzweitehöherodertiefer fe

i

alsdererfie.
Jm ganzenwurdengegenhundertBerfonenicnlerfitctit.darunter
nnmufikalifcheundfolchemitmufikalifchfehrfeinatii-'gebildeteni
Ohr, Die Ergebniffetvarenfolgende:Ter tleinftebemertbare
Hdhennnterfäziedif

t beinngebildetenodernur wenigmufikalifch
ausgebildetenOhrenfazwerfeftztcftellett;aberer kannetwaauf

'l6 bis 'F40halbenTon gebrachtwerden.'F24Öalbtou ifi die
gewöhnlicheGrenze,DieOhrenfehrausgebildeterMnfiker.wie
Biolinfttieler.Stimnternndeiniger.lklavierfpieler.könnenmit
Siäterheiteinenilnterfätiedvon'/64bis 'F99Halbtonentdecken.
AlleVerfonen.aberbefonder-Zdienichtgefcbnltett.entdecktenlinier
fchiedenachobenleichteralt?dienachunten,- ChrifiophSateinerthatin BerlineinenBibrirhamnter
fürStreichinftrtcttceuteerfunden.Die-J if

t einkleinesJnfirccmeitt.
welchesunterdenStegderGeigegebrachtwird. fo daßeinemit
einemHänmteratetcverfehetcedünne.federndeillketallzuttgefich

Durch
Bibrirhammerindas Streichenmit demBogenwird der

Schwingungenverfetzt.toeläqedurchihre.dentkleinenHaan-rerl

mitgeteilteBewegungdenTonderGeigevollergefialtenunddie
Klangfarbehebenfollen.

Bühne.

x tation if
t großartignndgewichtig.in denlhrifcltenSeeuenvon

ängftlichenBlicken auf fein Weib. das auf eineml

Fauteuil am Fenfter fitzt. Ihr Haupt. von den
fchwarzen.anfgelöftetcHaaren umwallt. ruht auf
der Lehnedes Stuhles. ihreAugen find gefchloffetc.

»- unterder geringenAnzahlvonNeuheitenauf dem
GebietedergroßenOperfindenfichimmernurfehrwenige.tvelclte
begründeteAusfichthaben.ihrenWegüberdieBühnenzumachen
undfichin der(ZunftdesVitblikicctiszn erhalten.Einevon
diefenfeltenentuufilalifätcitNeuigkeitenfcheintdieromantiiclfeOper
vonGeorgllkauäfenccter:..DieletztenTagevonThule'znfein.
tvelchemitglänzendemErfolgihreErfilittgsatiffülfrtingimElber
felderStadttheatererlebte.Der .lkotnpoitiftif

t im großenund
ganzendenGrnndfätzenderWagnerfckfenRichtunggefolgt,Dabei
hater na aberfeineEigenartvollfiäicdigzubewahrengewnfzt.
wasnichtnurdiemufilalifctte(iharakterifiricngderVerfonetcund
dietondictfterifcbeBeleuchtungderverfchiedeneitSituationen.fon
dernanchdienichtfettenzneinemherrlichenMelodienftrotiter:
weitertetnnfitalifcheBhrafedeutlicherkennenläßt.DieJnftrinnetc

vollendeten.Liebreiz._ EinezweiteneueOper:..ManuelVenegas“
vonRichardtöeuberger.hattezwarbeiihrererfienfllufführcitcg
amLeipzigerStadttheateraucheinengroßenäußernErfolg.aber
es if

t nichtanzunehmen.daf;fichderfelbealsdauerhaftcrtveifert
tvird.“Der.lkotnponifibetrittmitdieferOperdastragifcheGebiet.
dasfeinerganzenAnlagefernliegt.DernacheinerNovellevon
AlarconvonJofefWidmanngedichteteTextfcihwattlt.nichtgerade
gefchickt.zwifäfettVollstonnndPathos.zwifätenVrofaundLeiden
fchafthinundher. Tec.lkoncponiftifi entfäiiedetidortamglück
lichfien.wo er denBolkstonanf-hingendarf;aberesfindnur

wenigeStellen. in denendieeinfacheEmpfindungstoeifevollaus:tönt, ueberallfonftherrfchtdasBefirebcn.nenundiutrreffant
zufein.waszueinerBericaäiläffigccicgdeatratürliclfen(defangsftils

anderjeder*llkufilermitHachachtutig.jederLaiemitGleichgillig
keitvorübergeht.-- Tie leichtereBiufit.dieOperette.hatauch
wiederzweineue.rechtfreundlichaufgenommeneStückeatifzutoeifcn,
DasMünäzeccerTheateramGärtnerplatzbrachtealserfolgreiche
*llenheitdieOperette:..Derfchönetkafpar“vonFranzZell.Muff!
vonJofefBauer,DererzielteErfolg ifi hauplftirhliä)denlicfiigen
(LittfällenZellszuverdanken.denndieMnfik.diezwardurchque
grfällignndfnubergearbeitetift.cntbehrtalfofafifederllrfprüng:
lichkeit.DieHaitdltcngifi kurzfolgende:lkafparvonderDecken.in

feinenMnfefticndenLicfifpieldiäfter.ifi einverwegenerDonJuan.In
originellenVerkleidungenbemühterfichumdieGnnfieinerjungen
Dance.diederfranzdfifafeEtnigratctGrafSaintIiicxaire.um fi

e

vorZndringliäfkeitetiznfäiützen.fürfeineGattinansgibt.während

fi
e

feine*Nichteift. NebeuhergehtdieLiebe[yelotfens.derTochter
de-ZadelsfiolzettGrafen.zu dembürgerlichenStudentenWilm
Fxettcfierlfciis.denderGraffiir einenFürfienhält.weilihmals
KönigdesfoebenftattfindendenSätützeitfefießfürfilickieEhrener:
wiefenwerden.NatürliazfindFkafparundAmande.Wilmund
HelotfediebeidenglüclliäfetcPaare.übertveläfenbeijederanftän
digenOperettederVorhangzufallenhat.- DiezweiteOperette:
..DerFuchämafor“.TextvonOttoWeißmid F. Mamroth.Mufikvon
SigmundBachrickt.erfchienimneuendeutfchenTheaterin_Pragzum
erftenmaleaufderBühneundfandlebhaftenBeifallbeimPublikum.
DieHandlungfpielt in Kaffe]imJahrei813andemHofedes
KönigsJerome.der.vonBonaparteeingefetzt.wegenfeinerVrofferei
beimVolkeverhaßtift. .KarlReinhold.Fuchsmajorder..Ale
tnannia“.welcherdurchAbfafftcngeinesüberallgefangenenSpott
liedesdenllönigbeleidigthat. wirdverhaftet.thatfääilichjedoät
nurdeshalbeingefperrt.damitJeromeGelegenheithabe.derBraut
dcsStudententcngehindertnachzuftellen.Einevonderheißblütigen
undeiferfüciftigectGeliebtendesKönigä.SignoraGraffini.Prima:
donnaderKaffelerHaft-per.verfncltteBefreiungReinhold-f'-und
BereinigungmitfeinerBrautrnißglüclt.underftals Bonaparte?:
NiederlageforoiedasHerannahenderprettfzifchenTruppenbekannt
wird.gelangtalleszumglücklichenEnde.Jeromeentflieht.Rein:
holdundfeineBrautMizziwerdenvereinigt.undderbegeifterte
Chor:..TecGott.derEifenwachfenließ.derwolltekeineKnechte'.
verleihtdemeinenpatriotifeheitAnftriehenthaltendenWerkeeinen
tvirltitcgsvolleciAbfchlufz.ZndiefemanmutigenLibretto.in demalles
VoffenhafteundderüblicheOperettenblödfinnfehlt.hatBaätritl;
eineMufikvongraziäslonverfationellentCharaktergefchrieben.die
beiallerVolkstümlichkeitvornehmgehaltenundgleia)weitvonder
großenOperwievonderTanzmufikentferntifi. - DasWiener
Karltheater.deffenSonder-gebietja dieOperettefonftift. hatdiesmal
zurSchtoefiergattitngfeineZufluchtgenommenunddieneueWaffe:
..FamilieWafferlopf“vonLandesbergundSchill. Mnfikvom
KopellmeifierStern.zurerfienAufführunggebracht.AlsWaffe
kannfichdasStückfehenlaffen;es if
t voniiberfekzäicmenderLuftig
keitundhatfogardas. wasmanbeittnferenneuenLuftfpielen
fehroft vermißt.eineHandlung.Ein gewifferHerrWafierlopf
tueif;fichvordenSticheleienfeinerFreunde.diena)felbftdann
nochfortfetzen.als er mitobrigkeitlicherErlaubniseinenminder
bedenklicheuNamenangenommen.nurdurchdieFlucht.nichtin

dieböhmifctfettWälder.aberzudenfpanifchenKaftanienzuretten.
woerin tcnbehelligterEinfamkeitdieKleinigkeitvoneinerMillion
Tuvlonenerwirbtundna,dannhinlegtundftirbt.Wervonden
zahlreichenWafferkäpfcnif

t derglücklicheErbeeinesVerntägens.
dasin dieferfchlechtetcZeitundzumalin demniedergebcudcn
WienamEndenichtganzzu verachtenift? SeinemEntdecker
winkteineBrämievon5000Gulden.HerrRiedel.derInhaber
einesT-ienfiderncittlungsbureatc.findet fi

e verlockendgenug.um
aufalleeriftirendenWafferlöpfeJagdzumachen.undaufdiefer
tuildenJagdftürzenRiedel.feinevortrefflicireGattin.feinenaar
vortreffliätereTochterundfeinallergetreueftesFaktotnmvoneiner
lcktifchetiSituationin dieandere.bis fichfevließliehherausfiellt.
dafiderJägerfelbfidasWildifi. aufdaserfahndet.daf;der
nachdentErbenfuchendeHerrRiedelfelbftdergefnchteErbe if

t.

> ZumSchlußmagnochdaseinaltigeLuftfpiel:..DieStoiler'
vonD, SaulErwähnungfinden.dasbeifeinerAufführungim
StadttheaterzuFrankfurta.M. rechtgntgefallenhat.Teenan:
fprnmslofetcStückchenliegteineluftigeIdeezuGrunde.diealler
dingsnichtnenifi. Ein alterVrofefforhatfeinemTöcvterchen
durchbeftändigesDozirenausdenLehrenderStoikerdasli-dpfchcit
verdreht.fo daßihreLippenimmervonTugendüberfiießen.iL

e

fichdasHeiratenverfchworeuhatundnurdieLehrenjenergroßen
Weifenbefolgenwill, DerBetter.der.an?Afrikazurückgekehrt.
feinfröhliches*Mädchentoiederzicfindetihofft. if

t

erftanntüberdie
feierlicheMieneundRedeweife.weißfichaberrafa)zufaffenund
durchallerleiAllotria.wiedie(tiefchiättevonVipifaxdem,jüngften
Stoiker'.es dahinzubringen.daß fi

e ihrHerzentdeckt.Und
dannkriegenfi

e fich.UeberdieTürftigleitdesMotivshilftder
lebendigeDialoghinaus.

Kultur und Wilkenfrlfaft.
- Zn BerlinhabeneinigeDamen.welehena]fiir das
ilnterrichtswefcttintereffiren.denWlanzurGründungvonReal
kurfenfürFrauen.dieficheinettcmehrgewerblichenBerufwidmen
tvollen.gefaßt,Diefe.KicrfefindalsAnalogderSeminarlurfe
fürLehrerinnengedachtundfollenwiediefederhöherenTöchter
fchulegleichfamaufgefetztwerdenundebenfallseinezweijährige
Dauerhaben.Dabeifoll vorallemderin denSeminarieng

c

boteneBallafianLehrfloffvermiedenwerden.derfür diejenigen
*lliädchettccnudtigift.dienachabfolvirterhöhererTächterfchtcledurch
FortfetzictigdesSchnlunterrichtseineBildungznerwerbenwünfcifen.
welchefi

e

mehrbefähigt.WeltundUlienfaieitrichtigzunei-ftehen
undfiä)inirgendwelcher("rigenfmaftdempraltifcltenLebenzuwidmen.
DeriinterrichtsplanlehntfichmöglichftandenderNealfchulean
nndicmfafztMathematik.Vhhfik.Einblickein dieChemieundbe:
fäireivendeNaturwiffcnfcloaften.Latein.lfnglifcbundFranzüfiftk]i"

BezugaufKorrefpondenz.Literaturund.KonverfatiomTeictfä)und
Gefchäftskunde-- weläieletztereals einekurzeZicfammenfaffullli
derfürFrauenwichtigen(ZebietederVermögensverwaltungund
(Hefetzeskundegedachtift. EinenTeil derfürdiefesUnternehmen
erforderlichenGelderhatderallgemeinedeutfcheFrauenvereinbereits
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angewiefeu.derbeiweitemgrößereTeilmußaberaufprivatem
Wegezufammettgcbrachtwerden.DieStadtBerlinhatdienötigen
Räumlichkeitenin derEharlottcnfcljttle.SieglitzerftraßeL9. fürdie
Raätmittagsftttndenvom.HerbftabzttrVerfügunggeftellt.Znnäherer
ActstttnftjittddiebeidenmitderLeitungbetrunkenDamenFrettc
leinHeleneLange.SchönebergerUfer35. tntdFrauSchulrat
Cutter.Wichtnannftraße4. fotoieFräuleinFranziskaTiburtitcs.
1)r.merk.,FriedrichfiraßeL03.bereit.- Das NoteKreuzhat Afrikanunmehrgleichfallsin
denBereichfeinerThcitigkeitgezogen.Auf Veranlaffttugdes
KönigsLeopoldvonBelgienhatfichnämlichinBritffcleinVerein
vomRotenKreuzegebildet.derdieAufgabehat. einerfeitsim
KongoftaatedenSanitatsdienftzu übernehmen.andererfeitsdas
ganzeGebietvonAfrikain feineWirlfamkeitniit einzubeziehen.
jowcitdiesnachdermateriellenLagederGefellfchaftntöglick)fein
wird. DerVereinwirdfeinAugenmerkdaraufrichten.erftens
allenjenen.diefichdetttDieuftederZivilijationinAfrikagewidmet
habenttnddabeiverwundetwtcrdcnodererkrankten.zweitens
vcrtonndetenodererkranktenEingcborenettfeineHilfezuzuwenden.
undwirdzudiefemZweckin AfrikaSpitäler.Sanatorienund
RettungsauftaltenerrichtenttndallefonftnocherforderlichenVor
kehrnngentreffen.Der neueVerein.derfeinenSitziu Brktfiel
habenttndvondortausgeleitetwerdenwirdundattchdieAb:
fanderlickjkeitattftveift.daßfichin ihmkeineinzigerLlugehbriger
derLanderbefindet.in denener wirkenfoll. wirdzweifellos
berufenfein.derHutnanitatin dentneuenErdteile.denerden
BefirebttngcndcrGenferKonoetttiontgewonnenhat. indemer in
AfrikadasweißeBannerntitdentRotenKreuzentfaltete.wefentx
licheDienfiezu leiften.BisherwardasRotelkrettznur ge
legentlichinAfrikathätiggewefendurchdiefranzöjifcheldejellfchaft.
diein AlgierttndTuniswirktuudnaturgemäßhattptfächlichfür
die franzöfijchettTruppenfor-gt;dieregelmäßigeThcitigkeitder
Kongogefellfchaftnunwird.wiebemerkt.auchdieAufgabehaben.
fichmitdenEingeborettettzubefchäftigen.undwiedieErfahrung
fcbonin Algiergezeigthat. werdendamitojt größereundnach:
haltigereErfolgeerzieltalsmitdenfchärfftetrttndftrengftenmili
tclrifcbeuRkaßregeln.- Auf derLia-Sternwartein Kalifornienwurdeein
netterKometentdeckt.derfichwahrfweinlick)imMonatMai zu
einerglänzendenErfcheittttngantHinttnelentfaltenwird.Bis jetzt

if
t ernur als fchwaäjesObjektdurcheinftarkesFernrohrwahr

nehmbaritnSternbildedesStiers. in derNähedesOrion.- Das GeburtshausHerder-sin Mohrungen ift vom
tlntergangegerettet.dettndieerforderlicheSummezttfeinerEr:
haltungif

t

dttrchfreiwilligeBeiträgebereitsaufgebracht.- unfergeichätzterMitarbeiterVrofefforKarl Vogtin
Gertifeiertant19.Mai feinftinfzigjiihrigesDoktorjttbilätcnt.

Natur.

-* In ungeheurenMaffenhatfichderHeringin diefem
Iahr andenKiiftenderOfifee.befondersderholfieinifckjett.ein:
gefunden.DieFifcljer.dieanfangsüberdiereicheBeutefroh
waren.vertoilttfcljendenzumFluchgewordenenübermäßigenSegen.
NachdemweitttndbreitdieDrtfcljaftendesStrandesumein
geringesmitHeringetrderjorgtfind.waranweiterenAbfatzder
nngehettrenMaffenwegendestiefgefunkenettVreijesnichtzudritten;
fie lohntenmaneinmaldenFuhrlohnnachLübeck.Viertanfettd
FaderHeringetnußtenwiederderSeeübergebenwerdenttnd
ebenfouieletvnrdettan benachbarteLandwirtealsTungtuittelab:
gefahren.

Gekundktrifspfloge.

- 1)r.SpencerHallBrowninNew-Yorkriihmtdiegiinftige
WirkungderElektrolyfeaufdenKrebs;er konntedurch fi

e die
furchtbarenSchmerzenfiillen.dasWachstumin Sajrankcnhalten
undfogardenKrebsheilen.Bei.Kehllopftrcbswürdeerdurch
eine.ltattülemehrereBaarNadelndirektiu denKrankheitsherd
geftoßettttnd fo nacheinanderdie dcrfchiedettenTeilebehandelt
haben.Der tonftanteStromtoirktauchattfdiegefundeNach:
barfchafteinttndverhindertdieAusbreitungderKrankheitttnd
denRückfall.

Sport.

- Die Flachrennenin DeutfhlandhabenamTagenach
LfternzuHoppegartenihrenAnfanggenommen.DasEröffnung-J:
rennengewannPrinzG. Radziwills„Kosmopolit“vor„Katar“
und„Uran“.Ira Votrimposnfgandicap.3000Mark.fiegteOehl
fchlagers„Goldmann“über..Freigeift“ttnd..Springittsfeld“und
imVrcisvonDahlwitz.Z000Mark.BaronFalteuhattfetts„Rübe
zahl“über.Witttertönig“ttnd„Atnbrofitts“.DasKonfulrcnttett
holtefichDixon-Z*..Vitgrittt“not-„Freia“.denStaatspreisvierter
.lilaffeJägers„Verfnch“vor..Het-zrofe“und„Brabant“ttnddas
HürdenrettnendonWedemetjers,Rothaut“gegen„Gruft“.„Karl"
ttnd„Jena“.- ZurweiternVerlaufederRennenzuCharlottenburg
feierteder1888fafterfolglofeSpiekerntattnfweRennftallnochmals
einenDoppelfieg.indem..Tfct)in:Tfa)itt“dasFrühjahrs-Handicap
vor„Nero“er.und..Icebergll." dasFetthjahrs-Hattdicap-Iagd
rennengegen..Glattmore“ttnd3 anderegewann.DieL500Mark
imVoftillan-IagdrenttettholtefichvonTepper-Laskis„Puck“vor
„Ifotherme“7c.- DervierteWienerRenutagbrauneimKistler-Nennen
dembeftenZweijährigenvon1888. „Filou“.eineNiederlage.
TeenwunderbarenHengfttrafimRenneneinBlutfttcrz.fo daß
(lol.Attthouys„Rebecca“alsleichteSiegerinvor..UttrleMaw“
heimkehrte.Im gleichfalls3000GuldenwertenFrühjahrsretttten
zeigtefichGrafHeinkel-J„Kiralhne“über1200?kickerin großer
Form.indemfi

e diefchttelle..Withtheblind“ttttd„Weliki“ganz
fichecfchlug.- EinenbeachteuswertenSieg in Englanderfochtendie
königlichprettßifchetcRenufarbettauf„döortari“.derdasBaltrahctttt
Blakevon12.000Markvor„lkittgAioutttotttlj“...Father(fon:
feffor“und 6 anderenBferdettgewann.„Hortari“.eininGraditz
gezogenervierjährigerFuchshettgftv. (fhatuanta. d.Hatuadryade.
erhieltvondemaltett..KingMottntouth“10.lttlograntnmgab
jedochdcmgleichaltrndritten1 Kilogramm.- Zn denTrial-States.5000Gulden.fiegteauf der
WienerRennbahnderDerbyfauortt.GrafApponnis„Ttituuph"

Sieber 0Land und Meer.

iiber1600Metergegen„Litorlo*.„tlram-batyam“und 4 andere.
DasBotnang-Handicap.3000Gulden.brachtemitdemSiegvon
GraftlliorizEfierhazys„Vitraigrette“por„Rusnnal*.„Ilkolln“ec.
einegroßelkeberrafätuttgttttdderetfteBloßvonEapt.Violets
„Vico“im Wafferttcrtnrenttenvor„Pagan“.„Vizeadmiral"und

fo toeiterkamgleichfallsziemlichunerwartet.- DasCity andSuburban-Haudieapdon20.000Mark
überL000Meterfiel anLenbotcrnesvierjährigen..Goldfeeker“.
dem..Fullerton“ttnd„Wife-man“vor14attderenPferdenfolgten.- Ein jchlectjtesHafenjahrftehtdenJägerniu lklusficljt.
dennweittntdbreit if

t

faftdergefatttteerfteSatzderHäfinnett
dentFrofizumOpfergefallen.- DerAmerika-Cup.die berühnttefteSeglertrophäeder
Welt.wirdabermalsvondenEnglanderngefordert.DerEarl

o
f DunravetthatandenJketo-York-IacltttltcbeineHerausforderung

ergehenlajjenttndhofft.dasKleinodtviederin diecHeintatzu
entführen.- Hoheund niedereZweirädernichtmehrgenteintanr
anRadwettfahrenteilnehmenzu laffen. ifi dieAbfichtderEng
länder.DieMeifterjchaftenfollenfür beideFahrzeugegetrennt
zurLlnsfcltreibttnggelangen.- EinegroßeinternationaleHundeansftc-llungfindetdont23, bis30.Mai diefe-sJahr-simGartenderTuilc-rienftatt.
20.000Franken.fowieeineReihefehrfchiinerEhrenprcijcfind
fürdiefeLlnsfkelltcttg.beiderauchEhampionpreifefür jedeRaffe
vonBorftehhttndettgegebenwerden.gejpendettvordett.

Denkmäler.

- Eine StatuederKöniginLnifevonPreußen.ein
WerldesBitdhauersHnndriefer.if

t itnThonmodellvollendet.Die
Königin.in einemantikenSejfelrtthend.tf

t

ttngetueinporträt
ähnlichdargeftellt.DieGrößederFigurbeträgt*

3 Rieker.Das
Kunftwetkwird itn AuftragederNationalgaleriein Marmor
attsgefiihrt.- Ein DenkmaldesKnrfiirfienJoachimll. vonBranden
burg.dasvorderNikolaikirchein SpandaufeinenPlatzfinden
foll.wurdevonBrofefforErntein Berlinvollendet.DasStand
bilderhebtfichattfviereekigentSockelttndzeigteinebreitfchttlterige
GefialtntitmarligenZügen.Der.lkurfktrftif

t barhättptigttnd
tragtein tveitesGewandiiberdemWants;dieLinkefitilztfich
attfdasSchwert.Auf dreiFlachendesSoctelsftellentliclief
bilderdieEinführungderReformationin derMarkdar.- Fiir dasHatteu-Sickingeti-DetckmalhatKaiferWilhelm
1000Markgefpendet.- ZnFlensburgwurdein fehrfeierlicherunderhebender
WeifedasDenkmalenthüllt.toelcbeszumAndenkenandiebei
Baut9.April 1848)gefallenenfchlestoig-holfteittifcktenFreiheits
kcimpfervonihrenKampfgenoffeuundderllniverfitcltKielerrichtet
wordettift. DasDenkmalflelltfichals 4 MeterhoherObelisk
artsttordifchetttGranitdar. Die polirtenSeitenflcicljetrfindmit
tiefgenteißeltettcvergoldetenInfchriftettgeziert.

Vektor-ben.
*- VrinfTun. TicketdestkaifersvonChina.Bräfidetttdes
laiferliaienGerichtshofes.AnhängereinerrtltraeljictcfifctjettPolitik
undeinerderhejtigftenGegnerderneuenEifenbahnpläne.*Anfangs
April. in Peking.
-- 1)r.TheodorIeriffen. VrofefforanderfiädtijchenUni:
derfitcitztcAtnfterdaut.einerderbedentendftenFor-filteraufdem
GebietederneuerennlederländijwetiGefchichte.56 Jahrealt. atn
4. April. iu Amfierdam.- Fürft Maxutow. ruffifcljerEontreadntiral.der letzte
Gottvernettrderrufftfcljen.Kolonienin Amerika.atn5. April. in

St. Vetersbttrg.- Sir FrederickArthurGoreDufeley. .lianonitttsder
KathedralezuHerefocdin England.bedeutenderKontponiftvon
KirchcnntufitttndMnfiljcbriftfteller.atn6. April. in Hereford.- HeinrichWoldetuarRau. uatuhafterLattdfcktaftsntaler.
friiherBrofefforamköniglichfachftfckjetiVolhtechuikttniundander
kdnigliä)fächfijchettKunfiakadetttiein Dresden.61 Jahrealt. am
10.April.in Dresden.- Jofef vonStichaner. laiferlicherBezirkspräfidentdes
Untcrelfaß.50 Jahrealt.am14.April. in StraßburgimElfaß.- 1)r.cFreeman.bekannterShakefpearcforfcher.73 Jahre
alt.MitteApril. in Birmingham.- LouisUlbctch.bekannterfranzöfifckferRotnanjckjriftfieller.
LyriterttndSatiriker.67 Jahrealt.am16.April.in Boris.- RobertvonBrittwitz ttndGaffrou. königlichprettßifckter
kliegierttttgspräfidettta.D..8LJahrealt.am16.*klpt-il.in Breslau,- Geheinter.lkonuuerzienratIan tenDoornkaatKoolman.
hervorragenderInduftriellerttttdbedeutenderGelehrterttndSchrift
ftellerattfdenGebietenderLandwirtfckjaft.Obfizttäjtundver
gleichendenSprachkunde.friiherMitglieddesnorddeutfckjenund
desdetttfcvettReichstags.derttationalliberalettParteiangehbrig.
7:1Iahrealt.am17.April. in Nordenin Hannover.- BifcljofHyacinthRonny. Bencdittitter.früherBrofeffor
derBhilofophieatnLcneumzuRaab.ErzieherdesKronprinzen
RudolfttndderErzherzoginMarieValerievonOefterreia).Land
tagsabgeordtteterundSektion-IrakitnUntereichtstttinifterittttr.74
Jahrealt.atn17.April. in Vrcßbttrg.- Brantnt.OberbürgermeiftervonGießen.hervorragendes
MitgliedderttationallibetalettPartei.frtiherMitglieddeshcffifwen
Landtages.am18.April.in Gießen.- vonSteinsdorf. königlichbayrifckjerGeneralmajorz. D..
80 Iahrealt.am18.April.in Uliiittcljett.- 1)r.HeinrichSteiner. ordentlicherBrofefforfür all:
tefiatttetttlickteExegefeanderUnioerfitcitZürich.bedeutenderGe
lehrter.48 Jahrealt.atn19.April. in Zurich.- GeheimerOberregierungsratWagener.Mitbegründerder
„lkreuzzeitttng“.friihervortragendecRat imprettfzifcljenStaats
ntiuifieritcntundMitglieddespreußijcljettAdgeordnetenhaufesund
desttorddetttjchettRcichstagcs.7-1Jahrealt. am22.April. in
FrledenattbeiBerlin.- BrittzeffitiCharlotteEttgcttieLlugufteAmalieAlbcrtitte
vonSchwedenttndNorwegen.Schwefterdes.König-ZOskarll..
71*.)Jahrealt.antL3. April. in Stockholm.
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Lina der Brltaolxtnelt.
ZudenbcftcnmodernenSchachzeitttttgetcgehört:„M16(klteoo-lllontkily“,eininMottatsheftenltcrausgcgevettc-sBlatt,dasvorzehnIabrenvondemvercwigtetrI. H.ZukrrtortgctneiujchafttichtttitL. Hoffe!bcgrilndctwurde.RachdentAblebendendcutfaocttMeiftersjetztL.Hoffer.derfelbfteinvorzüglicherKennerdesedlenSpielsift,mitgroßerSorg
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. Lripzig.Sclbfiperlag.
Billing.Heut.v..DasLebendcrDichte-rittAmalievonHelbig.geborene
Frciinv.Imhoff.Berlin,Beffer.
Dcffoir.1)r.M..KarlPhilippMoritzalsAeftbetikcr.Berlin.6.Duncker.
Engelmann.E..GcrntattiasSagenburu.Märenu Sagt-tifiirdasdentfckze
Hatte.Lief.1 (in1LLief.).Stuttgart.B.Neff.
GraßhofßJ..DieRetouaievonVhotographieu.6

.

Aufl.Berlin.R.Oppeuheiut.
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Laufe'.W.. KreuzundOtter.ErzählungenausmeinemWattderlcbett.Stuttgart.Benze
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Ev.
Michel.K. LcffingunddieheutigenSchaufpieler.Hamburg.Verlags
anftaltichter.
Mohr.I. I.. GedenkbiätterausderHeimatu.Fremde.Frankfurta.M..A.Mainau.
Müller.W..DetttfäzlnttdsEinigung-Kriege1864-1871.Lief.1.-2.Kreuznach.R. Voigtländer.
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Der Waffel im xtriegemittjfirrjum.

nterdenNeuerungen.diefichfeitderRegierungtmfcres
jetzigenKaifersvollzogenhaben.diirftederLLechfel

z; imKriegsmittifterium.derwohlmehralseinenbloßen
Verfonenwechfelbedeutet.vondergrößtenTragweite

fein. DerbisherigeKriegsminifterBronfartvonSchellendorfi
war als einerderjiittgftenGetterallieutettantsatn 3

.

März
1883dazuberufenworden.denGeneralvonKamele in der
VerwaltungdesKriegsminifterittttts.das dieferzehnJahre
langgeleitethatte.abzulöfeu;erwar in derSchuledesGrafen
RioltkeausgebildetundführtedieHeeresverwaltungdurchaus
in tfltoltkefäjetttGeifte:erprüftejedevorgeichlageneAenderung
forgfältiguttdbedächtig.fiihrtediefelbedannaber.nachdem

GeneralJulius ver-dvdu vertrete.
derneueLtriegscicitiijiec.

er fi
e einmalals erprobtgefunden.mitEntfchloffenheitund

Thatlrcrftdurch.Sicherlichhat diefeforgfattteundgenaue
Art derErwägungdenFinanzendesReicheswiederholtzum
Vorteilgereicht.undwennesvielleichtvorgekommenift. daß
eineReue-rung.nochehe fi

e durchgeführt.voneineranderniiber
holtwar. fo lagdieSchuld in erfterReiheandenrafchenFort
fchrittendermodernenTechnik.deneneinegroßeVerwaltung
nichtkritiklos.nichtohnelängereeingehendePriifungfolgen
darf. Währendder fechsjährigenAmtsdauerdesRiinifters
VronfartvonSchellendorfffindverfehiedenefehrwichtigeGe
fetzeund Reuordnungettin Kraft getreten:dasSeptennat.
das neueWehrgefetz.dieEinfiihrungdesMagazingewehrs.
die neueFelddienftordnung.dieAblegungderKtlraffe.die
verfuchsweifeAusrüfticngderKiiraffiere.HufarenundDra
gonermit Lnnzen.dieneuenReglementsfiir dieKavallerie.
InfanterieundFeldartilleric.dieEinfiihrungdesKleinkaliber:
gewehrsuttdanderesmehr;undwenndiefegroßenVeränderungen
auchzumTeil derInitiativeandererMännerzuverdanken
find.wieSeptennatundWehrgefetzdentEingreifendesFiirften
Bismarck.zuntTeil fogargegendenWillendesRiinifters
zurDurchführungkamen.wiedasneueJnfanterieregletncttt
unddieVerbefferungenbeiderFeldartillerie.fo gebührtdem
GeneralVronfartvonSchellendorffdochderDankfiir die
LöfnngeinergroßenAnzahlfehrtoichtigerFragen.bleibtihm
dochderRuhnt. die deutfcheArmee in derBewaffnungim
großenundganzenaufderHöhederZeit.zunteiftfogarden
anderenHeerenüberlegen.erhaltenzuhaben,
DerneueKriegsmittifterGeneralVerdi) du Veenvis.
der nur wenige?Ronniejünger if

t als feinAmtsvorgänger.
zu gleicherZeitmitdiefentLehreranderKriegsakadentiewar

undgleichihmdasWortunddieFeder in hohemGradebe:
herrfcht.gilt als einMann vongroßerInitiative. rafcher
Entfchloffetiljeitundfcharfetit.klaremVerftand.als eingenial
veranlagterOffizier.deffenbisherigesAuftretenundWirken
einenbemerkenswertenJdeenreichtuttc.eineeharakteriftifckzeUr:
fpriinfflichkeitin feinemganzenSchaffenverraten.Während
die früherenKriegsminiftermitVorliebeausderReiheder
jüngftettGenerallieutenantsgenommenwurden.hatteVerdi]
du Vernoisvor feinerErnennungbereitsdenRangeines
kommandirendenGeneralserreicht.
GeneralJulius Verdi)duVernois.derSprößlingeiner
urfpriittgliä)franzöfifcijenaltadeligenFantilie. if

t atn19.Juli
1832zuFreiftadt in Schlefiettgeboren.DerGroßvaterdes
Generalswar.einemRufealsErzieherderKinderdesPrinzen
Ferdinandfolgend.EndevorigenJahrhundertsausFrankreich
nachPreußenübergefiedelt.DerVaterdesjetzigenRiinifters
trat 1813 beimAusbruchdesVefreiungalriegesals frei
willigerJäger in das preußifche..leichteGarde-Kavallerie
regintent“einundwurdebeiLünenfchwerverwundet.
DerMinifterftehtjetztin derVollkraftdesreifften.leiftungs
fähigftenAlters; er if

t vonkräftiger.nnterfetzterFigur und
erfreutfichauchkörperlicheitterfelteuenFrijcheundElaftizität,
Verdi)wurdeimKadetteneorpserzogenundtratmitachtzehn
Jahren in dasZ.potnmerfcljeJnfanterieregintentRro. 14ein.
Schonfrüh zeigteer eittehervorragendefchriftftellerifäjeBe
gabung:erbearbeiteteals jungerOffizierdieGefchickztedes
14.Jnfanterieregitttentsfiir dieMannfchaftettdesfelbett.Mit
tteunundztvanzigJahrenwurdeer Hauptmann.In diefetn

Rangverbrachteer drei
Jahre. 1863bis1865.

in ILarjchauim Stade
des dortigenruffifchen
Lberlontutandos.Die
großenFeldziigederletz
tcttDezennietttnachteer

in wichtigenStellungen
itn preußifchetiGeneral:
ftabmit; denFeldzug

in Böhmen1866 als
Riajor im Generalftab
desOberto-ttmtctndosder
zweitenArmee.denKrieg
1870bis1871alsAb
teilungsehefim Großen
Generalftab.in welchem
er auchnachdemFrie
densfchlußverblieb.In(
Jahre 1876 wurdeer
zumGeneralmajor.1 879
zumDirektordesAll:
gemeinenKriegsdeparte
mentsim Kriegsminiftc
riunternannt.In diefer
Stellungrückteer zwei
Jahre fpäterzumGene
rallieutenantauf. Im
Jahre 1883 übernahm
er das Konttnandoder
erftenDivifionzu Kö
nigsbergin Preußen.Zu
letztwarerals General
der JitfattterieGouver
neur von Straßburg.
woherihn jetztdasVer
trauendesKaifers an
die SpitzederRiilitär
verwaltungberufenhat,

DerneueKriegsminiftergehörtfettlangenJahrenzuden
ltencerkbarftenErjcheinungenin derArntee;er hat fichals
MilitärfchriftftellereinenglänzendenNamenerworben.In
hervorragenderWeifehatVerdi).der1871derkriegsgefctzicht:
lichenAbteilungdesGroßenGeneralftabsangehörte.andem
trefflichenWerk iiberdendeutfch-franzöfifchenKriegmit
gearbeitet.Das Generalftabswerk.tneleheswegenderfchönen
SpracheundderlichtvolletiGruppirungderThatfackzenvon
derAkademiederWiffenfchaftettdenVerdunpreiserhieltuttd
heutezu dengefchätzteftcnLehrbüchernderKriegsfchttlevon
St. Chrgerechnetwird. verdanktdieiiberfichtlicheEinleitung
undDarftellitngdesAufmarfcljesderdeutjchetiArmeen.fowie
diekilnftlerijcljeAbrundungallerfpäterenHeftezuallermeiftdem
jetzigenKriegsmittifter.UndVer-dns..StudienüberTruppen
führung“.die in faftallelebendenSpracheniiberfelzttvorden
fittd.wiefeine..KriegsgefchichtliänttStudien“werdenmitRecht
zudenklaffijehettSchöpfungenunfererMilitärliteratttrgezählt.
DerJIiinifterliebtauchdasLikör-t.erbevorzugtdientiind
licheErledigungderTienftattgelegenheitettundfoll deriiber
mäßigettBelaftuttgderTruppenmitbureaukratifchenSchreibe
reienüberhauptnichtfonderlichzugethcrtifein. Er hatfich
namentlichin feinerStellungalsChefdesAllgemeinenKriegs
departentetttsdemReichstagegegeniiberjederzeitals einen
glänzenden.fchlagfertigcnundfarkaftifchenRednererwiefett.
DurehtnehrfaehelängereReifen in dasInnereRnßlands.
nachOefterreich.Italien.Schweden.denNiederlandenundder
Schweiz if

t derMiniftermit denZuftätidendieferLänder
tvohlvertraut.
GeneralVerdi]duVernoiswaralshervorragenderGeneral
ftabsoffizierhoehgcfchätzt;eswirdfichunterdemneuenRiinifter

dahervorausfichtlicl)eininnigeresZufatnmengehenzwifthenden
LeiternderMilitärverwalttmgundderGeneralftabsführungdes
GrafenWalderfeeergeben.als diesbisherderFall war.
Eine toaehfendeBedeutungerhieltneuerdingsderVoften
einesDirektorsdesAllgemeinenKriegsdepartententsimKriegs:
rninifteriittn;hatderfelbedochauchdiemilitärifehenVorlagen
im deutfehenReichstagzu vertreten.EinigeNotizenüberdie
Dienftlaufbahndesgenialen-Iffiziers.welchendasVertrauen
desKaifersjetzt in dastvichtigeVerwaltungsanttberufenhat.
werdendahervonallgemeinemIntcreffefein,
Max VogelvonFalckenftein-* geborenzu Berlinam
29. April 1839- ift ein Sohndesdura)denFeldzug
1866berühmtgewordenenGeneralsderInfanterie.Beiden
regenBeziehungenfeinerFamiliezur Armeewar es kein
Wunder.daßderheranwachfendeKnabefichmit vollemEifer
derntilitärifckzenLaufbahnznwandte,Atn23,Dezember185b.
erftfechzehttjährig.tratVogelvonFalckettfteinin dasKaijer
FranzGarde-Grenadierregimetitein. in toelchenternachzwei
JahrenzumSecondelietttenantbefördertwurde. Als folther
nahmerandemFeldzugvon1864teil.zuerftals Adjutant
beim-OberkotumattdoderalliirtettArmee.fodannalsAdjutant
der kombinirtenInfanteriebrigadein denElbherzogtüntern,
Jin Kriegsjahre1866war er Adjutantder neugebildeten
17. Divifion. Im Feldzuge1870/71wurdederinzwifchen
zumHauptmannapancirteOffizierzunächftdemGeneral:
gouvernementderKüftenlattde.fpäterder 14. Infanterie
divifionals Adjutantiiberwiefett.RachBeendigungdes
KriegestraterzudentGrneralftabderArmeeüber.denter.

General[klarvogelvonZalckenftein.
DirektordesAllgemeinenLtriegsdepartetttetttsitnAriegsntinifleriuttr.

mit einerkurzenUnterbrechunginfolgeeinesKommandos
beimGouvernententStraßburg.bis in die jüngfteZeit-
zuletztals Oberftund AbteilungschefdesGroßenGetteral
ftabes- angehörte.Am 22. März vorigenJahreswurde
derhochbefähigteOffizierzumGeneralmajorbefördert.int
Juni mitdemKommandoder 2

.

Garde-Infanteriebrigadeb
c

traut. dannzumMitglieddesAusfchuffesfür dasneue
Jnfanteriereglement(vom 1

,

September1888)ernanntund
am 6

,

April diefesJahres als DirektordesAllgemeinen
Kriegsdepartemetttsin dasKriegsminifteriumberufen.
Eine glänzendeBegabung.weitiiberdieAnforderungen
desBerufeshinausgehend.wirddemvielfeitiggebildeten.b

c

fähigtetiGeneralnachgerilhtttt.Er if
t

nichtbloßeinvorzüg
licher.fchlagfertigerundbefondershnmoriftifcherRedner.er
befitztaucheinfehrbetuerkenstocrtesZeichentalettt.dasernicht
alleinfiir tnilitiirifcheZweckegefchicltzu verwertenverftehi
fondernauchim KreifefeinerFantilie.feinerFreundeund
Kameraden.nmnentlick)durchtrefflichgelungenehuntoriftifche
Skizzen.oftmalsbckundethat.
GeneralVogelvonFalckenfteinif

t

ttichinurderTräger
undErbeeineshiftorifchetiNamens.fondernerfteht in dem
Rufe einesaußerordentlichfleißigen.thatkräftigenundum
fichtigenOffizier-s.deffendurchausfelbftättdigesDenkenund
Urteilenbefondcrsgeriihmtwird. GleichwiederneueKriegs
uiinifter.gilt erfiir einenattsgejprochetienGegnerdcrBureau
kratie. SeineKameradentoiffettdenopfcrfähigenritterlichett
Freund.feineUntergebenendenleutfeligen.humanenVor
gefetztenwohl zu fchähen.Den adeligenGcfinttungcttdes
GeneralsrntjprictztdievornehmeäußereErfcheinttng.t5. I)
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U. von Klinrkowfiröm.
(Fortfeizung.)

,
'
agdaleneeilt diekahlenTreppenmit' der ihr eigenenelaftifchentiiafchheit
hinauf. Bei demerftenAbfahhufcht
_ ein flüchtigesLächelniiber ihr Ge“
ficht.als fieauf demVorzellanfwild
Namen: „vonGuntram,Geheime

rat“ lieft und darunteranf einemkleiuernSchilde:
„Warner von Guntram“. Dann lvird fie ernft.
Es fällt ihr ein. daß man ihr am vergangenen
Tag erzählthat. Warner fe

i

mit einerbedeutenden

EifitieinijedenZonntag

IizreievierteljährlichZ Warte.
.MitUofi-InlfmlflgMarti 8. [d0.

Spielfchuldzufammengebrocijenund miiffefort. Sie *

wundert fich. daß ihr diefe?Nachrichtnichtsweiter
als ein herzlichesBedauernerregt.undwiihrendihr
diefeGedankendurchdenKopf gehen. if

t

fi
e bereits

zwei Treppen höher geftiegenund fteht atemlos
einenAugenblickftitl. ehe fi

e

fich bis zum vierten
Stockwerkverfteigt,
Es if

t eng und finfter hier. Viele Thüren
mündenauf den Flur und zeigen. daß hier oben
eine Menge verfchiedenerPtietparteien dicht zu
fammengedrängtwohnen.denenes wenigerauf Licht
und Luft als auf ein Obdach iiberhauptankommt.
Sie klopft an eineder Thiiren. die fofort von

einer alten Frau geöffnetwird.
„Der Herr im Himmel fegne Sie. gnädiges

Fräulein. daß Sie uns nicht in unferemElend
verlaffen!“ ruft die Alte. „Ich ivnßtenicht. was.
werdenfollte. es warrein. um fichdas Lebenzu
nehmen, Aber fehengnädigesFräulein fichdoch!“

Sie wifcht mit der Schürze über den Stuhl.
den fi

e gefchäftigherbeizieht.
„F-rih. eineFnßbankfiir das gnädigeFräulein!"
Am Fenfter fteht ein breitfmulterigerjunger

Piann und blickt verlegentrotzigzu Boden. Mit
denweißenZähnen beißt er fortwährend in nervöfer
Erregung auf die tinterlippe und die Spitze dee
inodifchgeftußtenSchnurrbarts.
„Mein Jefns.“ jammertdie Frau weiter. „zu

denken.daß es dahin mit demJungen gekommen
ift! Habe ic
h

ihn nicht ehrlichund anftätidiger
zogen zu allem Guteir? Und nnn if
t er ein Dieb
geworden.ein Lump, der fich an fremdemEigentum
vergreift!“ Sie fchluchztlaut auf.
Der Viann am Fenfter zucktzufammenund

wirft ihr eineningrimmigenBlick zu.
„Ich wolltedas Geld ehrlichzuriicklegen.Mutter.

Ich borgtees nur aus der Kaffe. Kann ic
h

dafiir.
daß michjeßtfchonfeitWochendas Unglückverfolgt?

1889(Bd. 62).
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Sanft gewann ic
h

immer.und jehtfchlägtjedeKarte
zu meinenUngunftenaus. Mit dem Vettel. den
ich an Gehalt beziehe.kann ein Pienfch in meiner
Stellung nicht leben. und ic

h

konntenichthinter
den anderenzurückfteheti.wenn ic

h

abendsmit ihnen
zufammenwar; ic

h

mußte auch Geld zeigen. fi
e

hätten mich fonft ausgelaclft.und da - und da
borgte ic

h
es aus der Kaffe und dachte.nach ein

paar glücklichenSpielabendenwürde ic
h

es wieder
eingebrachthaben. und nnn if

t morgen Kaffen
revifion; ic

h

habedasGeld nichtwiederhineinlegen
können. fi

e werdenheransbekommen.daß ic
h

einen
zweitenSchlüffel befiize- na. und dann wird der
Teufel los fein. und es heißt für tnich: .Marfch.
ins Zuchthaush“'
Er hat in wirklicherZerknirfchungzu fpreclfen

angefangenund endetmit chuifchetnSarkasmus.
Die Alte bedecktdas Gefichtmit der Schürze

und wiegt den Oberkörperratlos und ftill weinend

hin und her.
..Ich würdeDeinetwegetckeinenFinger rühren.

um Dich der verdientenStrafe zu einziehen.“fagt
Magdalene jetzt nnd blickt ftreng zu dem Mann
hinüber. ..aber ic

h

habeDeinerMutter nievergefferc.
wie fi

e

michals Kind gepflegthat. wie fie. wenn
ich krank war. Tag und Nacht nichtvon meinem
Bette wichund ihreGefnndheitfür michaufs Spiel
fetzte.und weil ic

h

weiß. daß es ihr das Herz
brechentviirde. wenn Du zu Grunde gingeft. will
ich einenTeil meinerDankbarkeitsfckiuldgegen fi

e

abtragen. indem ic
h

Dir nocheinmalhelfe. Aber

ic
h

gebeDir meinWort. daß es das leßtemalift!“
..Gnädiges Fräulein find fehr gütig. und ic

h

dankevielmals. Aber Sie follen das Geld tiicht
an mir verlieren. Ich will einenSchuldfcheinaus
ftellen und die Summe zurückerftatten.fobald ich
in der Lage dazu fein werde. Jch will tiichtsge
fchenkthaben. nein. gar nichtsgefchenkt.nur um
cin Darlehen möchte ic

h

bitten.“
MagdaleuemachteineBewegungder Ungeduld.
..Immer diefelbenWorte! Als ob ic

h

tcicht
gelernthätte. denWert derfelbenzn kennen! Jch
verzichteauf Dank und Rückerftattungvon Deiner
Seite und kannDir nur den gutenNat geben. fo

bald als möglichüber das Waffer zn gehenund
Dir drüben eineExiftetiz zu fchaffen.da es Dir
hier in der Heimat nichtmöglichift. Deinen Ver
hältniffeicgemäßzu leben. Deine Mutter beging
einen großen Fehler. als fi

e

fich die Biffen am
Mund abdarbte.umDir einefiir ihrenStand tiicht
paffendeErziehungzu geben.Du haftDich ftets im
Widerfprucl)mit Deiner gefellfclfaftlichenStellung b

e

funden. Du gehörtefturfpritnglicl)demArbeiterftand
an. ftatt aber durchTiichtigkeitnnd eigeneKraft
Dich emporzuarbeiten.Deine Stellung felbft zn
fchaffennnd ehrenhaftzu behaupten.nahmft Du H

nur paffiv die Opfer Deiner Mutter an. und all

'

Deine Gedankenwaren allein darauf gerichtet.dem

Luxusbedürfnis und der Genußfuchtzu genügen.
den für Dich einzigenErrungenfmaftenDeinerquasi
Herrenftellictig.Es wäre beffergewefen.Du wäreft
als Handwerker in Deiner Sphäre gebliebenund

hätteft die Augen hübfchauf das Dir Zunächft
liegende in DeinemeigenenKreife geheftet.anftatt

fi
e begehrlichnachobenzn richten.“

Der Manu hat fich wiihrend ihrer Rede aus ,

feiner gebiicktenHaltung anfgericlftetmid einen

rafchenSchritt auf fi
e

zn gethan. Der Ausdruck
der Befchämung if

t aus feinemGeficht gewichen.

Haß und Spott funkeln in feinenAugen.

..Ohm läuft es da hinaus?! Ja. nichtwahr.
ihr feid die bevorrechteteKafte. die allein auf Er
ziehungund StellungAnfprucl)machenkann. Alles.
was Lebensgenufzheißt. foll nur für euchzur Ver-

e

fügung ftehen. und wenn ein andererdie Hand i

darnachauszuftreckenwagt. fo wird er hochmütig
zurückgeftoßen;ihr kenntkeineDuldung. ihr denkt
niemals daran. wie demArmen zu Mut fein muß.
der alles entbehrtund dabei zufieht.wie derReiche
und Vornehmedas. was feines Lebens Seligkeit

ausmachenwürde. achtlos verfchleudert.aber doch
tviedermißgünftigzuriickhält.fobald es fichdarum
handelt.von feinemUeberfltifzmitzuteilen! Es fe

i

mir nicht möglich. hier meinenVerhältniffenent
fprecheudzu leben. meinenSie? Ich müffehin
über? Ja. wer lebt denn iiberhaupthier feinen
Verhältniffetientfpreclfend?Thun Sie es? Thut

es irgend einer Ihrer Bekannten? Treiben Sie
nicht etwa allefatuteinenLuxus. der Jhre Mittel
weit überfteigt? Die Herren. welchemit den ele
ganteftenEquipagen fahren und die beftenVferde
reiten. fchuldenbeidesnoch dem Lieferanten; die
Damen. welche die koftbarftenToiletten tragen.
habenkaumnochKredit in denLäden. Alle wiffen
es. dochniemandftößt fich daran. - Ein kleiner
Krach! Die Lieferanten find um ihr Geld ge
prellt und müffen fich mit ein paar Vrozent be
gnügen. Dann fängt das luftige Lebenvon neuem
an. und die Damen und Herren bleibennachwie
vor. tvas fi

e traten, GlaubenSie denn. daß diefes
Beifpiel fpurlos an uns vorübergeht.daß wir nicht
auch auf Koften andererein lufiiges Lebenfiihren

*

ncöclfteti?Das if
t dann aber etwas anderes. da

heißt es. der Arbeiter foll in feinerSphäre bleiben
und nichthöherhinaus wollen. Verfuchter es aber
dennoch. fo wird ihm als Verbrechenangerechnet.
was anderenftraflos zugeftandenwird. O. wir
haben auch die Nußantvetiditngaus den Lehren
gezogen.die uns gegebenwurden; wir toiffen. daß
das Geld allein heutzutageden NienfchenWert ver
leiht. Glaubt ihr. wir fähettnicht. wie ihr alle
heucheltund lügt und trügt um desGeldeswillen?
Jhr würdetalle. alle für Geld ein Verbrechen b

e

gehen.es kommtnur auf dieHöhederSumme an.
ich aber'werde verdammt! Die Summe war zu
klein. um die ic

h

ein Verbrechenbeging! Wartet
nur. es wird auch einmal die Stunde für uns
fchlagen.und dann werdenwir fagen: Es gibtnicht
mehrArm undReich. es gibt keinenUnterfchiedder
Stände mehr. gebt.her. was ihr habt. und teilt
mit uns; wir haben dasfelbeAnrecht am Leben
wie ihr. ihr habt uns gelehrt. was wir von ihm
zn fordern haben! Und wollt ihr euchdie Inw
anwendnngnichtgefallenlaffen. dann“ - er lacht »'

'rauh und heifer auf - ..dann zum Teufel mit
euch.wir habendie Macht in Händen!“
..Friß. Friß. um Gottes willen." jammertdie

alte Fran. ..was fprickfftDu für läfterlicheWorte!
Glaubft Du. daß das gnädigeFräulein jeßt noch
etwas für Dich thun wird? Hören gnädigesFräu
lein tiicht auf ihn. der Junge muß toll geworden
fein. oderer hat in feinerVerzweiflung eins über
den Durft getrunken."
Magdalenefißt regungslosda. Mit groß auf

gefchlagetienAugen blickt fi
e

feft. beinahenachdenk
lich denMann an. der dieWorte mit rückhaltslofer
Leidenfwaftlichkeithervorfpritdelt, Nur die Farbe
hat fi

e einmal gewechfelt.aber keineMiene verrät.
was fi

e empfindet.und dochtritt ihr in diefem
Augenblicktvahrfmeinlichzum erftenmalunverhüllt ,

die Spur einesunheimlichen.krankhaftenElements
gegenüber.das in Dunkel und Verborgenheitgärt
und von der lachendenGefellfehaftmit forglofem
Uebermutiguorirt toird. .

Als Friß Welting fchweigt.entftehteinebange
Vaufe. Deutlich hört man das raftlofeTiefen der
wertlofenkleinenUhr iiber der Kommodedurchdie
Stille. Der Mann hat das angenehmeGefühl.
endlicheinmal der hochgeborenenSippe gegenüber
feinem erbittertenHerzenLuft gemachtzu haben.
mit demBewnßtfeinerkauft.die leßterettendeHand
von fich zu ftoßen. Die alte Fran blicktängftlich
gefpanntnachdemgnädigenFräulein hinüber. Sie
feßt ein blindesVertrauen in die Güte ihres ehe

. maligen Vfleglings. für den fi
e

reichlich fo viel

7 Liebe empfindetwie für den eigenenSohn. End
lich ftehtMagdalene. wie aus tiefemNachdenken
crwachend.auf.
..Du haft in vielemrecht.Fritz.“ fagt fi

e ruhig.
..Ich dankeDir; Du haft fehr verworrene.ver
fchrobeneLebensanfwauungen.und dennochhaftDu ,

'

mir ebenetwas klar gemacht.was ich mir felbft
bis jeßt nicht rechteingeftehentvollte. Du follft
wenigftensvon mir nichtfagendürfen.daß ic

h

1m
dankbarbin. Hier!“
auf eineVifitenkarte. ..Wenn Du Dich hiemit in

einerStunde in derBank vonLitten Söhnetneldeft.
die mein kleinesKapital verwalten. fo wird man
Dir neunhundertMark attsbezahleti.Ich werde
fofort hinfahrenund die Zahlung veranlaffen.“
Sie reichtihm die Karte, Es liegt. vielleicht

unbeabficlftigt.ein Anflug hochmiitigerHerablaffmcg

in ihrer Bewegung. die den Mann in feiner er- ;

bittertenStimmung nur nochmehraufregt.und die

Sie fchreibteinige Worte i

Karte in zweiStückereißend.wirft er fi
e

zu Boden
und ruft:
..Ich will kein Almofen! Habe ic

h

ein Ver
brechenbegangen. fo will ichauchdieStrafe tragen.
aber ic

h

werdewenigftensdie Genugthunnghaben.
in der Gerichtsfißungvor aller Welt zn erklären.
daß an tneinerSchuld die Gefellfchaftindirekt die
Mitfchuld trägt!“
SeineMutter blicktfichfchweigeud.um die Stücke

der zerriffeuenKarte aufzuhebenund ratlos an
einanderzn halten. und Magdaleuenickt ihr im
Fortgehenfreundlichzu und fagt:
..Ninnn fi

e nur an Dich. Juftine. ich fahre
trotzdemzu meinemBaukier. und Du kannft das
Geld ebenfogut erheben.“
Dem Wartendenhinter den Fenfterfcheibendes

Cafes wird die Zeit lang.
Eine Viertelftunde verftreiclft. Die Thür da

drüben öffnet fichtnehrmals. nm Leute hinaus zn
laffen. und jedesmalfährt er zufammen. Endlich
erfcheintdie Erwartetewieder.
Welche Selbftbeherrfchung fi

e

befißen muß!
Abermals verrät keinZug ihres(Hefichtsdie Spicretc
vorhergegangenerErregung. Zufällig und zerftreut
blickt fi

e in das Fenfter des Cafes, Haldeu beugt
fich rafchzurück. 11mnichts in der Welt tnöchteer
ihr das peinlicheGefühl der Befchättmngbereiten.
fich von ihrem Verlobten ertappt zn fehen. Er
wartet.bis der leßteSchimmerihrer fich entfernen
denGeftalt verfchwindet.fpringt dann auf. wirft
ein Geldftückauf den Ttfch. driickt fich den Hut
energifch in die Stirn und nimmt feinenWeg nach
dem fchräggegenüberliegendenHaufe.
Der Vortier blickt zum Schiebfenfterhinaus.

als die Thürfich öffnet.
..Herr von Guntram zu Haufe?“
..Der Herr Geheimerat if

t ausgegangen.“
..Nein. der jungeHerr!“
..Ach fo. der! Ich glaube. der if

t oben; tveiß
aber nicht.“
Halden geht hinauf nnd driicktan den Knopf

unter demzweitenVorzellanfchildder erftenEtage.
Warner öffnet ihm felbft etwas ungeduldigdie

Thür feinerWohnungund ftuizt.als er desandern
anficlftigwird. denn der verftörteGefichtsausdrtlck
des unerwartetenBefuchersfällt ihm fofort anf.
..Darf ic

h

bitten.einzutreteu?“fagt er formell.
da ihm tiiclftsanderesübrig bleibt. dochohneeine
Spur von Verbindlichkeit.
Halden if

t in derAbfichtgekommen.eineruhige
Ausfprachezu habennnd ohneAufregungdieSache

in der zivifchenKavaliereniiblichenWeife zumAus
trag zu bringen; als er aber jetztin das fchöne.
hochmiitigeGeficht blickt. deffen kühle Abweifung
ihm unter den obwaltendenllmftänden wie eine
Jnfolenz erfcheint. fteigt ihm das Blut zu Kopf
und raubt ihm die Befinnung.
RafcheintretendunddieThür hinterfichfchließend.

fagt er ohneUmfchweife:
..Jch denke.Herr vonGuntram. wir fpielenjeßt

nichttoeiterKomödievor einander;Sie wiffentvohl.
weshalbich konnne.es bedarfdaherkeinerweitern
Erklärung.“
..Ich bedaure.Sie tiichtzu verftehen.“
..Eigentlichhatte ic

h

geglaubt.Sie wiirdenfein
fühlig genug fein. fichmit einer leifenAndeutung
zu beguügen;doches fcheitit.daßSie größereDeut
lichkeitverlangen. und fo muß ic

h

Ihnen denn
fagen. daß ic

h

BeziehungenzwifchenJhnen und
meiner Braut nicht dulden kann nnd ioill. Ich
möchtetiicht erörtern. wie weit diefeBeziehungen
gehen. obgleichia) die vollgiltigftenBeweife zur
Hand habe.aber Sie werdenfichmir gegeniiber in

der zwifchenanftändigenMenfcheniiblichenWeife
verantworten.Ich werdeeinenBekanntenzu ,Ihnen
fchicken."

'

..Allerdings begreifeich. daß Sie gekommen
find. um in etwasüberrafwenderWeife einerAnti
pathie. die vielleichtgegenfeitigift. Ausdruck zu

geben. Der Grund erfcheintmir. aufrichtiggeftan
den. etwas bei denHaaren herbeigezogenundbedarf
jedenfalls noch einer genauernErläuterung. um
ftichhaltigoder iiberhauptverftändlichzu fein. Doch
bin ic

h

nichtder Mann. der einemRencontreaus
weieht.obgleich ic

h

erklärentuuß. daß leiderzwifchen
Fräulein von Reuttern und mir keinerlei-nähere
Beziehungenbeftehen.“
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eeUndSie haben auch ttietnals ein gewiffes'
Billet an fi

e gerichtet?“
eeGetvißeich fchriebgefternau Fräulein von

Reutternejedochein Billet ganz unverfätigliäjettIn
haltse in tvelcltemich nachdemTitel cities Buches
fragte, Es fällt mir nichteine dies abznleugnen.“
eeiinddie Antwort darauf? Würden Sie mir

diefeAntwort zeigen?“
Warners ohnehinnichtfehrlangerGeduldsfadenf'

gehendenfich auf den ungewöhnlichblaffenNiannreißt hier.
„Wie kommenSie daznefich in meineBringt

attgelegenljeitettzu tnifweti?" brauft er auf.
gefteheIhnen nichtdas RechtzueEinblick iu meine

ganz harmlos fein und felbft aus der Feder Ihrer
Braut ftammen!“
Es gewährtihmein gewiffesBergnügene.Salben

zu reizeneund es gelingt ihme denn jener verliert

'
den letztenReft von Selbftbeherrfchtmg.
„Sie brauchenfich nicht die Mühe zu gebene

mir etwas zu verheimlickjettedenn ic
h

kennedenIn
halt von Fräulein von ReutternsLlntwortfchreibett
nur zu gut, Ich bin allerdings kein Edelmanue
mein Herr von Guntraitteaber ic

h

habeauchmeine

"

Anfiwtett von Ehree und wenn ein Spieler und
VerfchweuderfichdadurchvomRuin zu rettenfuchte
daß er die ZuneigungeinerDame benüßteum fich
von ihr wiederemporhelfenzu laffenetvenner diefe
Dame infoweit kompromittirte fi

e um ein Rendez-

i

vous in feiner eigenenWohnungzu bitten -“
„Es fcheintmire daß Sie einfaw denBerftattd

verloren haben!“ wirft Warner kalt dazwifcljeti.
ee?Litasnun dieLlnwendttngderWorte ,Spielert und
,Verfchwettdenmit Bezug auf mich aus fremdem
Munde betriffte fo verbitteich 1t1irdiefelbetiebenfo
nachdrücklichwie die beleidigendenAnfchuldigungette
welcheSie foebenwagtenmir ins Gefichtzu fchlen
dernennd die wohl nur“ - er lächeltfpöttifch-
„der Eiferfttchtentforattgenx*
Das Lächelnund die nicht ganz unbegründete

LlndeutmtgbringenHolden außer fich.
„Wollen Sie etwa lengneuedaß Fräulein bon

ReutternIhnen eineZufammenktmftgewährt hate
1tmdie NegelnttgIhrer Finanzen mit Ihnen zu
ltefprecheti? “

„Das Wort ,leugnetr if
t mir gegenübernicht

an feinemVlad. Jedoch ftelle ich diefe erdickjtete
Zufammenkunftentfchiedenin Abrede.“
„Und ic

h

erkläreIhnen dagegenedaß ich den
Brief gelefenhabeeden Fräulein von nieutternan
Sie fchriebeund fi

e mit meineneigenenAugendiefes
Haus betretenfah.“

'

eeDas if
t ein Mißverftättdtiis!“

„Ich glaubtebishere Herr von Guutrame daß
Sie zu anftändig feiene um feige norden Kon
fequenzenzurückzuweiclfenewelcheIhre Handlungs
weifenachfichziehtedoch ic

h

irrte mich.“
eeHalt! kein Wort weitere das eben Gefagte

genügt! Sie habeneinenStreit mit mir provozirett

'

toollen und habenIhren Zweckerreichtees if
t an

tnire jemandzu Ihnen zu fchickeneund wir werden
feheneob einer von tuts beidenvor den unerbitt
lichenKonfequettzenzurückweichtetvelchedie Mün
dung einer geladenenViftole auf fünfzehnSchritt
Diftanz zu habenpflegt! Ic() glaubeeHerr Doktore
daß jedes weitereWort zwifchenuns jeßt über- l

flüffig ift.“
Holden oerbeugtfichgemeffen.

„Ich werdemorgenvormittagvon elf bis eins
zu Haufe fein.“
Er hat jetztfeineSelbftbeherrfclftmgwiederer

langte und vollkommenüberzeugterichtiggehandelt
zu habeneempfindeter einegewiffeBefriedigunge
diefe Angelegenheit fo prompt erledigt zu haben.
Wäre nur erftdieAuseinanderfeßutrgmit Magdalene
vorüber! Soll er ihr fchreiben? Soll er mündlich
mit ihr das heikleThema berühren? Uuwillkürlicl)
biegter in dieKöniggrätzerftraßeein undeilt fchnelle
wie von Sehnfitchtgetriebenedie langeHäuferreihe
entlang. Dann bleibt er plötzlichftehett;er hat das
Haus erreichte in dem feine Braut wohnte und
zögerteeinzutreteti.Langfam auf die andereSeite
biniibergehendeblickter hinauf. Es if

t

Licht oben.
Er weiß ese fi

e erwartet ihne aber er fiihlt fich
unfähige ihr in feiner augenblicklicheitGentüts
verfaffunggegenüberzutretett.Eine tnattherzigeFeig
heit überkonuntihn attgefiwts des Entfchlnffese

„Ich e

Sieber (kund nnd Yeieer, Yeutläie Zllttltrirte Zeitung.

ein Band zu zerreißettean tvelcheitter mit allen

Fafern feines Herzens gehangett.Negungslos an
die Wand des gegenüberliegendenHaufes gelehnte»

ftarrt er unvertvandthinauf nach den erlenchteten

wird eine Lampeentzündeteund er kommtzu dent
Bewußifeittedaß die Llufmerkfatnkeitder Borüber

lenkteder fchonfeit geraumerZeit diefelbeStellung
einninnttt.Neineer kannes nichtüberfichgewinnene

'

hinaufzugehen.Ein paar Stundentvenigftensmöchte
Korrefpotidettzzu nehmenetnögennun die Briefe k

' er das qualvoll fiiße Gefühl nochverlängernedaß
eineGemeinfchaftzwifwenihm undMagdaleneexiftirt.
Morgen will er ihr fchreibenewenn er ruhiger ge
wordenift. Vielleicht if

t aberauchjedeAuseinander-

l

fetztmgüberhauptnicht mehrnötig, Vielleichtdaß
einewinzigkleineViftolenkitgelderWaffeein rafches
Ende macht. (Fortfehtmgfolgt.)

Plaudereien am Kamin.
L-'otr

Paul von Wellen.
(Allebieihtevorbehalten.)

nferBerline“fagteFrau von:liambergenach
demfichdiekleineGefellfwaftimSalonder
Gräfin Sternfeldtum dentrotzdesFrüh
lings now immerbrennendenKamin ver
fammelthattee„unferBerlin enthältdoch
ivirkliweineMengemerkwürdigerundhoch

intereffanterDingeevondenenleiderdasgroßeBubliktitn- und ich meinedamitnichtnur dieniedrigenSchiwten
desfelben- gar wenigiveiß, So habe ich gefterneine
ganzaußerordentlichmerkwürdigeund intereffanteSamm
lunggefeheuim MufenmfürBölkerkundeewohinmicheine
FreundinführteederenMannfichbefondersdafürintereffirt,

e Es war diesderSaal mitdenhinierittdifwenSammlungene
und ic

h

mußgeftehenedaßfaftallesetous ic
h

dortfahemir
vollkommenneuwar. Der VrofefforBaftianederDirektor
desMufeumsehattedieGüteeunsdieSammlungeneiniger
inafzenefo weitunferBerftändnisreichteezuerkläreneund
es if

t

wirklichtvunderbaretvelcheKultur und.lkunftfertigkeit
fchon in uralterZeit in Öititerindiengeherrfchthate woe
wieBrofefforBaftianunsfagteederKultusdesBuddhafich
reinerhaltenhatewährendin Borderitidiendiebrahmanifwe
ReligionBloß gegriffenhat.“ l

eeDas if
t ganzriwtige“lteftätigteGrafSternfeldtee,und

merkwürdigfcharffinddiefeGrenzlinienzwifchendemBuddha
kultusunddemBrahmauismusabgegrenzt.Es waren in

demfechzehntenJahrhundertzuerftdieBortugiefettewelche
einigeNachrichtenvondortherbrachteneund ic

h

habemich
immerfür diefealteKulture in welchergewiffermaßeneine' VorempfitidungdesEhriftentitmsruht - allerdingsmit
unendlichvielenVerdunkelungenundBerhüllungen- leb'

haftintereffirteobgleiw ic
h

geftehenmußedaß ic
h
in dent

Mufetnnfür Völkerkundenownichtgewefenhin.“
„Und ic

h

mußgeftehene"fagteFrau vonRamberge
„daß ic

h

michweitwenigerfür dieUnterfchiedederBuddha
undBrahmareligionbei jenemBefuchintereffirthabeezu
derenErfaffungwohleintiefgehendesGelehrtenftudiumnötig
iftewieesmeinoerehrterFreunde'derDoktorHeilborneden
Damenkaumzugeftehenmöchteeals für diewunderbaren
Schöpfungeneines in dieallerfrühefteVorzeitzurückreichendeti
Kunftgewerbeseumdiefenhente fo gelättfigenAusdruckzu
gebrauchen.“
eeWirwerdendergnädigftenFrau außerordentlichdank
barfeine“erwiderteGrafSternfeldteeetvetittSie unsetwas
vonIhrenEindrückenmitteilenwollen. Ich werdemeiner
feits in nächfterZeitGelegenheitnehmenedasMufeumzu

. befncheneundwerdemichgernvorhereinwenigtutterrichtette
dennvielleichtmöchtederBrofefforBaftiannichtZeit und

'

Gelegenheithabeneauchmirewieer esdergnädigenFrau
gegenübergethanhatefeineauthentifchetiErläuterungenzu
geben.“
eeIchkannmtrnachdenäußerenEindrückenfprechene“
fagteFran vonBamberg,„Ganzbefondershabenmichdie
GewebeiutereffirteteilsdurchdiewunderbarenGebildevon
GoldfädeiredurchdenReichtumundGlanzderbuntenFarben
unddannwiederdurchdie ituendliweFeinheitewelchefaft
anSpinnenneheerinnert;dannauchzeigendieWaffennnd
dieLackarbeitetreineganzaußerordentliweemankönntefagen
künftlerifclje(Hefwickliwkeiteebenfoauchder goldeneKopf'

fchmuckderFiirften. Nichttninderintereffantwarmir eine
AufftellungalterSkulpturenaus derZeitAlexandersdes
Großenetvelwedie verfchiedenenGeftaltendes Buddha
darftelletiewie derVrofefforuns fagte. Ich habe in der
ThateinenehrfurchtsvolletiSchauergefühltewenn ic

h

an
dieJahrtanfendedachteedieausdiefenBildwerkenzu uns
fprewett."
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eeIwhabedasMufeumltefnwtegnädigeFrau e
“ fagte

» DoktorLandeneeeunderinneremichgeradedieferSkulpturen
ganzgenau. BuddhaederindifcheGottewirddargeftellt

in denverfchiedenenEigenfchaftenedie fich in ihm ver

Fenfterttedie fich mit jedemAugetiblickdeutlicher

i einigenund welwewiedervieleBerührungspunktehaben

Y abhebenedenndieDunkelheitnimmtzu. Gaslaternen
flammen längs der Straße aufe dicht nebenihm t

7 mitderhebräifwenundchriftliwenIdeederGottheitedann
aberauch in denverfchiedenenGeftalteneiu welchener nach
derhinterindifwenReligionslehrezudenverfchiedenenZeiten
auf ErdenerfchienenifteumdieBienfchettzubelehrenund

j zu entfiindigen- wiedereinAnklangandieErlöfungund
Zurü>führungdesMenfchengefwlewtszuGattewelchedie
GrundlagedesChriftenttnnsbildet."
„So tiefbin ic

h

nichteingedrungene
“ entgegneteFruit

vonRamberglächelnd;„ichhabeewiegefagtemitehrfurwts
vollemSchauerdarangedachtedaßvordiefenfelbenBildern
vielleichtfchonAlexanderder Große in finnendem?kaw
denkengeftandenhabenmageund ic

h

kannesnichtleuguette
daß ic

h

mit lebhafteremIntereffezudenDarftelltitigender
Sitten undGebräucheundnamentlichauchder Koftüme
übergegangenbin, Es findenfichdaverfchiedeneModelle
buddhiftifwerKlöfterunddiefehrmerkwürdigenGewänder
derMöncheedannaberauchKoftiimfigitrenausdenver
fchiedenenGegendenvonAffam-* wenn ic

h

denNamenrecht
verftandenhabe- undvonBengalen.Sehrmerkwürdig
find die Nagaedie fogenanntenKopfjägerewelchevoll
ftäudigIagd machenaufdieFeindeihresLandesundihrer
FamilieneumderenKöpfeals Trophäenzu erbeuten.Es
herrfchtbeidiefenNagasdieBlutraweeund wegeneiner
fchwerenBeleidigungodereinesMordesrottenfichoftganze
StämmeundFamiliengegenfeitigaus. Sie legenaufdie
WegeihrerFeindeFußftawelnewelcheunterErdhaufeti
undLaubverborgenfindundmiteinemfchnelltötendenGift
beftriwenwerden,Sie liegendannim.Ointerhalteumewenn
dasOpferfälltefogleiwdenKopfabzufchneiden.DieFiguren
zeigendasziemlichgefchmackvolleFriedenskoftümderNagas;
für dasKriegskoftümedas fehrmerkwürdigif

t mit feinen
grellenFarbenemit feinenfurchtbarenWaffennndmit
feinenGehängenvon gedörrtenKöpfenefollenerft now
Figurenaufgeftellttverden.Ganz befonderswarenmir
auchdielebenswahrnachgebildetenYkinkopisewelcheauf
denAndamaneninfelttwohneneintereffant.“
„Es findZwergee“fagteDoktorLandene„fieweichen
derKulturausundfindim Ausfterbetibegriffen.“
„Ganzrechte“fuhrFran vonRambergforte„und ic

h

möchtefagenedaßdiefeMinkopismirfaftwieeineKarikatur
aufdieMenfchenerfchienenfind oderwie eineerftemiß
lungeneVrobeunfererRaffeediefiw fo gerndiederKönige
der Schöpfungnennenläßt. Faft hättemanbei ihrem
Anblicklachenmüffeneunddochfchaudertmanvordiefer
EtitftellnngderMenfchenbildung.Es find kleineezwerg
hafteefwwarzeundhaarlofeBienfchen.“
„Ich bittediegnädigeFrauumBerzeihunge“fielDoktor
Landeneine eedieNatur hat ihnendenHaarfchmuckeden
manbeiihnenkaum fo netmenlaunenichtoerfagte fi

e

reißen
aberdieHaare forgfältigause fo daß fi

e nunallerdings
ganzkahlausfehen.“
eeNtitieilfagteFrau vonRamberge„derEindruckdiefer
haarlofenWefett if

t jedenfallsein fchauerliwer;ihr Koftüm

if
t
fo primitivals ntöglich- wenigeBandftreifenund

einigeBlättervon irgendeinemBaum genügenfür ihre
Toilette.Amtounderbarftenif

t aberihr Schmuck; fi
e tragen

die aneinandergereihtenKnochenvon verftorbenenBer
wandtenals Halsbänderedenen fi

e die Kraft von heil
bringendenAmulettenbeimeffenennd ic

h

fanddiefeArte
dasGedächtnisfeinerVorfahrenzu erhaltene in derThat
artßerordentlicl)originell. Es zeigtallerdingsvon einer
riihrendenLiebeewenneinMann zumBeifpie(dieKnochen
feinerverftorbenenFrau umdenHals trägt.“
„Und diesErinnernngszeiwenei*fagteDoktorLandene
„ift jedenfallsum fo rührenderewenner vorherdasFleifch
vondiefenKnochenals Roftbratenverfpeifthat."
eeEntfetzliw!“riefFrau vonRambergfchauderndaus.
eeMatttveifzdasallerdingsnichtganzgenaue“erläuterte
DoktorLandene„dadiefeNiinkopiskeinefeftenWohnfiße
habenundes unendlichfchwerifte fi

e in ihremgewöhn
lichenLebenzu beobachten;abermanhatwohlGrundean
zunehmenedaßbeiihnenderKannibalismusnochblüht.“
eeNawdemerftenehalbtomifchene halb abfchreckendett
Eindrücke“meinteFrau vonRambergeeedendiefeGeftalten
auf michmachtenefühlte ic

h

michdochwiedervoneinem
unfagbarenMitleid erfaßtbeimAnblickdiefer fo unendliw
traurigenMenfchenbildung.Wenn wir an unferLeben
denkenmit all feinemReiz undall feinernielfeitigeitBe
wegungeund unsdann in die Lagefolcherarmenever
kriippeltenWefenhineinzuverfeßetifuchenediefichkaumüber
dasTier _erhebenevondenen ic

h

faftglaubentnöchteedaß

fi
e kaumaufderHöheeinesedlenLiollbltitpferdesftehenefo

könntemanfichverfuchtfiihleneandieDarwinfweTheorieder
EntwicklungdesMenfwetiausdemAffenzu glauben.“
Graf SternfeldtfwiltteltedenKopf,
„IchemeinegnädigeFraueglaubeeherbeifolchenent
artetenBienfchenbilduttcfenan eineZitrückbildnttgvon der
vollkommeneneedlenAienfchettgeftaltdurchLierkünmteruttg
undLlierwildernng.Man hat ja Beifpielefelbftbei uns- in denpolnifchenGegendenWeftpreitßetiszumBeifpiel-
daß dieBevölkerungeneinzelnerGegendendurchNot und
Elendzwerghaftundntißgeftaltetgewordenfindenachdem
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ihnendurchvieleGenerationenhindurchdie Bedingungen
eine?höherenKulturleben?:gefehlt;warumfolltedasnicht
nm fomehrmöglichfein.woesfichumdieVerwahrlofung
undVerwilderungvonJahrtaufendenhandelt?“
..Nun." erwiderteFran vonRamberg...daftehenwir

vor einemProblem.daswohlnichtanderszu löfenwäre.
als tvennmaneinmaldenVerfnchmachte.folcheMinkopie*
in gutePflegezubringen.ihneneinenienfwenwiirdigeEr
ziehungzugebenunddannzu fehen.ob fie fichwohlzn
edlerEntwicklungheraufbildentoiirden- einProblem.daZ
kaumzu löfenfeinwird. Docheine?habe ic

h

bemerkt.“
fuhr fi

e lächelndfort. ..wasDoktorHeilborngewißfür ein
ZeichendesrichtigenMenfmetitttmsderZwergleuteaufden
Andamanenanfehenwird. DieCigenfchaftnamlich.welche
dieHerren fo gerndenFrauenbeilegenundwelche fi

e

doch
mitunsmindeftensi

n gleichemMaßeteilen- dieEitelkeit

AmnalendesGeficbtsundfinde.daßfolcheUnfittenicht
fcharfgenuggegeifieltwerdenkann.“
..Jchglaube/ fagteGrafSternfeldt...daßdiegnädige
Frau darindochwohleinwenigznweitgeht. Ich wiirde
denGebrauchderFarbenfihminkebei großerToilettenicht
unbedingtoerurteilen.Jeder Menfcl)nnd befondersdie
DamenhabendieVerpflichtung.fichauchäußerlichfo fchön
al? möglichnt machen- niemandwird es einerDame
oderauchfelbfteinemHerrn oerdenken.einenNaturfehler
desWuchfesdurcheinekünftlicheWattirnng .z

u

verdecken.
undwasnondemWach?-gilt. gilt auchvon derFarbe.
Es if

t einebekannteErfahrung.daß bei außerordentlich
hellerKerzen-odergarGar-beleuchtungdienatürlicheFarbe
desGefichte»einengrauenTon annimmt.derkrankhaftund
hiißlicl)anZfieht.Die SchaufpieleraufderBühnemiiffen
fich. auchwenn fi
e keinebefondereMaske annehmen.
fchminken.wenn fi
e

nichtleichenhaftaus-fehenfallenund
dieFarbedeswirklichenLebenserreichenwollen.TaÖfelbe

Der deutjcheKaikenbeimIubiläumefejtefjenini OffizierstafinoderZchwedteeDragoner.

*- if
t beidenFrauenderMinfopisftarkausgebildet.Die

dortigenFrauenerfeßendieEinfachheitihrerToilettedurch
eineeigentiimliweNaturmalerei.fi

e

beftreichenfichganzund
garmitroterOckerfarbeunddariibertragen fi

e arabeßken
artigeVerzierungenvon toeißemOckerauf. fo daßdie
ganzenkleinenFigurenfaftwieeinJahrmarktjpielzetigoder
wie jenekleinenGeftaltenvon Vjefferkuchenteigarte-fehen.
diedannwiemitweißemkandirtemZuckerverziertwerden.“
..Nunxt lachteDoktorHeilborn. ..derUnterfchiedmit
unferenenropiiifchenDamen if

t dabei fo großebennicht.
denndiefehabendochauchfiir Farbenftoffein ihrerKo?
metik.ziemlichausgedehnteVerwendung.undfaftmöchteic

h

dieSitte derDamendesoorigenJahrhundertsnochnor
ziehen.die ganzoffenRot undWeißauflegtenund ihre
Schminkdößchenin der Tafchetrugen. um etwaigeBe
fcheidigungenderMalereifogleichausbeffernzukönnen.“

..TiefeOfienherzigkeitin der koßmetifchenAnwendung
derFarbenftoffe.“fagtederjungeGrafSternfeldt...befteht
übrigens in Frankreichnochheute.DortmachendieDamen
keinHehldaraus.daß fi

e roteundweißeSchminkefiir ihr
Geficht.ihreArme.ihrenHaie.undihreHändegebrauchen.
daß fi

e init einergoldenenNadelfpißeeinefeinefchwarze
LinieunterdieWimpernziehenundihreAugenbrauenund
Haarefarben. Erzahltemandochneitlich in Yaris. daß
einLakaieinenBefuch.derwiihrendderToilettenzeitfeiner
Herrinfichmeldenlaffenwollte.mitdenWortenabgewiefen
habe:.da-räumeue recxoitpda- dlaciameseemed“
(Die gnädigeFrau empfängtnicht- die gnädigeFrau
trocknet!)
..Daß if

t

zwarungalant.“fagteFrau vonRamberg.
..abernichtunverdient.denn ic

h

mußgeftehen.ichkenne
_ , nichtsWiderwiirtigeresundUnwiirdigeresals ein folches

Wee ,u
f

KXCON? Xanax* _K IRQ.WTBNYRYL;
KBW? WPZWKLKI

.

gilt nunauchvongroßen.blendenderleuchtetenGefelljcljafts
undBallfälen.undfiir folcheRaume. in deneneinegroße.
glänzendeGefellfchaftfichbewegt.möchte ic

h

derSchminke
dei-ZWort reden;war fi

e

dochfelbftnochzuAnfangdiefe-Z
JahrhundertsimGebrauch.undfogardieedle.allerFalfch
heit fo vollkommenfremdeKöniginLinie.diewahrlicheiner
Nachhilfefiir ihreSchönheitnichtbedurfte.trug keinBe
denken.fichdemallgemeinenGebrauchzu fügen. Es if

t

etwae*andereß.wennmandurchkitnftlimeMittel kiinftliche
Schönheitenfchaffenwill. welchedieNaturverjagthatund
welcheanchfogleichals faljcl)erkennbarfind.wiezumVei
fpielfchöngefchwnngeneAugenbrauennnddunkleWimpern
odergar einefalicheHaarfarbe;aberwenneineDame
ihrenTeint mit derEigentiimlicljkeitderBeleuchtunghar
monifch in Einklangjetzt. fa finde ic

h

da:-lattmminder
berechtigt.als wenn fi

e

ihr Haar frifirt. ftatteshängen
zu laffen.wiee?-nonderNaturgewachfetiift. oderwenn
einHerr fichrafirt.ftatteinenftruppigenBart zu tragen.“

OriginalzeichtnrngunferezZpezialartiftenl7
.

Ziiderz.

Frau nonRambergfchiitteltedenKopf.
..Ichwill nichtdurchauswiderfprechen.lieberGraf.“fagte
fie. ..aberpraktifchanwendenwerdeichanmirdiefeTheorie
dochnicht.falfrhbleibtebenfalfch.undwennmandiekörperliche
Erfcheinungfiilfcht. fo if

t esnur garzuleicht.daßauchder
innereMenfcl)eineArt vonGefellfchaftsfchminkebraucht.“
..Sindwir denndazunichtallegezwungen?“erwiderte
Graf Sternfeldt. ..WWZwiirdewohl ausderGefellfcizaft
werden.wennfichjedernachfeinemBelieben fo zeigen
tniirde.wieihmgeradeinn-ZHerzift? Die riickfichtsoolle
odertoohltnollendeVerftellung. ja felbftdieLüge. in der
gutenAbficht.dieEmpfindungenandererzu fchonen.find
docheigentlichder Kitt unfere?GefellfwaftslebensEs
kommtdabeimeinesErachtensdochimmeranfdieAbficht
an.undtiautentlicl)imUrteil iiberanderedarffichniemand
dar-Rechtcnnnaßen.rucffiwtslosdieWahrheitzu fprecljen;
esiväredasnichtnurgefellfwaftliiheUngezogenheit.fondern
fogarentfchiedeneHerzlofigkeit.“



W

.J
W
Z
D

.U

.M

„.
0
9

„L
W
-L
D

.Ü
Z
m
W
O
-„
W

6

-K
M
N
A
M
-'
q
-l
,

Yeuffcjje Yffuflrirfe Zeitung.

o
.*u

WN
Ä
-.
.M
L-
M
b
kq
fm
,

?Leber CHand und YUeer.

, ..-47

F

I“Icq,xx-Ä-x_*



694 .Il-f 33Lieber Ymitd und ?Teer Yeutfche .hlluftrirte Zeitung,

..DieWahrheitverfchweigen.dasgebe ic
h

zu .“ fagte
Frau vonRamberg...abereineLügezu fagen.kanwich
dochniemalsfür rechthalten."
„Nun. ic

h

will einenFall zuIhrer eigenenEntfcheidttng
ftellen.meinegnädigeFrau.“ fagteGraf Sternfeldt.„Eine
jungeDamewird in einerGefellfchaftgebeten.zu fingen;

fi
e
if
t

nichteitel. fi
e

widerftrebt.endlichabergibt fi
e den

Bittennachund fiugt ein Lied. ohneAnmaßung.ohne
Vrütenfioit,Jil) findeihreStimmematt. ihrenVortrag
rechtfchlecht-- foll ic

h

nun meineMeinungattsfprecheti.
oderfoll ic

h

fchweigeti.wasungefahrdasfelbeware.wenn
ichgefragttverde?Nein. ic

h

werdeihr einigefreundliche.
anerkennendeWortefagen. fi

e wird erfreutdarüberfein
und ic

h

werdeeinefolchewohlwollendeLügegewißniemals
bereuen.Odernochein andererFall: ..Ein Freundvon
pmir if

t

krank. ic
h

weiß.daßfeineKrankheitunheilltarift;

ic
h

kommezu ihmunder fagtmir ganzglücklich.daßder
Arzt eineBefferunggefundenhabe;er fragtmich.ob ic

h

nichtauchfinde.daß er wohleransfiehtals fonft. Ich
findedasnicht. ic

h

findeimGegenteil.daßdieKrankheit
fichtbareFortfchrittemacht- foll ich ihmdasfagen.foll

ic
h

ihmdenTroftderHoffnungabfchneidcn?Gewißnicht.

ic
h

werdeihmzuftimmen. ic
h

werdeihn auchwohlerarts
fehendfindenundwerdeihmwenigftenseinigeangenehme
StundenoderTagebereitethaben.“
..DiemenfchlicheGefellfchaftif

t eintvunderbaresDing."
erwiderteFrau von Ramberg. ..Ich muß Ihnen recht
geben;aber if

t es ttichttraurig.daßdieWahrheit.welche
als das Höchftegepriefenund als Pflichtauferlegtwird
durchdieLehreeinerjedenReligion.dennochverbanntwerden
foll ausunferemVerkehr.weilwir leidervonderNatur

fo gefchaffenfind.daßwir fi
e

ttichtertragenkönnen?“
..UeberderWahrheit.meinegnüdigeFrau .“ erwiderte
derGraf Sternfeldt...ftehtjedenfallsdieJiactjftenliebeund
die zarteRückfichtfür dieEmpfindungandererMenfchen.
Wo diefe in Fragekommen.kanndieWahrheitgar leicht
zurRoheitwerden.Wo esgilt. Zeugnisabzulegenüber

eineeigeneThat. da freilich if
t dieWahrheitPflichtund

dieLügeFeigheit.aberzu leugnen if
t esnicht.daßunfer

ganzergefelligerVerkehraufeinerwohlwollendenLügefußt.“
..Wasübrigensdie kosmetiftljeOiachhilfebetrifft.“er

widertederLieutenantvonHochfeld...fotoirdderfelbenein
ganzneuesGebieteröffnetdurchdieEinführungderneuen
-Hoftracljt:die Escarpinsund feidenenStrümpfe. Die
Schneiderwerdendavielzuthunbekommen.um fo manches
DefizitderinenfchlichenNaturauszugleichen.dasbisherdie
Vantalonsdiskretverbargen.“
..Und darin fehe ic

h

keinenFehler.“ erwiderteGraf
Sternfeldt...dennwir müßtenfonft.wennwir überalldas
Prinzip der reinenNaturals alleinmaßgebendaufftellen
wollten.endlichgeradezuzumBaradiefezitrlickkehren.Dieneue
Hoftrachterkenneichals eineganzaußerordentlicheBerbeffe-i

rungan. UnfereZiviluniformenwaren ja in derThatdas
Gefchmacklofefte.wasmanfichüberhauptdenkenkonnte; fi

e *

wareneinermilitürifchenUniform,nachgeahmt.welchelüngft
nichtmehreriftirtundebenfounpraktifchals hcißlichwar.
DerFrackmitdengroßengoldenenEpaulettenerfcheintfelbft
auf den altenBildernunfererfrüherenOffiziereaußer
ordentlichhüßlicl)undungraziös.wieviel mehrwar dies
derFall. tuenner vonBerfonengetragenwurde.welche
der Uniformganztingetoohittfind und diefelbenur bei
ausnahmsweifetiGelegenheitenanziehen.Das langeBein
kleidgehörtnachmeinerAnfichtüberhauptnichtzu einer .

elegantenSalontoilette.und ic
h

habees ftetsfür einen
FehlerunfererdentfchenModeangefehen.daßman in einem
Salon denfelbenKleidungsfchnitttrugwieauf derStraße.
Die ganzeGefellfchaftbekommtdadurcheinegewiffeNon
chalanceund Formlofigkeit.Für das Varketgehörtder
SchuhundderfeideneStrumpf. für dieStraßeeigentlich
derkurzeStiefel. wie mandasauchbis in diezwanziger
Jahre hineinund felbftweiternochtrug. Bis zuEnde
derdreißigerJahre erfchienenfelbftdiepreußifchenOffiziere
auf Bällen noch in ioeifzfeideuenStrümpfen.und für den
Zivilanzug if

t dasmeinesErachtensfogarganzaußerordent
lich angemeffen.In Frankreich ift das übrigensimmer
der Fall gewefen.ebenfo in Englandund früher in

Hannover.wo bei denHofuniformenund auchbei der
fchwarzenZivilhoftracljtStrümpfeund Escarpinsvor
gefchriebenwaren. Kommtdazufür dasZivi( ftattdes
FracksderrichtigeGalarockohneEpauletten.fo werdendie
jüngerenHerrenfehrvielbeffer.dieälterenjedenfallsfehr
viel würdigerausfehen.ftattdaß fi

e jetztvielfachgeradezu
KarikaturenbildenmitdenmächtigenhüßliwenEpauletten
auf dengebücktenSchulternunddembreitausgefchnittenen
Frack.unterdemfichderDegenfaft bis aufdenBauch
vorfchiebt.Ich bin überzeugt.daßmanfichallgemeinmit
der neuenTrawt fehr bald ausföhnenwird. und zwar
werdendasnichtnur diejenigenthun.welche fi

e

anzufehen.
fondernauchdie. welche fi
e

zu tragenhaben. Freilich.
einigekleineHilfeleiftungenwerdendieSchneiderwohler
finnenmüffen.dochwerden fi
e darin ebenfovielGefchicf
lichkeitbeweifenals dieDamenkleidermacljerbei den(Hr
günzungenderNatur.dieoft durchdieNotwendigkeitnicht
gebotenfind.“
..IchbitteSie. HerrGraf." riefFrau vonNumber-g

lächelnd.„bleibenwir beidenHofuniformenundberühren

wir nichtdasGebietderDamentoilette.auf dem ic
h

Ihnen- lauttoenigftens- dochkeineKonzeffionmachendürfte.“
„Es findübrigenseinmalltereitsauch in neuererZeit
dieweißfeidenenStrümpfeamHof in Berlin erfchienen.“
fagtederOberftvonFernon. „undzwarzur allergrößten
VerzweiflungdesaltenWrangel.derdamalsnochlebte.
Ich erinneremichzuderZeit.als ic

h

jungerOffizierwar.
einesHoffeftesin Lierlin.beiivelchemderVrinz nonWales
anwefendwar und das bei Gelegenheiteinesbefonderen
Gedenk-oderFefttagesdesenglifchenHaufesftattfand.Der
Kaifer WilhelmwolltediefenTag und feineneitglifchen
GaftbefondersehrendurchdieAnlegungdesvollftandigen
Hofenbatidordens.deffenStrumpfbandan einemVantalon
tiichtgetragenwerdenkann. Der König und ebenfoder
damaligeKronprinz.diebeideneinzigenRitterdesHofen
battdvrdetis.erfchienendaher in weißenUnlocker»undweiß
feidenenStrümpfenmitdem(ZotteramKnie. undzwar.
wie ic

h

michnochfehrwohlerinnere.SeineMajeftüt in

derUniformderGardeduCorps. derKronprinz in der
deserftenGarderegiitietitszuFuß. Es war diesallerdings
für ein tnilitarifcl)gewöhntesAugeein fehraußergetvöhtt
licherAnblickundderF-eldmarfcljallvonWrange(geriet in

großeEntrüftungdarüber.diedie außerordentlicheHeiter
keitdesKönigserregte." -

„Nun.“ riefHerrvonHochfeld...in dieLage.wegen
desenglifcheitHofenbandordenseinentveißfeidettenStrutnpf
zutragen.wirdallerdingsderSecondelieutenantkaumjemals
kommen.aberdochwürde ic

h

nichtsdagegeneinzuwenden
haben.wenndasneuePrinzipauchbeiderMilitär-Gala
uniformeingeführtwürde- wenigftens.“fügteer hinzu.
feinenFlaum auf der Oberlippekrttufelnd...würdeder
Secondelieutenantin demfelbenFall wenigerderergänzen
denKosmetikund desSchneidersbedürfenals die alten
Excellenzen.“
..DerenCrfcheinungzukritifirendemLieutenantnatür
lich der Nefpektverbietenwürde.“fagtederOberftvon

f Fer-non.
eigenesThunundLaffen.WollenundStrebenoderüber

'

..Zu Befehl.HerrOberft." erwiderteder Lieutenant
vonHochfeld.fichmilitärifchaufrichtend...diefeKritikwürde
derLieutenantvertrauensvolldenDamenüberlaffen.“
..Vor derenBlickenderLieutenantnatürlichganzficher
ware.“lachteFrau vonRamberg.
..Ganzficher.gnadigeFrau.“ erwiderteHerr vonHoch
feld. ..dadieBlickederDamendenLieutenantimmernur
unterdemSchußdesFüchersfachen.“
..Da findwir.“ fagteFrau vonRamberg...nunvon
HinterindienunddenMinkopifrauenauf diepreußifcheHof-

'

trachtunddenpreußifchenSecondelieutenantgekommen-
das if

t einziemlichweiterWeg.“
„So gar weitebennicht. tneiuegnadigeFrau. denn
einähnlicherWeg if

t

fchoneinmal in verfchwindendkurzer
Zeitzurückgelegtworden.“erwidertederOberftvonFernon.
..undzwar in denvierzigerJahren beiGelegenheiteiner
Wette."
..EinerWettef?"fragteFrau vonRamberg.
..Ein Offizier in BerlinhattedieWettegemacht.daß
er. ohneirgendwelchenAnftoßzu erregen.vomBranden
burgerThorbis zumSchloßplatz.nurmiteinemHelmund
einemganzkurzumdieHüftengelegtenRöckchetibekleidet.
reitenwolle.“
..SchanderhaftlllriefFrauvon-Ramberg:..under hat
dieWettettatürlicl)verloren.dennesmußeinBolfsauflauf

7

entftandenfein?e
..Durchausnicht.meinegnädigeFrau. er hatdieWette
gewonnen.denner hat fichganzgenaunachdenFarben
feinerUniformmitOelfarbeanmalenlaffen- daskleine
RöckchenwarblauwiederOberkörper.derHals rot. die
Handgelenkerot. kurz. alles'war korrekt.und der junge
Mann if
t in WirklichkeitUnterdenLindenvomThorbis
zumSchloßplatzgeritten.ohnedaßirgendjemandauf ihn
geachtethatte.“
„Nam" riefFrau vonRamberglachend...ivirwollen
dieKunft derVinfelführungauf demmenfchlichenKörper
nichtweiterverfolgenund das lieberdenBlinkopifrauen
überlaffen.Was aberdiewirklicheKauft.welchedieNatur
undbefondersdieedelfteBildungderfelben.dieBtenfchen
geftalt.aufdieLeinwandzaubert.betrifft. fo habe ic

h

eine
großeFreudegehabtdarüber.daßeinjungerKünftler.Herr
Vaul Beckert.für deffenSchöpfungen ic

h

michlebhaft
intereffireundvondeffenwunderbarftimmungsoollemBilde
desKaifersWilhelmaufderFeldherrnbankin Babelsberg

ic
h

denHerrfchaftenfchonfrühererzählte.dieverdienteAn
erkennunggefundenhat. indemunfereKaiferinihm ver
fchiedeneSitzungengewährtundaucheinBild desKaifers
oon ihm für ficherworbenhat. Das Bild der.Kaiferim
das ic

h

zu fehenGelegenheithatte.zeigteineungemein
lebens-wahreund zugleichfympathifchanmutendeAehnlich
keit.dieesnachmeinerEmpfindungdenbeftenSchdpfungen
unferermodernenKunftan dieSeiteftellt."
..HerrBeckert."fagtederOber-ftvon Fernen. ..hat
übrigensnocheinenganzbefondersehrenvollenAuftrag
vomKaifer felbfterhalten.nämlichdas großeVortritt
SeinerBiajeftützu malen.dasder hoheKriegsherrdem,

brandenbnrgifchenDragonerregimentzumGedenktagefeines
zweihundertjührigenBeftehensdiefesalten kurbranden
burgifchenRegimentsfchenkteund das derKaifer felbft
nachSchwedtam27.April mitgenommenhat.umesdem

Regimentperfönlich-zuübergeben.Der Kaifer hatdem
Künftler in deffenAtelier felbftdazugefeffen.unddie
Dragonerfind voll BegeifterungüberdasGefchenk.tiicht
minderdarfaberderKünftlerftolzfein. daß feinerHand
dieHerftellungeinerfolchenEhrengabevonhiftorifcherBe
deutunganvertrautwurde."
..Undwirdürfenunsfreuen.daßunfereheimifc-.ljeKauft
immerneueBlütentreibtunterder fchüfzetidenundver
ftütidnisvollenAufmunterungunferes.Kaifershderaufallen
Gebietenfo herrlicheTriebefrifchenLebensaus demvon
feinengroßenVorfahrengefchaffenenBodenfprießenlaßt.
DochdieGräfinivinkt.wir findvonHinterindienundden
Skitlpttirettaus derZeitAlexandersdesGroßenbis auf
die nwderneKunft gekommen;derWeg if

t nun wirklich
weitgenug.und ic

h

darfdaherwohlunfereVlauderftitttde
fchließen."

Lhalxnfalz.
Iqgdibnte
um!

Union Freiherrn von Verfall.
(AlleRechtevorbehalten.)

erWeckerraffelt. fchnurrtundfpringtzwifchetid Schnapsflafmen.Vfeifen.Tabatsbeuteln.Jüeffern.
Patronen.Eifenkeilett.Kafe-undFleifctiüberrefteit

*- '
auf demrohgezimmertenTifchderWinterftitbe,

Auf einemHolzklöhäzenftehteinkleinesflachesZinnlamjictieti
mitoffenerfchwadigerFlamme.diedenniederenRaummatt
erleuchtet.
Umunsherdiedunftenden.feuchtenKleidungsftückeam
immernochglühendenOfen:Schneeftrümpfe.Wettermantel.
Joppen;dazuderfeineHeuftaub.übernächtigerTabaksqualm
und- tvendedichab. o Lefer.derdunichtrauherWeidmami
bift- fechsfchnarchendeHolzknechtehintenaufdem„G'lieger“
(Heulager).Ein fchwülergrauerDampfwallteauf undab.
deffenverfchiedenartigfteBeftandteile.feine.wie eitelSilber
glißerndeWollfüdweti.luftigeHeuftaubcljen.unzähligeflim
merndePünktchen.zierliche.langgedehnte.blauliche.unzer
trennlicheRauchfchwaden.i
n demgelblichen.mattenLichthof

desLütnpcljeitseintolles.unermüdlichesSpiel trieben,

.Ich fah ihm fchonlangezuhinten in derEcke.wo
wenigftetisauf der einenSeitedieBlockwandaus rohen
StämmenmitdemkräftigenHolzgeruchundderdazwifcljen
fichdrüngendenfrifchenLuft ntichvordemErfticlenfchühte.
undmußtejetztlacheniiberdaswirre. üngftlicheDurch
einanderftürzenall dieferkleinenVüttktchenundFciferchen.
tvelchedie Luftwellendes ablaufendenWeckershinweg
fchwemmten.
Olaf „Waldi“ nebenmir übten fi

e entgegengefehte
Wirkung;er fprangauf mitdrohendvorwärtsgeworfenen
Ohrenundbelltetvutentbranntaufdas furrendeUngetüm
amTifch;auchttachdetnes fchonliiugftfchwieg.betrachtete
er esnochlangemißtrauifcl)mit fchiefgeftelltemKopfe.
Jakl. derJäger. dehnteundftrecktefichfchon in der*

Mitte der Stube. daß feinemächtigenKnochenkrachten.
währenddieKitechtehintenimHalbfihlafebrummtenund
fichrafchelndaufdie andereSeitewendeten;es war ja

erfthalbdreiUhr. vor anderthalbbis zweiStundengab's
keinerechte„Lichrn“zurArbeit- EndeApril.
Jakl machteFeuerauf demoffenenHerd desNeben
raumes.derappetitreizendeGerucheines..Eingebrenntem
imfchtefichmitdemzwifchendengefchwürztenDachballen
fichdurchziehendetiblauenRamh.
..Gegen a Brennfuppbtftehtnix anf. diehalther!"
meinteJakl. denbrodelndenBrei rührend.
Ich öffnedieThüre.einelaueNacht.reinerSternen
himmel.nur ein verdüchtigerWind brauft in derHöhe
durchdenfchwarzenTatmeinoald.ringsumriefeltundgluckft
dasfchmelzendeSchneewaffer.das in utizahligenRinnfalen
dembraufendenBergbachzueilt;derHarzgeruchdesFrüh
lingswehtfchonausdemWalde. Schonfind fi

e erwacht
diefegensvollenKräfteneuenLebens.
..Jakl. nur netverfpüt'n.er halt' fo fchlechtausl")
warneich. *

..FeitDir nix. Herr. in anerhalb'nStand fannrr
ob'n.undvor Schußlichtbt1iuht'sunsdonix!"
DieBrennfuppewirdausgelöffelt.dieLaterneatigezünd-et
und aufgebrochen.Die Knechtefchnarchenvon neuemm
derKammer.undWaldl. der nichtmitdarf. kehrtnei“
droffenmiteingezogenemSchwanz in dasG'liegerzurück.
Auf fchmaletnSteggehtesüberdengeftauten.dieArbeit
desWintersbrüllend*herabwülzendenWildbach.Weitobenm
derSchluchtblitzthie undda feinFall durchdieNakhi
Der Tannenwaldnimmtuns auf; eineSymphonieertönt
vonfallendenTropfen- esmußtegeregnethaben in der
Nacht;vor mir tanztdasLichtvonStammzuStamm.
WelchEntfeßeuwir verbreitennnterdenunzähligengroßen
und kleinenfchlaftrunkenenBewohnerndieferWelt. diefe
unzähligenerfcljrockenen._neitgierigetuhaßerfülltenBlickeauf*
GetieraugenallerArt. dieauf uns ruhen.vondemunter

') DerHahnhörtfrühzufotzenauf.
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unferenTrittenerzitterndenLaubkäferbis zumruhenden
GeierimWipfel.derhinterunsklatfchetidauffliegt- ich

fühle fi
e von allenSeiten. als frecherEindringling in

ttächtlicheWaldesruhe...Mordgedankenim düfternSinn“!
Stetigaufwärts.einemHolzziehtoegnach.zwifchetiriefigen
hundertjährigett.moositberzogenenStämmendahin.überdie
zerfallenen.untermeinenTrittenwieMoor nachgebenden
Ahnenderfelben.iiberdievomWinterftnrmgefüllteJugend.
HintereinerBuazehält Jafl und löfchtdieLaterne.
BölligesDunkelumher. die Sterneverblaffen.tverdeit
weniger.dieWipfe(derTannenerfcheinenjetztnochfchwärzer
gegendaslichtereFirmament.derWind ivehtkühlervom
Bergeherab.

'

Jakl gibtdasZeichen
Handan da?Ohr,
Jetzt beginnte23.das köftlicheVrickeln.dasFürchten
undHoffen;unterdemzurückgehaltenenAtempochthörbar
das Herz. die heißeVhantafiefopptdas Gehör. Ein
fallende?Blatt. ein regelmäßigfallenderTropfen- der
eigenegeräufchvolleAtemwirdzumerjehntenHahnrtif.
r-Jeßt! JW!"
..A was. fanS' find!" fagtJakl.
Ich werfeeinenbeforgtenBlickauf zumFirmament.
fchonbläutesfich in kaltemTone.undjetzt- verdatnmter
friiherSänger!- einleifeÖeinmaligesWiepfenüberuns.
Ein mühfamunterdriickterFlucheutriugtfichJatl.
..Unddie ganz'Zeit g'falztwia ang'nagelt- da

könnft. . .t
t

Horch!Bft! Vorgebeugt.wieverfteinert.mitoffenem*

?Rundelaufcheuwir.
Ein leifesSchaukeln.nur demEingeweihtenerkennbar- nocheines- wiedereine-Z!Der Auerhahn ift zur
Liebeerwacht.feinBrautliedklingtdurchdenTatinenwald.l

NunBorficht!NurwährendeinerStrophefeinesLiebes-

'

jungeshört und fiehter nichtin tollerLiebeÖwut.doch
eineSekundevorheroderwenner verfttttttmt- dannauf- .

gepaßt!SeineSinneverjchärfenfich.jede-ZgeriugfteGeraufch.
einunvorfichtigerSchrittverrätihmdiedrohendeGefahr.
..Obachhmirnach!Wir miiff'noberdenHahnkomma!"
Jakl fpringtvoraus. ic

h

ihmnach;wir bleibenwie
fAutomatenim felbenMomenteftehen- wir habennur
einenGedanken...denHahntt;erverbindetauchunferetftörper
zu einem.
Er falztfchlecht.dasheißt.dasSchaukelnfolgt in zu
großenZeitabjchnitten.'derHauptjchlcig.dieverhiiugnisvolle
Strophe.diedemWeheneinerSenfegleicht.bleibtzulange
aus. unterdeffenwird eshell.dannadieu.Hahn!
Da heißtes.keineStropheüberfehenundwiihrendjeder
möglichftweitkommen;in ntäaztigenSätzengehtesnorwcirtÖ.
dannmittenim Sprung. deneinenFuß frei in derLuft.
dasKniegebogen.ftillgehalten.daßdieKnochenfchmerzeu.
Jetzt find wir oberdemHahn. derTon kommtvon
untenherauf.immernäherklingtes- wir habenjetztden
Vorteil.dieWipfelbefferzu überblicken.
Er beeiltfich.erwittertdenMorgen;SchlagaufSchlag- Sortingauf Sprungvorwärt-Z!Jetzttönteswieeine
Glocke.ganznahe.einleiferAtemzugkannunsverraten- l

dieWolfefliegen.einheißerWunfcl)erfülltdieJägerbruft.
Wo? umsHimmelswillen.wo? Die durchficljtigeti
Buchenfindleer. dererjehutefchwarzeKlumpentiirczetidß
zu fehen- alfo in einerFichte.wohlimdichtefteuWipfel.

3 k
..
A Lander!"fchnarrtwahrendeinesweiterenSprünge?“ a l.

Jetzttöntesdichtunteruns: Bill-bill")
Jakl deutetauf denfchwankendeuWipfel einer ver
wettertenFichte- etwacZSchwarzesbewegtfich.drehtfichl

darin.jetztreckteZdenHals - derHahn! Nur nochein f

Sprung.dann if
t er fchufzgerecht. l

KeinTon mehr! .
Jafl ballt dieFauft. blicktzumjetztorangegefärbtenf

Himmel;eineDroffelfchlägtim Gebüfch.KeinTon!
Jakl fchiitteltdenKopfundlacht in verbiffenerWut. i

Jetzt rafcheltes untenim Laub. ein fchwererVogel
ftreichtauf- dieHenne! Da klatjchteeimWipfe(- x

adieu.Hahn! Nein. er flattertauf denuebenftehenden.
weit hinausragendenZtoeigW frei iu der Luft fchaukeltj

das ftattlicheTier. derHals ftrecktfichweitvor.derStoß
fpreiztfichfäclterartig.zweimalmachter einegraoitätifazel

Berbeugungunddrehtfichundblühtfichooll feligenKraft
gefühl?- danngeht'sftürmifchlos. frohlockend:Bill-bill.
bill-bill!- derHauptfchlag- einSprung.halbgleitend.
halbfallend.abwärt?- halt!- er fchweigt.denHals
tiefgebeugt.blickter geradeauf uns- ich wagenicht
mehrzu denkenund fchließedieAugen. Da beginnter
wiedermitneuerLuft. ReichesLichtumfliuuuertihn fchou- ich hebelangfamdieBüchfe.dazuckteinFeuerftrahl.das >

EchogrolltvonBergzuBerg.langfamvertönend.undderftolze
VogelkollertvonAft znAft. fchweramBodenauffallend.»

..Ein alterHahn!“ BriifendbetrachtetJakl denge
fprenkeltenStoß. ic

h

dasbrechende.feuchtfchimtnertideAuge
desliebetollenSängers,

..Einherbe?Los.unddennochhochgepciejen.
.ImWonnetaumelplötzlichzuzerfließen.“

Und alZ wennderSchußringsumallesatifgeweckt.
wird'sjetztlebendigimWalde! Die Troffel beginntden

zi
tr

völligenRuheundlegtdie l

") Bill wirdleijegefprochen.umdenJiaturlaittzuerhalten.l
, SchuljngetcderteiltenUebecnamcneingetragen.

Reigen.?ReifenundFinkenzwitfcherndarein.Nufihäher
verfolgenfichkreifannd.Eichkähchentreibengluckfetidihr
(uftigesLiebesfpielvonAft zuAft. undhoch in denLüften
untergoldigenWölkchenziehenziveiGeierverliebte&treffe
TenWegheraufkommendieHolzer.verwetterte.kraft
ftrotzendeGeftaltenmitblitzendenVierten.fingendundpfeifend.
Stolz trägtJakl denHahn. dermitdengefchrctnktett
„Füßen"amBergftockhängt.
Sie preifenmeinGlück.lobendenHahnundfchmücken
zumLohnmit feinenFedernihreHüte.
Die Sonnefendetjeßt ihre erftenStrahlenüberdas
Gebirgeher. Sie hängenan dendunklenFichten; fi

e

fpielenumdieauffpringendenBilchenknofpen.
Alles frohloclt.jubilirt. BalfaittifcherGeruchfteigtauf;
untenim ThalezerreifieitdieNebel.die in ioeifzeit:Ballen
an dieBergefichlehnten.Ein kleinerBergfeeblitztherauf
wieeinAuge.und derWind trägt leifeGlockentötievom
Dorfeher.
Glück.Friede.Frühlingszauberüberall!
Auch in mir ift? Frühling. Wir gehenbergab.dem
heimatlichenDorfezu.das.amBergehingelehnt.mirfchouvon
weitemaus rofaaugehauanenBliitenbaumetcentgegenlacht.

kÖ-c*
..„......-'eGW*"** »ZHDCWr-V-g.
.

'“-
ic„

- „Iwan derSehr-etlicheundfeinHund". WennSie
zarteNervenhaben.verehrteLeferin.beunruhigenSie fichnicht
allzufehrobdiefe?etwasfchaueclia)klingendenTitels.untertvelcljem
fichderjüngfiin derDeictfchcnVerlagZ-*klnftaltin Stuttgarter
fchieneneRomanHansHoffmannseinfiihrt.Nichtderrujfifctje
Herrjclfer.demdieGefajiajtejenendüflerklingendenblumenbei:
gelegt.ifi der.fxelddiefe-ZerzcihlendenWerleZ.DaZfelbebefajäftigt
fichvielmehrniit denGefaticteneiner.fafiichtettSantltueifierleiils.
demnur feingrimtuigesLluzßjeljenjenenihmvondervarianten

gefürchtetenBhnfiogtiotttiefichteine-Ztvegaeine fo defpolifcheSeele
verbirgt.wieesdcn*klnfcheinhat.lerntderLeferbalderkennen.
E3 herrfajtvielmehrzmifctjetidemAeufiernundInnernhiercin
feltfamer.tvietoohlkeines-weg?nnverfiündlicijerGcgeujatz.undeben
ausdieferperhiitigttisvollcttZweiteiligkeitergebenfichindemAmts
undLieber-lebendiejes..fchrectliatenIwan“Kataftrophenvonrecht
ergößliaierNatur.deneneeindesauderecieit-Zauchnichtandem
leiferührendenZugefehlt.derdemWefendesechtenHunters
iuuezlcwohttenpflegt.DaßderJnftinttde-ZHündchensdenZiele
fbclltin derNaturfeinesHerrnvielrajcherhcraußgetoitterthat.* aladieMenfctfenihngewahrwerden.unddafzebendiedaran?
entfpringendellnbotmüfngleitdeskleinen.tklaffersdemBefitzerdea:Z

ielbenzumdrohendhereiubrechetidetiVerhängniswird.erhöhtden
EindruckderSituationfonwhlnachderlomifajettals nachder

Daßhinterjener“

naivanjprechendenSeitehin.WiederVerfafferdenKnotenluftig
zujchürzcnvcrfiand.io weißer ihnaua)in einerWeifezu[ofen.
diedenRomanzu einemhartnonifchen'Ilbfchltifzbringt.Eine
SitnnnefeinbeobaajteterEinzelzügeif

t ganzdazuaugethan.das
Bua)undfeinenHeldenderdeutfchenLeferweltbefonder-Znahe
zubringen.- DengroßenStaatsmann.dernunbereit-idemdritten
dentfchen.kiaiferalstreuerRatgeberzurSeitefteht.fcbildertdas

in zweiterAuflagecrfchicneneBua]..FürfiBiömarck.einLeben-Z
bild für dasdentfajeVoll“ vonl)r. H. Wierncantc(Leipzig.
RcngerfcheBuchhandlung'in feinemganzenSein undWirken.
Auf aukzgiebigemOuellenruaterialfufjend.begleitetesdenMann.
aufdcndieAugenderWeltgerichtetfind.vonfeiner..unter
BerbittungdesGlüawunfweb“angezeigtenGeburtan bio zur
Schwellede-JlaufendenJahresi889. SeinEntwicklungsgangim
großenundganzenif

t ja bekannt;dieälterenunterun?haben
ihnSchrittvorSchritttniterlebl.Aberauchfür fi

e wirddad
gerundeteErinneruugübildnichtnur ala folaze?feinevolleAn:
ziehungskraftüben.fondernihnenauchzahlreicheintereffaitteEinzel
heitenerfchliefzett.dienichtvonvornhereinfür jedesAugeflan
barwarenundvermögederenfo uianajes.wasdenFerncrftehendeil
imdetttlicl)blieb.in-Zvolle.jedenZweifelklar-endeLichtgerücktwird.- Ftürfcljners..Staats-.Hof- undKommuualhandbicch
deaJieiajßundderEinzelftaalen.zugleichftatiftifchesJahrbuch.für
1889“(BerlinundStuttgart.W. Spemannlerteiltin alpha
betifcherAttordmcngebenfoüberficljtliatenal?eingehendenAtifjajlitfz
überalleirgendwiewiajtigenFragenbezüglichdesdeutfchenStaat?:
undGemeiuwefensimgroßenwieimeinzelnen.Werübereinen
beliebigenPunktderpolitijcljenEinteilungundVerwaltung.der
yfyeecesorganifation.deafachmäfzigenilnterricljtstoefetisvondenL2
ilnioerfitiiteubiozudenverfchiedenengewerblichenSchulen.über
ftüdtifaieVechiiltniffe.Berlehrewefen.ftatiftijateundPcrfonalfragen
der verjajiedenfienArt und hundertandereDingeAicdkunft
toünfwt.findet fi

e

hiermüheloßin knapper.klarerFafjicng.EZ
bedarf[einerbefondernAusführung.vonwelchvielfeitigcmtiiictzen
ein fo trefflichangeordueteZunddurchgeführte-rBua]für jeden
feinutuß.andenzeitweiligfolcheFragenheranlreten- undfiir
tvelatengebildetenStaatsbürgerkämenfi

e uiajt in Betracht?- VonMeyersriihmlimjtbekanntenNeifeführerti(Leip
zig.BibliographifatesZnfiitnt) if

t jetzt..llnteritalietiundSizilien“

iu neuer.dritterAuflagecrfchietien.l)r. Th.Gfell-Felshatauch
diefecilbleilttttgbearbeitet.Wir erhaltenin demfiattliajenBand
einehöctjftgemifjenljafteundeingehendeBehandlungvon?neapelund
llingegettd.VefuvundVouipeji.Amalfi.denInfelnundallem.was
denTouriftetizuerfahrennötigifi. dannderEifenbahnfahrtdin-a)
KalabrienmitdenAbruzzentc.bisBrittdifieinerfcitäundNeggio
audererieits.Wir loerdenauchzurSeevonNeapelnachVater-uw
geführt.uudhieranfatliefttfia)dannMeyersFühreranttdura)
dietoundecbareInfel.Wirftehenniajtan.befonder-ZdiefePartieder;
tllierleszudembeftenzureajuen.wasdieZieifeliteratitrnachdiefer
Richtunghinüberhauptbefitzt.Da?elegantuudpraktifa)attZgeftattetc
Werleicthältzudemnoch17Karten.42PlaneundGrundrifjeund
vieleLlnfiajtenin StahlftichundHolzfcvnitteti.- Max HeffesilluftrirteKatechismenfind um einen
..tiateajibititcsderGlefangßltctift“vonIiiajard Dannenberg.
Band7. undeinen..Katechismusder.lkotupojition-Z-lehre“von
[ir.HugoNiemann.Band8 und l) derGefamtfolge(MaxHeffe.
Leipzig)verucehrtworden.BeideBücherbehandelnihrefchwierigen
Thematamitlobenr-toerterKlarheitundlleberfictznictfleit.'

jesbaden.
WA.)

Alil einerHanplaufichtcatcheinerZeiajnunfvonJecdinatidZittducrundvierBildern1fachbliotograuliilcheitGrigitialaitfitaljttccn.

.incl-nalundllin.. t. ..t .

~ine
Billenftadtde?atifpritajßvollftenStils. einemo
derneAnfiedlungforgloferundreicherNienfcheu.fo er

c) fcheintdemFremdendie..Wertedc?Taunus".wie

fi
e in demgrünenundhochumgrüntenThaleda:

liegt.unddochhataua) fi
e

ihreGefchicljte.wenndiefelbeauch
in ihrenAnfängenvonkeinerleigroßerBegebenheitbezeichnet
ift. Tic Fremden.diealljährlichzuTaufendenundAber
taufendennachWiesbadentvallfahrten.fragentveuignachder
VergangenheitderStadt. dennkannterinnerteinfichtbares
Monumentan fie; if

t

dochWiesbadendurchalleJahreZzeiten
eineLebeftadt.iu dereniiberrafajendcticuudfaftallzufchnellem
WaazfctifelbftihreurfprütiglicheNaturbeftittittiung.das.ttraulen

heil.äußerlichmehrundmehrvonderBildflächeperfchwitidet.
ohnedeshalbanfeinerWeltbedeututtgeinzubüßeu- undniajt
zumNachteildesKranken.derhierfeineGenefungfucht;denn
gemahntdiefenauchdasWelttreiben.daßerandentfelbennur
platouifa)feinenAnteilnehmenkann.diebunte.vielbewegliclje
StaffagegibtihmStintmungundläßtihnzeitweifepergeffen.
waZihndaheimgedrücktundhiehergefchiai,
WiesbadengehörtderGegenwart.es fe

i

alfofeinerälteren
Gefchicljtehiernur in Kürzegedacht.SchondieRömer.die
denWertallerHeilquellettzu fchützeirwußten.legtenkurzvor
ChriftiGeburtin demfchötcenWtefcitthaloderWieienbadtljal.
da3damalsvondemKatteuftattntider Niattiakerbewohnt
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. Niederlaffung.

tuard.anderHeilquelleeinKaftellan. untdasfichbaldeine
Anfiedlungbildete.unddiefe if

t die Mutterderheutigen
großenQuellenftadt.Vliuius und attdcreerwähnenjener

Daß fchonDrnfus fich hier aufgehalten.
daßKaiferTiberiushierVadehallenerrichtetund römifche
FeldherrendieBädergebraucht.läßtfichauffeineWahrheit
nichtprüfen;dierömifchcnBäderwarenvorhanden.wienoch
heuteeinigeReftebezeugen;ja nacheinemEpi
grammMartialsfcheintntanzur römifehettKaifer

derbeneidetftenunterdendeutfchenKleinftaatett;WiesbadenÄ

war 1815 und l8l6 nachdemkklttsfterbettder Naffau
UfittgenfchettLiniedieHauptftadtdesLandesgeworden.und l

fchoneinigeJahre friiherhattemanhierden,lturfaalfiir die

in denhiefigetiBädernHeilungfucihendettKrankenerrichtet.
llnterWilhelm l. wurdeauchdiealteStadtmauerentfernt
undderAusbreitungundVergrößerungdesOrtesjederVor

zeit. als das goldeneHaar derdetttfchenFrauen
Modewar.mitHilfedesQuellenwaffersvonMat. F??? SSD*
tiacunr(dentheutigenWiesbaden)bereitsSeifenzutn

Ä-Ä/Ö~IY;
FärbendesHaaresbereitetzuhabett.dennMartial
rät zu diefemZweckeinemWeihedie ..Plaitifclfeti
Kugeln“.
VielGlückhattenbekanntlichdieRömeraufdein
rechtenUfer desRheinestticht.dennzu Anfang
desdrittenJahrhundertszerftörtendieFrankenund
AlemattnenihreNiederlaffuttgen.undvonda ab
herr-fanein langesDüfteriiberderGefthiciftediefer
Gegend.bisWiesbadenoderWifibad(wiees der
VertragvonVerdun843nettnt)unterdenfrän
kifchettKönigeneinHauptortdesGauesward. Ob
.Karl der Große. der in IngelheimdenValaft
erbaute.in Wiesbadengewefen.if

t fraglich;von
Otto l. findUrkundenerhalten.dievondortdatirt
find; auchob in Wiesbadenfelbftein Königftuhl
(oder..Saal“)geftandett.if

t

zweifelhaft.wennntan
gleich in derheutigenSaalgaffeRefteeinesfoll-hett
gefundenhabenwill.
SeineneigentlichenAnfangals Stadt erhielt
WiesbadenerftnnterdenGrafenvonNaffatcint
zwölftenJahrhundert,Von MatternundGräben
tttngebett.befaßesnachfünfRichtungenhinThore;
fefteTürmeverliehenihmein ftattlichesAnfehen.
und als Sitz einesvberfienLandgerichtsmit vier
zehnSchöffenfpielteesfeineRolle in derGefchickjte
desGaues.Es wardfreilich in derFehdemitGott
friedvonEppfiein1283zerftört.abervondentfpä
terenKaiferAdolfvonNaffauwiederhergeftelltund

fo befeftigt.daßLudwigderVaheres1318 ver:
geblichbelagerte.SeitdemntußtedieStadtzuwieder
holtenmalettunterdentnittelalierlichenFehdenftark
leidett.mehrnochim dreißigjälfrigettKriege. in

welchemfi
e die Bayernvollftandigausplitttdertett.

Es feihiernichtdieRedevonvielanderen!fpäterent.
tlngentaeh.vondenBrandfihatzttngcn.welchedicltihein
uferitn fiebcnzehntenJahrhundertheilnfurhtetc;die
Urkundenerzähleninztoifclten.daßdieHeilauellenWiesbadens
fchonuniMittedesvierzehntenJahrhundertsvielfachgefucht
tvurden.Erft aus demfechzehntenundfiebenzehntettJahr
hundertftatnmtdieAnlagevonwirklichen.zur Aufnahme
vonGiiftenerrichtetenBadehaufertt.derenNamenzumTeil
heutenochbeftehen.

fier'lloehbrunnettinwiesbaden.

[ fchub
geleiftet.In denJahren1837bis 1840wurdeuntert vonFamilien in Mengeerfolgten,

x AuferlegttngvonAbgaben.teilweifezuGitnftenderStädte.Die

t Vattkenntußtendadurcharg bluten.mehrabernoch d
ic

i Spieler. Die genanntenKurorte.ttamentlichWiesbaden.
wurdenjetztmehrals bishereinMekkanichtnurderHeilung
Beditrftigen.fondernzugleichallerderer.die ihreHofimtng.
ihreZerftrettuttg.auchihrenRuin anderSpielbankfuchten_
Wahr if

t es.WiesbadenverdanktedieferSpielbankviel;die
Gefafiifteblithtett.die fehönenAnlagenwaren ih

r

Werk. fiir dasTheater.für dieKonzerte.fiirdie
WohlthütigkeitwarenftarkeAnfpriichean fi

e geftellt.
abertrotzalledemwarfenauchdie Spielbankattien.
die zutnciftin feftettHändenblieben.erftaunliclfe
Wucherzinfenab. Das Geld roulirtehierdamals
nicht.estanzte;dieSpieltifcheim Kurhauswaren
zwölfStundendesTageshindurchttmdrängt;dent
glückliche-ttSpielerkamesnichtdaraufan.mitdein
Gewittnunt fichzn werfen.er fragte„im nach
Breifen;derungliiclliateabertrugUhr undBrillan:
tenzumVerfatz.um fi

e in dennteiftenFällennicht
wiederzu fehen.
Das gabnatiirlichLeben;derVals derfrem
denGefellfchaftwarftetseinfieberhafter.Ebbeund
Flut wechfeltennachkeinerleiGefeizen.nur nach
denChancendesSpiels. Der Nabobunddcr
leithtfinnigcSohn. die..BaronnedeBradn“.vom
BoulevardMontmartreundderreicheRuffeteilten
_fich in dieSchickfaledesTages. ja ati-hmeinever
ehrtealteFreundinCharlotteBirch-Pfeifferfaßeine
Zeit lang taglichmit einemledernenBeutelvoll
TantidntenanderSpielbank.
So gingdasbis zumJahre 1866.alsNaffatt
an Preußenfiel. lim die Stadt nichteinemfo

fahenWechfelzu unterwerfen.obgleichntanvon
WiesbadenfelbftausuntAufhebungderSpielbank
gebeten.wardderfelbennocheineFrift bisEnde1872
gegeben.mitderenAblaufmanauchdasEndevon
WiesbadensGlückundWohlftandbefürchtete.
DochdasGegenteilgefchah.Es gabderreichen
odcrtoohlhabendenFamilien fo viele.diegernein

dentfchönenWiesbadenihrendauerndenWohnfit;
genommenhaben*toiirdcn.aberin derunmittel
barenNähedieferSchneidmafthinezu leben.diedent
Gatten.demSahnevielleichtfchonverhänguisbollg
e

wefenoderdochgefährlichwerdenkonnte.dashättekeine
Familienmutterzugegeben..Kaumalfowarderletzte
fogenannte„Halunkenzitg“abgelafien.derdieuttt
alleSpielbankenfichfamtnelndenSchakaleaufNintnter
taiederfehendauontrttg.alszumFrühjahrdieZuzüge

Die Stadt blithteauf.
HerzogWilhelmdasSchloßerbaut;esherrfchtein derStadt dieGrundftiicke.dieWohnungenftiegenim Preife.eineneue.
ein gentiitliwes.klcinrefidettzlichesLeben.Inzwifchetterhielt
diesaberplötzlicheinefremdartigeVeitnifthung.dievonder
BevölkerungderkleinenStadtalseineDuellebedeutendenEr

fehötteBilla wuchsnebender andern.und wo fonftder
WittdtiberdieStoppelnoderüberdie befcheideneKartofiel

1 gegangen.fahmanprächtigeZiergärtenerftehett.

. Man hattenun
Während andere erwartetoder g

c

:eutffehDaeGatßt-:Ltdulxclf fürthtelt.
daß

l,
d
e
r

ce rangae es eittnta eingetir
fiebettjiihrigenKrie- gerteSpielgeiftwie
gesheimgefuchttottr- derYiauerfauoatttm
den. brachteFiirft unvertilgbarfort:
Karl von Naffatt- wucherndaßder
llfingenWiesbaden. Dämon:Hazardfi

ch

das er fchonim hinter gefchlofiene

?ahe-fklettetgizuttt Thtlrenzix-Ötckziehcn
*
itze einer egie- werde.na emntan
rungerhobenhatte. ihn ausdemTern
als Kurort tuieder pel gejagt.aber
zu einigerGeltung. auchdastrafniht
Sein Sohn Fiirft zu. Mit ihm zu

Karl Wilhelmtrat

in die Fußftapfen
gleiehwarenfeine
Apoftelverfehlt-uti

feinesVorgängers. den.unddieganze
Er
ichttfdunterj

an-
llsstßfellfchciftW

if
s

derent en ogc- a ens rug as
nanntenJrrgartcn bald ein anderes
oder Herrrngartctt Gefjcht_Während
mit einemGarten- der langenSpiel
fetal. ttnddaraus epochewardiefelbe
entwickeltefichfpä- von fozialemklu
ter

ld
e
r

heixtigelkttr- gezieferdtZrchntifcbZtfaa “mi feinen gewcen. as au
freundlichenAn- den europäifclfru
lagen. Aber erft Großftädtenfickt
zu Anfang diefcs hier umdiegril
Jahrhunderts.un- nenTifehezufam
terHerzogFriedrich
AttguftvonNaffatt.
wardfurdaswirk
liche Wiederauf
bliihender Stadt
geforgt.undvondaabfchreibtfichdiefelbewohlihrenerften
bedeutfnmenAuffchwung.
Indes. genugder altenGefchichtemit diefentflüchtigen
Ritekblick.Das LandJiaffart. ein ParadiesDeutfchlattds.
gefegnetvonGott in reichfient*MaßedurchFruchtbarkeit.durch
dieRebe.durchdientiiclttigftedeuifclteWafferader.durchdie
RomantikfeinerUfer.feinerBerge.feinerThaler.wareines

DieZottnenbergerftraßeinwiesbaden.

werltsnebenderfchonvorhandenennatürlichenbegrüßtwurde.- In FrankreichwarettttätttlichdieprivilegirtenSpielhäufer
gefehlofienwordenundmitdiefenauchdasdesPalais royal

in Bat-is.einesderberüchtigtften.DieSpielt-richterundihre
GenoffettwandtenfichnachDeutfclflandunderhieltenhierihre
Privilegien.Benazet in Baden-Baden.Blanc in Homburg.
AuchNaffauerteilteeinfulchesftirWiesbadenundEmsmit

menfand;nament
lichdieFrauenvon
gutemTon hatten
fichint freienBer
kehrmancherleiBo

fchrünkungunfer-legenmitffcn;Jetztentfalieiefichmehr.innen
undaußen.dasFamilienleben.undauchdasKurhauswar.
manntöchtejagen:wiederehrbargeworden.feitfeinefamt
lichenStile der gutenGefellfclfaftgehörten.Sie verloren
keineswegsihrenbisherigeninternationalenCharakter.denn
Wiesbadenwar auf detttWege.eine-großeWeltkolonicz

u

werden.
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BierJahrefpätere1870efchienesallerdingswiedereals
foliedieferAuffwwttttgeineUnterbrechungerleidcneals die
Kriegs-erklärungmittenhineinfuhrin diehoheSaifonunddie
zahlreiwettFremdenfchondieVorpoftenderFranzofenatn
Rheinuferfahen.HaushowftattdendieKoffer,diealleHals
überKopfbefördertwerdenfolltenein denBahnhöfen.Aber
daswar nurdieAngftuntdeneigenenhäuslichenHerdge
wefeneanden fi

e flohen;derSchreckengingfchnellwiedervor:

wird immerweitergebauteund der ZuzugderFamilien
wächftmit jedemJahr.
WiesbadensThallageedemSiidweftzugängigegefchiitzt
abervor rauhenNordwindenein unmittelbarerNähedes
RheinsunddesMainsedesfchönenRheingauseumgebenvon
dentWaldesgründerTaunusabhättgeefeineZentrallagein

mittendesdeutfwenLandesefeinmildesKlintaedasihmauch

in diefetnJahrediefchönftenFrühling-stagefpendeteewährend
übereundWiesbadenerhieltalsbaldeinenandereneallerdingst dieWeltim Schneefteckte- all dasmachtdiefeStättezu
unfreiwilligettFremden
befuchedie gefangenen
franzöfifwett_ Offizieree

darfevon demVergnügenzu trennenfei; aberdasergibt
fichvonfelbftewiedieDingefichjetztgeftaltenedennThies
baden if

t in einEntwicklungsftadinnteiu eineBau-eBer
fchönerungs-undVergrößerungsthätigkeitgetretenedieesun
fehlbarzumAnziehungspunktallerdererntawenwirdedenen
an einembehaglichettLebengelegen.Arts demlängftfchon

fo großenBillenflorwachfettBaläfteim iippigftenGarten
fchntttckedieKuranlagendehnenfichtveiteraus; manplant
neuegroßeKonzerifäleedaderRauntdesKurhauiesbeiFeft

liwkeitendieGäftenicht
mehrfaffenwill. Das

namentlichder Gardee
von Metzund Sedane
uttterdiefendieGenerale
Mac-MahoneFaillhund
andereedenendieInter
nirunggeradehierfehr
behaglicherfchienewenn
auchmehrerederhöchftett
Grade ihr Ehrenwort
brachenund fichheim
lichdavontnathteneum
dieWaffenwiederzuer
greifen.
'RathdentFriedens
fchlußkamauchfiirWies?
badenwiedereineneue
ZeitdesFlors z dieWellen
desBolksbewttßtfeinseder
Fittanzettgingenhochees
wurdenvonKlagenund
GlücklichengroßeKapi
talienerworbeneund fo

tnanwervon ihnenzog
esvoredenbez-tinaille
zu fpielenund in Wies
badenfeineRentenzuver
zehren.Die Breifeder
Bauftellenwuchfetieneue
Billenauartiereentftatt
deneunddieNeubauten
crklettertendieAbhäugeediefemitihrenTerraffettbedeckend;eine
Luadratruieedie50Markgekoftetewardmit500und1500
unddariiberltezahlteund fo gingdasflottintnterweitermit
denLuxusbautetrauchderSpekulantenefo weitedaßendliw
dieiiberfchießettdeBauthätigkeitdasWortderHeiligenSchrift
wahrznmachendrohteedaßtiäntliweinNarreinHausbaut
undderWeifeesbewohnt.Ich will damitnurfagenedaße
wieauchattderswoediefeBauthätigkeitdemnacheinerbehag
lichenUttterkttttftinnerhalbfreundlicherGottesnaturSuchenden
die fwöttftettund billigftenWohnftättettbereitetedennes

Liurfcictlplctginwiesbaden.

neueRathaus if
t voll

endetz dieneueSchweinm
kanalifationgeht ihrer
Fertigftellttngentgegene
die Zahnradbahnführt
feit deinHerbft1888
TaufendezumReroberg
hinaufedieDantpfftraßett
bahnverbindetBiebriw
und Mainz ntit Ables
badenunddeffenfchöncti
WaldungenedieBierde
bahnditrwkrettztdieinnere
StädtedieneueTrink
halle if

t als?Monumental
baumit ihrenebenerft

in der Herftellnttgbe
findlichenGartenaulagen
an dieStellederalten
Kochbrunnengaleriege
treten; derBaudesneuen
Theaterswartethinficht

1 z _ liw desPlatzesauf die

. - , ö EntfcheiduttgdesKaiferse

p itnutntnitxtitmul]z.
'

das neuegroßeSana:
torium if
t imBaubegon

nen- kurz:Wiesbaden
wird die Weltkurftadt
put*excellence.Diente
esfchonfeitlangezum
Stelldiweindergekröntett

einemLieblingsortforgloferNienfwettettichtzu redenvon i Häuptere fo erwartetntan in diefemJahre dereneineganze
denenedie hierihreBefreiungvonRheumae8Magen:und
Lungenkatarrhenund fo weiterfuchetteundwenn fo mancher
Badegaftfichint HochfomttterbeklagtüberallzugroßeHitzee

fo vergißtere daßer als .Krankerfich in feinentBadehotel
übereinemBriihkeffelvon54 Gradtiiciauttturbefindet,
Das ?lnwachfenderStadtundderfteigettdeZufammen
flußvonFremdenefelbftfolchenediefür denganzenWinter
dasmildereKlimaWiesbadensfuchenehatauchfchonzuder
Ueberlegunggefiihrt,wiedieKnrewenn ic

h

tuich fo attsdriickett

GruppeedieKaiferinvonOefterreiwedieExkaiferinEugenieeden
KönigvonDäneniarkedenSchuhvonBerficnundandcrcediealle
bereitsGäftederStadtgewefen.AuchdieUeberfiedlungdes
])r. MezgcrvonAmfterdamtuichWiesbadenfantnteltdafelbft
bereitsvieleerlauchteederYiafftrgebedürftigeVerföuliwkeiteite
und fo hatdennewennallesfertigewasnochimBZerdenifte
WiesbadendieAnwartfwaftefichdiefthöttftederVillenftädte
itnfereseGott fe
i

DankemitFriedengefegnetettDentfchland
zu trennen. Hanszvattjctthufett.

1889(Bd. 62).

KH.;

wiesbcidenevomUerabergausgefehen.
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Sattel Wortunat.
Ein RomanausRumänien

von

Waren Drvciner.
(Fortfetznng.)

» asHauptdesKrankenfällt kraft
los in dieKiffen zurück.aber
das Bild feines fchlafendeti
Weibes gaukelt immer noa)
vor feinenAugen.
Das arme Kind! Wie

zärtlich hat fi
e

ihn in den

letztenTagen gepflegt.und wie klug fi
e if
t und wie

gefchäftskundig!Wie hat fi
e feineGefchäfte in Bu

kareft zu ordnen gewußt! Herr Tfchuknhat ihm
darübereinengeradezubegeiftertenBrief gefchrieben.

l

„Jhre Lea." fo lauteteder Schlußfaß diefes
Schreibens. ..ift einewahrePerle. fanft wie eine
Taube und klug wie eineSchlange.“
Er ruft wieder mit einemwimnrerndenAus

druck in der Stimme ihren Namen, Sie fährt
empor.
..Kontur feßeDich zu mir. meinKind.“ fagter.

am Fenfter ftehen.
..Wie das ftürmt!“ fagt fie. leife erfchauernd.

Sie tritt zumBett und feetfichnebendenKranken.
er faßt ihre Hand und fchaut fi

e

zärtlichan.
..Du fiehft fo wirr aus. Lea!“
..Ich hatteeinengräßlichenTraum.“ fagt fie.

..mir fchien. als läge ich tot in einemSarg. und

ic
h

hörtedochalles. was um michverging. ic
h

ver
nahmStimmen und ich fühlte. wie fi

e den Sarg

in die Grube hinabfeirkteilund wie fi
e Erde darauf

fchaufelten.und ic
h

wollte auffchreienin meiner i

unfäglichenAngft. und ic
h

konntedochnicht. denn*
die Kehle war mir wie zugefcljnürt.Es war gräß

lich!“ fügt fi
e

tiefatmendhinzu.
..Das kommtdaher.“ fagt er. ..weil der Tod ,

der armen Florica Dir nicht aus demKopie will- aber Träume find Schäume- wer wird ans ,

Sterben denken! Weißt Du.“ fügt er lächelnd
hinzu. ..wozu ic

h

michentfchloffenhabe? Wir find
jetztim Februar. in einigenWochen.wennes nur
halbwegswarm wird. reifenwir nachJtalien. es

if
t

fchöndort. das italienifcheKlima wird michge

fund mamen.und dann reifenwir nachVaris und
leben dort herrlich und in Freuden.
Du. Lea?“
Sie antwortetnichtgleichdarauf.
..Was meinftDu zu meinemPlane?“ tvicder

holt er.
..Nach Italien. nachVaris!“ ruft fi

e haftig.
mit einemeigenartigzerftreutenAusdruck. ..O ja.

reifenwir. es if
t mir recht. ic
h

möchteauchfort
vonhier. tveit.weithinaus in dieWelt.“ Sie fiihrt
dann. wie fich befinnend.mit der Hand an die i

'

Stirn und fagt: ..Ich habevergeffen.Dir mitzu
teilen. daß heuteabendeinBrief vonHerrn Tfchuku
eingetroffenift. er fchreibt. daß er zum Staats
anwalt in unfererDiftriktshauptftadternanntwurde.
wo er dieferTage fchoneintrifft. und daß er fämt
licheAktenftiickeunferesVrozeffes.wie ic

h

mit ihm
übereingekommenbin. Jonel Fortunat übergeben
hat. Wir könnenwegendes Vrozeffes ganz un
beforgtfein. fchreibter. Jonel fe

i

ein borziiglicher
und zuverläffigerAdvokat.“
..Jonel if

t

zwar noch etwas fehr jung.“ fagt
Balfamaki. ..aberwenn ihn Tfchnku fo warm em
pfiehlt. fo könnenwir ihm unbedenklichdie weitere
Führung des Vrozeffes anvertrauen. nicht toahr.
Lea?“
..Gewiß. gewiß!“ fagt fie.

verboten.“
..Gut. ich will fchweigen.ich fühle michauch

wieder fehr matt. aber bleibenocheineWeile bei
mir. laß mir die Hand!“
Er faßt wiederihreHand. die fi
e

ihm entzogen
hat. drückt fi
e

leife und fchließtdie Augen. Sie
fißt, ftummvor fichblickend.da. bis feineruhigen
Lltemzüge fi

e

belehren.daßer eingefchlafenfei. dann

Was meinft i

..Aber nun fpricl) ,
'

nicht mehr. der Arzt hat Dir ja das viele Reden t

erhebt fi
e

fich.gehteinigemaleim Gemachauf und i fi
e mit der fliegendenund verfliegendenLeidenfchcrft

ah und läßt fich wieder anf den Lehuftirhl am Z

Fenfter nieder.
Und wie fi

e

fo dafaß und fann. ab und zu H
x fein Verhältnis zu Via zu einemlegalenHerzensunter der Nachwirkungdes bangenTraumes er

fchauernd.und in die Nachthinausftarrteund dem
Heulendes Sturmes horchte. da war ihr plötzlich.
als wiihlte er in ihrer Seele einealte. lüngft ent
fchwundeneErinnerung auf. tvelcheimmer heller.
farbigerwurde.bis fi

e

licht undklar vor ihr ftand:
es war einefinftere. heulendeNachtwie heute. fi

e

faß fröftelndineineriirmlichen.kahlen.loeißgetünchten
Stube nebendemOfen. in demeinigedürreZweige
praffelndbrannten.und fi

e

ftarrteauf dieEisblumen
an denwinzigenScheibenund fpannallerhandkind
licheTräume. währenddraußenderStirrm um das

Häuschenwimmerndfaufteundmit einemlofenBrett
anderDamlrlkeklapperte;undauf demrohenTannen
tifchlag ein großer.dickerTalmudbandaufgefchlagen.
aber ihr Vater las nichtdarin. fondernblickteernft x

und fchweigendauf die acht dünnen. brennenden
Wachskerzmcn.die aus Llulaß des Ehanukafeftes
(das Piakabiicrfeft) an 'die Kante der Tifchplatte
geklebtwaren. Auf einmal ergriff er feine Fiedel
und begannzu fpielen.
die Saiten flog und ein melodifchesGewoge von
Tönen fi

e

umfloß. vernahm fi
e

nicht mehr den'

Sturm draußen. empfand fi
e die Kälte nichtmehr.

Sie bleibt einigeAugenblickenochfchlaftrunken, die fi
e

foebendurchfchauerthatte.es zogihr plötzlich
heiß durchdie Seele. und aus den tveichen.locken

Und wie der Bogen über »

den Tönen baute ihre Vhantafie eine Welt. die -

nichtzu befchreiben.fo fchön. fo reich. fo frühlings
blau. fo blitzendwie von goldigenSonnenlichterir
war fie. bis alles jählings zerraun. Und wie fi

e

das Haupt niederfinkenließ. traurig darüber. daß
ihre Traumwelt fo wenig Beftand hatte. da fuhr
eine weicheHand über ihre Locken. Sie blickte
empor. auf ihr ruhten die dunklenAugen ihres

'

Waters.aus deneneineunfiiglictieLiebefprach.und -
'

er nahm fi
e

auf feinenSchoß und herzteundkiißte

fi
e und erzählteihr wunderfameMärchen. die er

in denTalmudbiindengelefen.und zumSchluß eine
wahrhafteGefchichte.die aber wie ein Märchen,
klang. von einemarmenjüdifckietiMädchen.Efther.

in Polen. welcheseinftmalsdasWeib einesgroßen
Königs gewordenwar.
..Wer weiß.“ hatteer ftill lachendgefagt...wer

weiß. vielleichtwirft auchDu einmal eineFürftin
wie die fchöneEfther. vielleichtwerdenauchvor Dir
Groß undKlein. Alt und Jung dasHauptneigen.“
Und ihr kindliche-ZHerz hatte dabeizum Zer

fpringengefchlagen... lind diefesmärchenhafteZu
kunftsbildfchillertevor ihren Augen. währendder
langen. bangenWinterabendein der iirmlichen.
kahlenStube. es webtevor ihr. wenn derFrühling
ins Land kam.es unigaukelte fi

e

tuährendderheißen
Sommertage. als fi

e

auf der ftaubigenHeerftraße
nebenihremVater einherwandertevon Weiler zu
Weiler. von Städtchenzu Städtchen.und es blitzte
in wunderfamerBraun an jenemTage. da der
ttiutsherrvon Baleni ihr zum erfteumaleinenKuß Z

auf die Stirn gedrückthatte. . .
lind diefeErinnerung hatteandereBilder aus Z

vergangenenZeiten in ihr aufgefcheucht.fi
e

fchwcbten
an ihr vorüber. aber berfchwommenund nehelhaft..

bis vor ihrem geiftigenAuge leuchtendjener Tag
trat. da nachvielenJahren Jonel wiedervor ihr
ftand in berückenderJugendfchönheit.undfeineweiche
Stimme an ihr Ohr fchlng.Wie verfchwandneben
diefemlebensvollenherrlichenManne die gebrechliche
GeftaltihresGatten!Wo warenihreAugengewefen?
Wiehatte fi

e

fichau diefenGreis feffelnlaffenkönnen?
Aber es war zu fpät, Zu fpiit! Wie oft hatte fi

e

in fchlaflofenNächtendiefes verhängnisvolleWort
wiederholt.wie hattees in ihr hiebeigeftürmtvon
wilden Gedanken.von abenteuerlichenPlänen! Zu i

fpät? Warum? Wie. tvenn fi
e die Feffeln ein

für allemal bräche.die fi
e an ihrenGattenknüpften.

in giitlicherWeife. wennes ginge.gewaltfam.wenn
es fein mußte?
ficher? Jn ihrenOhren klangenplößlichdie kalten.
fchneidendeitWorte. welcheTfchuku am Tage. da

fi
e

Bukareft verließ. beim Llbfchied in einer felt
famenLaune hingeworfenhatte:
..Jonel hat in Ihnen. Madame.nur dasWeib.

des Dichters. des Kiinftlers. Seine Liebe zu Vic]
aber if

t ein ehrliche-s.allerdingsetwashausbackenes.
aber gleichwohltiefes Gefühl. weil er weiß. daß

bundefiihren kann. fiihren wird; und diefemJonel

if
t alles fogenanntentoralifcl)Llnrüctiigeein Greuel.

Er if
t ebenein Narr. Wenn Sie daher für diefen

Schwärmeretwas empfinden.was derLiebe ähnlich
fieht. fo reißen Sie es aus Ihrem Herzen mit
Stumpf und Stiel. je eher.deftobeffer!“
Die Worte'desBuckeligeuwarenDolchftiwefür

ihr Herz gewefen.aber fi
e

hattedazu gelächelt.Ja.
Tfchukuhatterecht.es war nur ein kurzerSimi-en
taumclgewefen.der bald verflog. Aber wenn dcm

fo war. fo mußte fi
e

ihn vergeffen.fein Bild in

ihrer Seele verlöfchen.Was ging fi
e Jonel an?

Wozu fichdas Lebenverbittern.das fo herrlich vor
ihr lag? Sie wird in einigenWomenValeni ver
laffen. in einem fremdenLande leben. glücklich
leben. von anderenNicinnern angebetet.bewun
dert werden. und wenn fi

e einmal znrückkehrt.

if
t

Jonel verheiratet.und fi
e wird ihn begrüßen.

wie man einenaltenFreundbegrüßt.einenJugend
freund. Nein. fi

e wird ihn nichtbegrüßen. fi
e wird

iiberhauptnicht mehrheimkehren!Was feffelt fi
e

denn an die Heimat? Wozu Tag fiir Tag diefe
Via vor Augen haben.Tag für Tag fehenmüffen.
wie der einzigeMann. den fi

e
fo unendlichgeliebt.

in den Armen einer andern jenesGlück gefunden.
das in ihren fiißeftenTräumen ihr felbft als etwas
Unfaßbaresvorgefchwebt.Wird Jonel aberauchdiefes
Glück finden? Jft fie felbft nicht fchöner. nicht
liebenswerterals Via? Jft es ncöglich. daß er
diefeshochfahrendeDing liebt?
..Nein. nein.“ fchrie es in ihr. ..er liebt fi

e

nicht. es if
t unmöglich!“ Sie fprang empor und

fchritterregtund mit fieberhaftbrennendenWangen
auf und ab. ..Unmöglich! Warum?“ fo flog es
ihr durchden Kopf. ..WelchenBeweis feinerLiebe
hat er mir denngegeben?O. wenn er nur etwas.
nur einenFunken von demempfände.was in mir
lodert. es gäbekeinHindernis für ihn. er müßte
zu mir fliegen. mich an fich reißenund hinaus
ftürmenmit mir weit. weit in dieWelt oder. wenn
es andersnichtginge. an feineBrnft michdrücken
und in einer feligenUmarmungmit mir fterben!“
Sie blieb am Fenfter ftehenund drückteihre häm
merndeSchläfe an die kalte.naffeScheibe.
Sterben! Jn ihre wühlendeBein fiel diefes

Wort wie ein lindernderBalfam. lind es war jetzt
nichtdas erftemal.daß diefesWort in ihr aufblißte
und über ihreLippen fchwebte.Als fi

e

fich in den
letztenJiämten fchlaflos in ihremBette tviilzte.als
ihr die Vhantafiemit lferzzerfleifchenderDeutlichkeit
das Glück. die icnfäglicheWonne vorzauberte.die

fi
e in Jonels Liebe gefundenhätte. als fi
e

fchau
derndden fiechenGreis betrachtete.an den fi

e g
c

bunden.war oft der Gedankean die Selbftvertiim
tung in ihr emporgetauchi.aber ihr kraftftrohendes
Wefen häumtefichdagegen.Sterben in der Jugend*

blüte. das Dafein vernichten.währendtief berfteckt
im Herzendie Hoffnung lebt. daß fich. wer weiß.
vielleichtheute. morgen. jeden Tag. jedeStunde
etwas begebenkönne.etwasUnerwartetes.Wunder'

bares. das ihr Lebenvon Grund aus mugeftalten

Aber war fi
e der Liebe Jonels

:
i

i

das fchöneWeib geliebt.das feineSinne gefangen

'

nahm. feineSinne und nicht fein Herz. er liebte . Thrane nacluveiict?Sie fuhr empor. ihr Geficht

würde. o nein. nein! Jetzt aber. wie fi
e iu ein

langes. brütendesSinnen berfunken. in graufamer
Deutlichkeitfichbewies. daß Jonel fi

e

nicht liebe.
umfing fi

e derSelbftmordgedairkemit überwältigender
Macht. Was hatteihr dasLebengeboten?Wo war
jenesGlück.das in ihrenmärchenhaftenTräumen g

e

gaukelt? WelchenGenußgewährteihr derReichtum.
derGlanz unddieBrachtan derSeite diefesGreifes?
..BeruhigenSie fich.Niadame.“hatteihr geftern

erft der Arzt gefagt. ..Jhr Gatte kann nochfünf
nochzehn.nochfünfzehnJahre leben!“
..Nochfünf. nochzehn. nochfünfzehnJahre!“

ftöhntefie. Ein Jahr wird dahinrollenund dann
wieder eins und wieder eins. und fi

e wird ihre
fchönftenJ-ugendjahreverftreichenundverbleichenfehen
amKrankenbettihresGatten.Was kannihr Italien.
was Yaris bieten? Sie wird in einenblauenHim
mel. in lachendeGefichterftarren und im eigenen

Herzenein geheimes.namenlofesWeh herumtrageti!
Berdientein fo verlorenesLeben.daßman ihmeine
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war totenbleichjeineunheimlicheGlut branntein ihren
Augen. dieauf denSchrankftarrtew der nebendem
Bett desKrankenftand. Sie machteeinigeSchritte
zum Schranke. öffnete ihn und holte ein kleinesy
mit einemweißenVulver gefiilltesFläfchmenhervor„
_ darauf ein Totenkopfider deffenInhalt bezeichnete;

fi
e

hatte es einesTages in der Hausapothekeder
Frau Falußa bemerktund es lachendmit den
Worten zu fich gefteckt:„Vielleichtwill ic

h

mich
einesTages vergiften.“
Sie trat zum Eifentifchchen.ergriff das zur

Hälfte mit Waffer gefüllteGlas und fchiitteteden
Inhalt des Fläfmchensin dasfelbe; fi

e wollte es
zum Munde führemda ftöhnteplößlichder Kranke
im Schlaf auf. fi

e

fchrakzufammemftelltedasGlas

'

auf das Eifentifchchemtrat zum Fenfter und fank
wie gebrochenin den Lehnftuljlhin; fi

e hattealles
faft autvmatifch„wie unter demBann einer höhern
Gewalt gethan, jeßt aber überkam fi

e plößlichdas
.Bewußtfein ihres Vorhabens und eine entfeßliche
Angft legte fich wie ein Alp auf ihre Bruft; die
Erinnerung an ihren Traum durchfckfairertefie. fi

e

fah fichim Sarge liegem fi
e

fahgeifterhaftableiche
Gefpenftem fi

e

vernahm'unterdrücktesSchluchzeci;
war es ihr Vater„ ihr Manm der fo weinte,oder
Ionel? Und das Schluchzenwurde immer ftärker.
immer braufender.bis es wie furchtbaresSturm
geheul um fi

e tobte;
Augen„ da hörte fi

e plötzlichihren Gatten rufen:
„Waffen Waffer!“
Sie riihrte fich nicht, da ftreckteer den Arm

aus und ergriff das Glas„ das auf demTifche
ftand. fi

e wollteauffpringemaberihr war„ als_hielt

fi
e eine eiferneFauft auf demStuhl zurück; fi
e

wollte fchreieti.rufen. tvarncit. aber die Kehle war
ihr wie ansgetrocknet; fi

e

fah„ wie er das Glas
zum Ninnde führte„ es war nur ein Augenblich
abereinAugenblick in demein furchtbarerSchreckem
ein wildes Weh nnd gleichzeitigeinewilde Freude i

durch ihre Seele blitzartigznckten; fi
e fprang auf„

ein röchelnderLaut entrangfichihremMund.
„Trink nicht„trinknicht!“fchriefie.abereswarzu

fpiit . . . dalegteesfichwieeinNebelumihreAugen, fi
e

ftießeinenSchreiaus undbrachbewußtloszufammen.

Denn.

In der DiftriktshauptftadtD.. dem Sitz des ,

Herrn VräfektenRemus Aldeanu. wo Herr Vantafi
Tfchukufeit dreiWochenals Staatsanwalt fungirt,
fpinnen fich die Tage einförmig ab. Das gefell
fcifaftlicljeLeben if

t

dafelbftwenigentwickelt,theatra-

“

lifcheund mufikalifckfeGenüffebietetdieStadt nicht„
man müßtedenndie ProduktioneneinigerChanfo
nettenfängerinnetiim Cafe Francais. demSammel
punkt der Honoratioren von D.„ als folchegelten
laffen. LiterarifcljeFragen erhitzendie Gemüter
gleichfallsnicht; die Herreiu welchezur Cremeder
(Zefellfclfaftgehören.die Advokatenund die höheren
Beamten des Tribunals und der Vräfektuß em
pfindeniiberhauptkein Bedürfnis nachliterarifchen
Llnregungcm wiihrend der primitive literarifche
Drang der Damenwelt vollauf durchdas Roman
feuilletonder „Bomba“ befriedigtwird, einesdrei
mal wöchentlicherfclfeitiendenOrgans für Volitik.
Handel„ Kunft, Literatur und Wiffenfmaft. wie es
an der Spitze diefes Blattes heißt. Man konnte
alfo in D. ein vollftändigruhiges„ ja vegetatives
Dafeiu führern wenn nichtdie leidigeVolitik dann
und wann zur Zeit der Parlaments-i Kommunal
undDiftriktswahlendieLeute aus ihremSchlummer
anfriittelte; dann geht es hoch her, dann wird
agitirt und raftlos debattirt„dannwerdenVerfamm
lungen abgehaltem in denendie gegnerifchenVar
teiennichtnur die Stichhaltigkeitihrer Argumentß
fonderti auch die Kraft ihrer Fünfte erproben;
Rednervon flammenderBegeifterungtauchenempor
und im Cafe Frangais fchleudernfich die kleinen
und die großenHeißfporneund Führer der Wahl
bewegunghomerifcheSchimpfworteund zuweilen
auchfubftanziellereDinge wie zumBeifpiel Gläfer
und Stühlq an dieKöpfe. Sind jedochdieWahlen
vorüber„ fo if

t

auchdas Strohfeuerder politifcljeti
Leidenfmaftenvollftändigausgebrannt. Die Atmo
fphäre der alten Langeweilelagert fichneuerdings
auf die Stadt und der Vräfekt Aldeanm der wälx
rend der Wahleampagneal( feine Künfte fpielen

7'- J..

. gemeinenGefpräcljsftoffbildete.

es flimmerteihr vor den :
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liißh um den offiziellenKandidatendurchzubringeiu
fißt wieder„ von erhebendemBewußtfein getragem
feineVflicht vollauf erfüllt zu haben. jedenNach
1nittagim Cafe Francais" fpielt mit dem dicken
AppellgericljtsratGoroveiDomino oder Table„ oder
verfammeltum ficheinigefeinerGetreuen.die ihm
fchlüpfrigeAnekdotenerzählenund über die kleinen
Vorkommntffeder Stadt Berichterftatten.
Die ErnennungdesHerrn TfchukuzumStaats

anwalt in D. war ein feltenesVorkommnis. ein 4

Ereignis das eine volleWochehindurchden all
Viele vermuteten

dahinter die Hand des Vräfektem tvelcherdem
friihern„ ohne jeden plaufiblen Grund nach einer
andernStadt verfeßtenStaatsanwalh einemliebens-

'

würdigen jungenMann„ nicht fehr gewogenwar.
weil ihn die Damenwelt und fpeziell Madame
Aldeanu mit befonderer?luszeiäfnungbehandelte.'
Das fchmerzlicheStaunen der Damenweltüber die
urplötzlicheVerfeßung ihres Lieblings verwandelte
fich aber geradezuin Entriiftung„ als die kleine.
verkünmierte.buckeligeGeftalt feinesJtachfolgers in

D. erfchien.In einerStadt, womandie galantein
elegantenund liebenswürdigenMänner an den
Fingern abzählenkonnte„geradeden eleganteftem
galanteftenund liebenswiirdigftenzu entfernenund
durch ein wahres Scheufal in Menfwengeftaltzu
erfetzen!War dies nichtunerhört?
Wenn Herr Oleseu„ der Herausgeberund Re

dakteurderdreimalwöchentlicherfcheinendenBourbat

i nicht mit Leib und Seele demVräfektenverkauft

*

wäre„ fo müßteer aus diefemFall einenfulminanten
Artikel gegendie Regierung fchmiedenund Feuer
und Flammen fpeien. So räfonnirtennnd eifcrten
die Damen, fo räfonnirie und eiferte die kleine„
reizendeGemahlindes Briifekten.welcherjedochall
das oppofitionelleFeuer, das fi

e bei der Begrün
dung dieferThefe entwickelterafchdadurchdämpfte„
daß er feinemWeibchendas rofige Ohrläppmen
küßte und ihr dabei zuflüfterte: „Reg Dich nicht x

aufi Du Närrchen.wir fahren uächfteWochenach
BukarefhdamitDu DeineFrühjahrsrobenbeftellftl“
und MadameAldeanu wurdewiederfanft und gut.
Herr Vantafi Tfcljukn hatte nicht die geringfte

Ahnung von den feindfeligenGefühlen, welche in

denHerzen der Damen gegenihn herrfchten;feit
dem er die Nachrichtvon dem Tode Valfamakis
erfahren. war er luftig und guter Dinge. Das
Bewnßtfeimdaß er nur zwei Stunden von Valeni
entferntfei„ daß er jedeWoche. ja jedenTag die
jungeWitwe befuchenkö1l11e„hatteihn völlig u1n
gewandelt. Er fühlte fich wie neugeboren„die
Diftriktshauptftadterfchienihm wie ein Varadies„
er übte zwar feinenWiß an den fpißigenSteinen
des Trottoirs. an den Löchernim Fahrdammder
Straßen, an dem unergriindlichenKote. der den
Zutritt zu demfogenanntenVerivaltungspalaftfaft 5

unmöglichmachte„an der roten Nafe des Bürger
meifters„ an den bemaltenGefichterirder Damen„
an den Schläfenlockender Inden. an demLeibes
umfang des Herrn Gorovei und an den lhrifcljen
Vroduktemdie Herr Olescu jedenSonntag in der
Bomba veröffentlichte;aber fein Wiß war nicht
mehr fo bitter und ftacheligwie frühen feinganzes -

Wefen war jeßt überhauptgcmildert„er wunderte
fich felbft darüber; auchdemVräfektenfiel es auf,
daß der Buckeligeviel aufgeräumterwar als fonft' und daß er fich in feinemengenWirkungskreis fo

wohl fühlte,
„Ihre gegenwärtigeStellung/t fagte er ihm

einesTages im Cafe Francais „die dochIhrem

. Ehrgeiz einen fo geringenSpielraum bietenfcheint
Ihnen tvahrhaftigwie junger Wein beraufclfendzu
Kopfe geftiegenzu fein. Ich kann beim beften
Willen nicht begreifen„was Sie bewogenhaben
mag. Ihre fo ergiebigeAdvokatur in der Refidenz
aufzugebeni“

„Warum ic
h

michum dieEhre beworbenhabe„
gegeniiberden Spißbuben Ihres Diftriktes als
öffentlicherAnkläger zn tvalten?“ lachte Herr
Tfchuku. und feine übermiitig fnnkelndenAugen
gingen dabei im Kreifc umher. „Aus fanitären
RückfichtemHerr Bräfekt, aus fanitärenRückficljten.
Herr Gorovei. In der Refidenz. meine Herrem
gebenwir zu viel Geift ans„ verbrauchenwir zu
viel Nervenfubftanz.das reibt auf. wir magernab,

Ich wollte eineFettkur durchmacljeicnnd da fagte
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ic
h

mir. daß mir dies nirgends beffer gelingen

, könnteals nnter Ihnen. meineliebenNtitbürgeu in

der gemütlichenRefidenz unferes Herrn Vräfekten
wo man fo fröhlich, fo felig in den Tag hinein
lebt„ mit feinemGeifte fo haushälterifcl)tnngeht
und darumFett anfeßt. Glauben Sie etwa.mein
lieberGorovei, daß es Ihnen in derRefidenzmög
lich gewefenwäre„ Ihr Ich bis zu diefemrefpek
tablenUmfangauszuweitenund abzurunden? Nun
und nimmermeljr! Ich wil( auch fett werdem
meineHerren!“
„O„ der alteTaufendfaffa!“ lachteder Vräfekt.

und da auchHerr Gvrovei lachte. fo hieltenes der
llnterfuchungsrichtenHerr Fara. und derRedakteur
der Bomba. Herr Olescm fiir ihre Vflicljß gleich
falls in das Gelächtereinzuftimtnen.
„Wenn Ihre Theorie richtig ift/t fagteHerr

Goroveß indemer feinendickemrundenKopf auf
feine kleine weiße Hand ftützte„um auf diefelbe
hiedurchdie Llufmerkfamkeitder jungenKaffirerin
zu lenken. der er ab und zu verftohleneBlickezn
warf„ „wenn Ihre Theorie richtig ift„ mein lieber
Tfchnku. fo find Sie mir eine Erklärung dafiir

i fchuldig„warum die Fettknr bei Herrn Olescu fo

fchlecljtanfchlägt.“
Der Redakteurder dreimal wöchentlicherfchei

nendenVomba war ein fpindeldürrerMann mit
einem maffiven fchwarzenSchnurrbart in einem
Hungerleidergeficift.dem man es faft anfah„ daß
der Vertreter der öffentlichenMeinung in D. in
den letztenachtTagen ausfchließlichaus Milchkaffee
fich genährt, den er. nebenbeigefagt„demZahl
kellnerim Cafe Francais fchuldiggebliebenwar.
„Sie irren, Herr Gorovei/t cntgegnetederBucke

lige„ „ein Iournalift kann nicht„ darf nicht fett
fein. Das widerfprichtfeinemBeruf. Ein Iournalift
muß mehraus Geift als aus Fleifch beftehen„ein
Iournalift. meineHerren. if

t ja das Sublimat des
Geiftes feines Lefepubliknms;und dann bedenken
Sie, dreimalivöchentlickxwie unferverehrterFreund
es thut. in die Brefchezu treten. dreimalwöchent
lich die öffentlicheMeinung in D. aufzuklären.ihr
*Ziel und Richtung zu geben„das zehrt, meine
Herren! Ich begreifevollftändigIhre Niagerkein
lieber Herr Olescn.“ fügte er mit komifcljcmErnft
hinzu„ „aber tröftenSie fich.Caffius hatfchwerlia)
mehrFett als Sie gehabtund gleichwohlhat nie
mand dem großenCäfar fo viele fchlaflofeNächte
bereitetals geradedieferhagereRömer. Was fiir
_wichtigeNachrichtenenthältIhre morgigeNummer.
Herr Diesen?“
„Die Lizitationen aus der jiingften Nummer

des Amtsblattesl“ rief der Vräfekt.
„Die Straßen„ welcheder Kommunalrat im

kommendenSommerzu pflafternbeabfichtigt!“lachte
Herr Gorovei.
„Ein Sonett auf die reizendeWitwe Valfa

makil“ rief der Unterfuckjungsrichter.
„Die morgigeNummerderBombm“ fagteHerr

: Olescu„ triibe lächelnd„„enthält eine fenfationelle'

Jtacljrictjt.“
„Was Sie fagen t

“

fchriederUnterfuchungsricljter
mit geheucheltemErftautien;„undSie könnenesiiber
fichbringen,unsdiefelbenichtbrühwarmmitzuteilen?“
„Iclh will meinem Blatte keine Konkurrenz

machemHerr Fara - wenn ich heutealles erzähle„
was morgen drin fteht„ wer wird die Bomba
kaufen ?

'

„Ihre Logik if
t

tmanfechtbaßUfagteTfchuku;
„aber da Sie nun einmal unfereNeugierdeerweckt
haben„ fo müffenSie diefelbeauchbefriedigen.alfo
herausmit der Sprache; wie lautet Ihre fenfatio
nelleNachricht?“
Herr Olescu fchliirfte feineTaffe Kaffee aus„

brachtefodannaus feinerOtocktafcheeinenzerknitter
ten Biirftetiabzughervor, entfalteteihn„ fetzteden
Zwickerauf und las:
„,Eine feltfameNachricht. Von einem Abon

nentenunferesBlattes in Valeni erhaltenwir die
folgendeMitteilung, auf die wir dieganzbefondere
AufmerkfamkeitunfererLefer lenken:Der plötzliche
Tod unferesGutsherrn Valfamaki hat in unferer
Gegend zu allerhand GerüchtenVeranlaffung ge
geben„die immer mehr an Konfiftenz gewinnen;
man munkeltdavon. daß Herr Valfamaki keines
natürlichenTodes geftorben.und die e07(populi
bezeichnetfeineWitwe als die Ntörderin. Es wäre
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zu wüiifcheit.daß die kompetentenBehörden eine
Unterfnchuiigeinleiteten. um zu konftatiren. ob
diefesGerüchtbegründet fe

i

odernicht. Die Unter
fuchungmüßteaberbaldeingeleitetwerden.da. wie
es heißt. Frau Valfainaki. welchebekanntlicheine
getaufteJüdin und die Tochter eines in Banefti
wohnendenHaufirers ift. Anftaltentrifft. umunfere
Gegendzu berlaffen.*Jft dasnichteinefenfationelle
Nachricht.meineHerren?“ fragteHerr Olescu mit
einemtriumphiren
den Lächeln.
Eine tiefeStille
folgte.HerrTfchuku
unterbrachfie.
„Diefe Notiz.“
rief er erregt. mit
totenbleichemGe
ficht. ..ift eine In
famie. eineunqua
lifizirbareVerleuin
dung! Ich kenne
diefeDamefehrge
nau. Herr Olescu.

ic
h

weiß- undSie.
HerrPräfekt.wiffen
esauch- daßVal
famaki feit Jahren
bruftkrankund bon .
den Aerztenaufge
gebenwar. feinTod

i keinesnatürlichenTodes geftorben.nochani felben i ftecken.“erklärteHerr Olescu mit vollfterBeftitnmt:
Abend. mit allerhandphantafievollenZiithatener
findungsreicherKöpfeberbrümt.vonMund zu Mund.

heit im Cafe Franeais.
Einige Tage fpüter wurde bereits demUnter

Es fchieii nngeheuerlich.unglaublich. das reine i fuchungsrichtervon mehrerenSeiten nahegelegt.daß
Ptürchen! Man glaubtees auchnichtrecht. aber
man fprachgernedavon. man erging fichin aben
teuerlichenVermutungen.man erinnertefich daran.
daß vor einigenJahren in einerbenachbartenStadt

l ein ähnlichergrauenhafterFall fich zugetragen.nnd

das Gerüchtunmöglichaus der Luft gegriffenfein
könne. wo es rauche. dürfe man auchauf Feuer
fchließen.
Herr Fata. der bereits feit drei Jahren als

Unterfuchungsrimterfungirte. ohnedaß fichihmeine
Gelegenheitgeboten

hätte.feinenScharf
finn zu offenbaren.
war gerne geneigt.
beidiefermhfteriöfen
Affaire. wie er fi

e

nannte. fein Licht
leuchtenzu laffen.
DaaberTfchukudas
Gerücht kategorifcl)

für einAltweiberge
fchwüßerklärthatte.

fo hielt er es nicht
für ratfam. feinem
Chef. auf den er
großeStückehielt.
zu opponiren. und
ließ die Sacheauf
fich beruhen. Als
aber diefelbeNotiz.
ioelcljeHerr Diesen

war daherkeinplöß- ausValeni erhalten

lichercwie-IhrAbon- hatte. in mehreren
nent fchreibt.Wer BukarefterBlättern

if
t Ihr Gewührs- e-rfchien. d
a vollzog

mann?“ fagte er fich ein jaher Uni
rauh hinzu. k fchiounginderöffent
„Das if

t eigent- lichenBieinungder

lic
h

tliedaktionsge- Diftriktshauptftadt

heitmnl-Z.“Ziltgseg- undchtesz-e-igltlej
fi
ch

ne e err e cu re auffa en .

Ling-LGÄYLY. ?eichltiibeZzengende..a ert i nen ewa ein g
e

gerne gefällig fein drucktenWort inne
und denfelbennen- wohnt; daß Valfa
nen.esiftderSchul- matieinesunnatür

lehrel; ?a
n

ZiehenTsdedsfczzefßir..nana - enun a ea
ioeibergefmwützdie- feineMörderin fei.

fe
s

Dorflüniniels erfchienauf einmal
hin.“ rief Herr fogar jenen

"als
ein

Tfchuku entruftet faft unumftoßliches

axs. ..wagezz
Sie

fFgßtumfktote-if?
fich

e . gegenei e an- ru er epi ber

xtftjj-ndtig?)junge1Frczn
halten_
hctizttesn.u

lz
id

en i et e o man fan e 1m c

furchtbareAnklage greifliclndaßTfchu

zu erheben?Wann kunochimmerkeine
wird Ihr Blatt ge- llnteriuchungeinlei
druckt?“
..Heuteabend.“
..Dannerfuche ic

h

Sie dringend.fich fo

fort in dieDruckerei

zu begebenund die
fragliche Notiz zu
entfernen.wennSie

tenließ. Ammeiften
war aber überdie
Unthütigkeitdes
Staatsanwalts die
GentahlindesBrä
fektenempört.Ma
dameAldeanuhatte
namlicheinigeganz

nichtriskirentoollen. befondereGründe.
wegenVerleumdutig welcheihr Lea ver
gericljtlicljbelangtzu haßt machten. fi

e

werden. ic
h

erfuche hattevor mehreren
Sie inftändigftdar- WochenLea einen
um. Herr Olescu.“ Befucl) abgeftattet.
Der Redakteur allerdings auf die
fchaute den Vrü- dringendenBitten
fetten. den Appell- Frühlingsgrnß.Gemäldevonn. Grönland. ihres Gatten bin.
gerichtsrat.denUn- weliherHerrnValfa
terfuchungsriwter mati.deffenStimme

f die meiftenhegtenden geheimenWittlich. daß fich

f das Gerüchtbewahrheitenmöge.
fragendan. in derHoffnung.daßeinerdieferHerren
für ihn eintretenwürde. da fi

e aber alle fchwiegen.

fo erhober fich.berfprach.demWnnfchedes Herrn
TfchukuFolge zu leiften.und verließ.einenGaffen
hauer pfeifend.das Kaffeehaus.

MAL(
Die Notiz erfchienalfo nicht in der Bomba.

aber gleichivoljlging das Gerücht. daß Valfamaki

„Ein junges Mädchenvon feltenerSchönheit.
eine Jüdin. die einenkrankenGreis heiratet. das

if
t

fchonan und für fichetwas verdächtig.“fagten
tags darauf einige,
* ..Lea if

t ein einanzipirtesWeib. ftolz. leiden
fchaftlich. fo ein Weib if

t

zu allem fähig.“ fügteu
anderehinzu.
..Da muß eine berbrecherifcheLiebe dahinter

bei denDiftriktstvahleitausfchlaggebendwar. warm
halten mußte. und diefer Vefuch ioar bis jetzt
nicht erwidert ivorden. Madame Aldeanu hätte
fich fchließlichdamit abgefunden.denn bon einer
„emporgekommenenjüdifchenHatifirerstomter“durfte
man keine Lebensart erwarten. aber es kamen
noch einige andere. fehr erfchwerendeUmftände
dazu; Herr Aldeanu hatte zu wiederholtenmalen

in ihrer Gegenwart Leas Schönheit in enthü
fiaftifchenWorten zu preifeii fich erdreiftet. Noch
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ntehr,als Lea nnliingft- um Einkäufe zu beforgenr zendenrgefchmackvollenToiletten geradezuentziickt
einigeStunden in D. verweilter da bildete fi

e an und der dickeAppellgerichtsratGorovei betontemit

diefem Tage den ausfchließlichenGefprähsftoff, ganz befonderemNachdruckdie faft unglaubliche
inan riihmteihre junonifcheGeftaltr man war von Thatfache- daß Madame Valfatnaki die Feinheit
ihren flammendenAugen begeiftertriiber ihre gliin- Zartheit und die wunder-fameFärbung ihresTeints

keinen kosmetifchenMitteln verdanker und Herr
Fata, der fich auf dergleichenDinge oerftandrbe
ftätigte dies mit einem feierlichenSchwur. Seit
diefemTag erfäiienenab und zu in der Bomba
Gedichte unter dem Titel: „An die Lilie von

Aus unferer humor-iftifclyen Mappe."
Originalzeiclfnungen.

„SiehfiD15ichmöchteweiternichtshaben!als fo „ZumDonner-weitemtuachenSie denSchirmznx
eineeleganteEqnipagemitGninmirädern."
„SoeinUnfinn*warumdenngeradeeineEquipage
mitGumniiradern?“
„LknfinnkNenhöre'nic-lydaswaredochgewißein
hübfclferVoftenGekd-wennichdieverfctzetrwiirde!“

„Ta fagtmannochtunferGefchleckttwäreanfnruchs:
voll undveeweichlieht.Ich glaube*unfereVallkoftütne manftehttiichts!“
beweifendochimGegenteilunfereBedürfnislofigkeitnnd „ZumDonnerwetterFhaltenSie'sMarchmanhört
Abhürtnng,“ nichtsi“ ,

*WYW/'x/?e/

:

q

'l
'

heilt i. n. 1

?)-q

K.

„Ia- tueiueGncidige- wasichdocheigentlichnoch U.: „Tn haftaberanchanjedemLokaletwasaus- Rechtsanwalt:„Als gewifienhaftcrMannwerden
fagenwollte- jetzt ift es mir wahrhaftigganzent
fallen- (nachlängerenlIiaaidenieit]- richtig-jetzt
. fälltesniirein:Meine(Zncldigefic

h

liebeSie7 nnd
bitteumIhreHand!“

znfetzetl!Ichwill alfonochdasKonzerthausvorfchlagcn
dorthinzugehenwirdTir dochpaffen?“
B.: „Nahdasfehltenoch;dort if

t eserftcnsimmer

fo voll,daßmangarkeinenVlaßbekommt!nndzweitens
gehtiiberhaupt[einMenfcl)dahin!“

Sie ja wiffen-wasSie auszufagenhaven„einenRat
kannichIhnen in dieferRichtungnichtgeben."
Bauer:„Na-ichdenke;es ifi fihondasVene,wenn

ic
h

dieWahrheitfage.“
Rechtsanwalt:„Ha-zumTeufel,wasinkornmodiren
Sie michdenn-wennSie dieWahrheitfagenwollenil“

Valeni“, von einemanonhmenVerehrerr in dem
man den Vräfektenvermutete,
MadameAldeanu war nochniemalsangefangen

worden und fi
e war doch die vornehmfteDame

des Diftrikts und von der Natur mit fo manchen

körperlichenGaben ausgeftatteßdie einemDichten gegenLea aufgehiiuft- der zum flammetidenAus
wenn er nur halbwegsSinn fiir plaftifcheFormen l bruch gelangter als fi

e eines Morgens in Bu
hattei in die Augen fpringetl mußten Und

'

karefterBlättern fchwarzauf toeiß las, was feit

fo hatte fich in demHerzen der kleineurüppigen

N

achtTagen die Geutüter in D. in unabliiffigerEr
Darne ein ftiller, aber tief tourzelnderGrimm regunghielt,
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ttJch -verftehedich tiichtt aufrichtiggeftandent“
apoftrophirte fi

e

ihren Gattent ttes gefchieht in

Deinem Bezirk ein hinnnelfchreieuderMord und_
Dut der Repriifecitantder Regierungt ftehft mit

verfchriittktett?lernendat als wenn Dich die Sache .

nichts anginge. Was foll das heißen? Was foll
das heißent frage ich? Rede Dich nur nichtauf
Tfchuku aust ich bitte Dich um Gottes willent
diefer Vuckeligefcheint mir ein fehr verdiichtiges
Subjekt zu fein; wie ic

h

gehörthabet war er in

der letztenWochedreimal in Valeni bei eurer jüdi

fchenVenus; er hofirt ihr und hilft ihr dieHinter
laffenfcktaftordnent mit einemWortt es if

t ein
wahrer Skandal! Und Tut der Vriifekt diefes
Diftriktst Du duldeftest daß dieferAusbund von
einem Staatsanwalt Dich kompromittirt. Niache
Dich darauf gefaßttmorgenin eineroppofitionellett
Zeitung zu lefentdaß Du von der Haufirerstocljter
eine fchwereGeldfummeerhaltenhaftt umdieSache
zu vertufchen.Du willft Dicht Du willft michun
glücklichmachenl Wer weißt am Ende bift Tu
gar in dieLille vonValeni berliebttdas wäre gar

nichtübel. fi
e

if
t ja eine junget reicheWitwet Du
'

brauchftDich von mir mtr fcheidenzu laffen und

fi
e if
t Dein. Ot es if
t

fchonalles dagewefen!“
Madame Aldeanu brach daraufhin in einen

Strom von Thriinen aust der nichteherverfiegtet
als bis ihr der Vriifekt feierlichftverfprachtder
Angelegenheitfeine ganz befondereLlnfmerkfattikeit

.FÜR |

zuzuwenden.Tags darauf erfchiender fo fehnlichft

'

erwartetefulminanteArtikel in der Vomba. Herr
Olescu hattefich felbft iibertroffenter entwarf ein

riihrendesBild von den bürgerlichenund privaten
Tugendendes verftorbeuenGittslterrttvon Valenit
er fchildertemit beweglichenWorten den Schmerz

Z rumpirtes Weib?

ert wie heutet allein in feinemZimmer faß. die
Aktenftückeder Unterfuchungvor fich und fann und
briitetet da prägte fichein tiefer Seelenfchmerz in

feinengramdlcrcltfurmtetiZügenaust dawühlteund
arbeitetefeinGeift. um Klarheit in diefeAngelegen
heit zu bringentdie ihn bis in die tieffteSeele er

x fchütterthatte.War Lea tvirklicl)fchuldig?Durfte er
ihrer Darftellungglaubentdaß das verhängnisvotle
Glas Waffer für fi

e

beftimtntwar unddaß es nur
durcheinenunfeligenZicfall in dieHand ihresGatten
geraten?Daß eszu fpätwart als fi

e aufgefprmcgent
um ihm dasfelbezu entreißen? Daß fi

e den Tod
gefuchthabe?
Selbftttiordgedankenerregtund gezeitigt?Die hoff
nungslofe Liebe zu Ionel? Die Erwägungt an
einen Greis gefeffelt zu fein? Vielleicht! Aber
konntenall diefeMomente nicht auch in ihr den
GedankenerweckthabentihrenMann zu vergiften?
Dann war fi

e

freit reicht dann ftand ihrer Ver
bindungmit Ionel nichtsim Wege. Sie mag mit
fich fchwergekiimpfttdenGedankenan den Mord

x fortgefcheumthabentaber er kamwiederundwiedert
immerftijrkerund mächtigertbis er mit unentrinn- F

barer Gewalt fi
e

umfaßtet tuuftrickteund ihr eine
gliinzettdetlachendetrofigeZukunftborzaicberte.So
mag fi

e

zur Mörderiir gewordenfein. Aber wenn
fi
e eswart woherdieauffallendeRuhe ihresWefenst

ihre fo ficheret fo gefaßtet fo imponirendeHaltung?
Woher der überzeugendeTon der Wahrheitt der
aus ihren Worten klang?
Verftellung? War fi

e einevollendeteSchaufpielerin.
eineVirtuofin der Liiget ein von Grund aus kor

WelcheMotive hatten in ihr den ?

Er hatte fi
e kein einzigesmal

'

7 wiihrendderlangentfchrecklichenllnterfuchungtoeinen
-

hörentnur heutetals er ihr ankündigtetdaß fi
e iu c

der Bauern der genanntenOrtfclfafttdie einenun- :

vergeßlichenWohlthiiterbeweinen;er erklcirtetdaß
dieWitwe felbftt fo ihr an ihremRufe gelegenfeit
eine gerichtlichetlnterfitchungfordern miiffe; er

richteteeinenkategorifchettAppell an die kompetente
Behördet welchediefertraurigenAffaire gegenüber
eine auffallendeGleichgiltigkeitbeobachtetaus ihrer
Lethargiezu erwachentund fchloßfeinenbierSpalten
langen Artikel mit den Worten: „kind jcwtjrja,
parent rnunclun!“
Herr Llescu fchwitzteaus allen Voten Wonnet

fein Artikel hatteSenfation erregttman fprachall
überall davont man war empört gegen Herrn
TfchukutundeswurdenfogarStimmenlautt welche
beantragtentdaß man fich telegraphifchmnden
Juftiztninifter wendetwenn der Staatsanwalt tticht

*

bald feineSchuldigkeitthunfollte. DieferVorfchlag

der niichftetlWochefchonvor denGefchworetcener'

fcheinenwerdet daß ihm felbft die traurigeVflicljt

kam jedochnicht zur Ausführung. Tags darauf

'

nämlichtnachdemder fulminanteArtikel desHerrn
Olescu erfchienettwart verbreitetefich in derStadt
dieNachrichttdaß eineGerichtskoinmiffiotiin Valeni
eingetroffenund daßdieLeicheValfamakisexhumirt
worden fei.
Die Llufregung in D. fand nunmehrTag für

Tag neueNahrungt die Sektion der Leichehatte
ergebentdaßValfatnaki in derThat einesunnatür
lichen Todes geftorbenfeit und eines Morgens
brachtedie Botnba mit fettgedruckterSchrift die

Momente gegenLea ergebenund daß fi
e in das

tluterfuchicngsgefiingnisvon D. abgeführtworden
fei.
fagteHerr OleseunichttundderUttterfnchungsrichter
Fata war auchtiicht zu bewegentdie allgemeinet
auf das höchftegefpannteNeugier zu befriedigent
und ebenfowenigder Staatsanwalt.
Herr TfchukuhattefeinenHumor gänzlichver

lorent er ward diiftert fchweigfatittarbeiteteunab
löffigt und der vor feinemHaufe poftirteNacht
wiichterfah faft jedeNacht in feinerWohnung die
Lampe bis zum grauendenMorgen brennen.
ttDieFettkurt“ fo fpöttelteHerr Oleseut ttfcheint

bei unferem lieben Staatsanwalt fchlechtanzu

Und in der Thatt Herr Tfclnckitmagertezu
fehendsabt feine Augen lagen jetzt tief in den
HöhlenundhatteneinenimftiitetttflackerndenGlanz.
Herr Tfchuknverrietmit keinerSilbe denAufruhrt
der in feinemInnern tobte; auchbeidenVerhörent
denenLea unterzogenwurdet bewahrteer eine
fteinerneRuhe. Er betriebdie Unterfucljutigmit
einemfcheinbargefchiiftlichectEritftt und nur wenn

“
fchlageti l“

Worin diefegravirendenMomente beftandenti

obliegetgegen fi
e dieöffentlicheAnklagezu vertretent

und als er fi
e fragtet ob er ihr einenVerteidiger

anempfehlendürfe. da hatteeineThrane an ihrer
Wimper gezittertund ihreStimme hatte fo unficher,

als fi
e

ihn batt Ionel Fortunat zu ,geklungent
fchreiben.ihre Verteidigungzu übernehmen.
Warum Jonelt warum geradeihn? Der Vucke-

i
lige fprang auf.
„Warum geradeihn?“ klanges in ihm. ttWeil

fi
e

ihn liebtt unfiiglicl)liebtt weil fi
e denMannt

dem fi
e angehörtmit allen Fafern ihrer Seelet der

vielleichttder wahrfckjeitilichdie Urfacheiftt daß fi
e

zur Giftmifmerin gewordentfehent weil fi
e

feine
Stimme hörentweil fi

e in feinerNäheatmenwill!“
Er trat ans Fenfter mid fchautehinab auf die
Straße. Ein Zeitungsjnngelief durchdiefelbeund

? kreifchte:ttVombatGiftmord Valfamaki!“
ttUnd wenn fi

e

ihn liebtt" dachteer weitert
ttwas gehtes dichan? Du bift deröffentlicheAu
kliigertdu bift der Anwalt der Gefellfchafttdu bift

.- . *'i '
Uwfcxeje"rk- *.3*

Bildende Künlke.- Fiir dieim Sommer188l)im MijnatenerGlaspalaft
fiattfindendeJahresausftellnngderbildendenKünfteliegentwie
manunsmitteilttzahlreiaieAnmeldungenvor.Außereinergroßen
AnzahlbedeutenderdeutfcherundöfterreictzifcherPieifterhabenails
ItalienAndreottitContitChierieitVineannd fo weiter.aus
SpanienJimenezt] ArandatBenllircretCarhonerotausderSchweiz
BöctlinundattdereihreBeteiligungzugejagt.Ebenfowerden
FranlreichtHollandtBelgienundSlandinavienin hervorragender
Weife'vertretenfein. DieLeitungderAcisfiellirnghatdenAn:
meldeteruiinhinausgefchobentweiloieleEinladungenbeiderFülle
derGefchafteerftin letzterZeitberfchicktwerdenkonnten.- EineSchulefürGemäldereftaurationtdieerftein ihrer
Arlt wurdemitGenehmigungdesVrinzregentenin Münchener:
richtet.ZumLeiterderfelbenif

t AloysHarrier.derrortreffliwe
KonferdatortmitdemTiteleinesVrofefforsernanntworden.

Bühne.
- Die beideniiingftgewonnenenSmantniellriiftedes
königlichenHoftheatersin StuttgarttLevanteundSalomonthaben
ihredortigeWirtfamleit- erfiereralsFranzMoortletztererals
Wallenfiein- mit Erfolgangetreten.- LudwigFuldaszeit
gemcißesLicftipiettt?LiewildeJagd“ if

t an genannter.Hofbnhue

f» mitgutemErfolg in Scenegegangen.
War all dies perfidex

- AmHoftheaterzuttaffelhatdieOder„SmönRotraut".
TextvonJohannaBall-ttJiiufitvonE.Kretfctunerbeiatisvertauftem
HaufeeinenbonAlt zuAktgefteigerteuBeifallgefunden.Kom
boniftundTextdictiterinwurdenmitHervorrufenundBlicmen
ipendenreichbedacht.- DieZahl [amtlicherAufführungendesttMikado"er
reichtdeutuaaiftdieHöhevon9000! Nachdenforgfaltigcu
ForfclningendesenglifcltettVühnenftatiftitersEdtoardshatwährend

, derletztenzwanzigJahrekeinanderesBühncuwer(einenaua.uur
annäherndähnlichenErfolggehabt.DasdemMikadohinfiehtlict)der
GefamtaufführungenamnachftenkommendeStücttJulesVernesi „ReifeumdieWelt in achtzigTageu“tbliebuntmehralsZ000

* AlhambravonGranadalrönen,

[das Sprachrohr der fühnendetrGerechtigkeittdu:

k werdenmeinWeib!

darfft keinHerzt keinGefühl haben.“ Er lachte
leife. ttKeitrGefühl haben? Und wenn ich es doch
habet und wenn ic
h

Sie dochliebet Leat ob Sie

, nnn fchuldigfind oder nichttob Sie nnn das Gift
»für fich felbft oder für Ihren Gatten beftimnit

Meldungt daß die tlnterfuclfungfehr gravirende

'

haben- was dann?- Dann ift es fehr traurig.
mein lieber Tfchukut oder fehr luftigt mein hoch
verehrterHerr Staatsanwalt,

. . . Und toenn ic
h

es vonder luftigenSeite nehmet
wie? Wenn ich Zhnent Frau Leat fage: Sie
wollen frei fein? Gutt dann fchenkenSie mir ein
tvenigt ein klein wenig Ihre Gunftt ic

h

habedie
allerehrenhafteftenAbfichtent ic

h

heirateSie. Sie
Sie find ehrgeizig;gutt ic

h

will Ptinifter werden. fpäteftens in einem Jahrt
und Sie find die Frau des Yiitiifters. Wert was

if
t Ionel? Ein grüner Junge . . ,“

Er trat vom Fenfter zurückt er zitterte am
ganzen Leibe vor innerer Aufregung. In der
Straße begannman die Laternenanzuzündetitder
Himmel war mit fchwerenWolken bedeckt.Herr
Tfchuku verließ feine Wohnung und lenkte feine
Schritte zumUnterfuwutcgsgefiitigtiistauf demWege
dahin begegnetenihmmehrereVekanntet fi

e grüßten
ihnt er antwortetenichtter fah fi

e

nicht.
(Fortfetztcugfolgt.)

Wie man's nimmt ,

Aufführungenzirrücttindemes im ganzen5636nralaufgeführt
wurde.Es folgtBhronsLicftjpielttUnfreJungen“mit5Z44t
ttVatience“tdieneuefleburlesleOderSiclivan-Itmit5166t,Die
Fledermaus*vonJohannStraußmit 3844und Offenbach?
ttOrpheusin derUnterwelt'mit3149Aufführungen.- DieAbrechnungenwegendefinitiverFeftflelluitgdes
Baulontosfiir dasneueBurgtheaterhabencrgcbentdaßdieGe
famtfumme“c't500t000Guldenbetragt.

Kultur und windufrlxatt.
- DaseigenartigeFetteinerhochoffizieflenDichterkrönung
wird jetztzumzweitenmalin diefemJahrhundertin Spanien
gefeiertwerden,1855wurdeQuintanaim Senatsyalaftvoii
Madriddurchdie.KöniginJfabeltagelröuttdieKbnigin-Rcgentiu
aberwirddenNefiorderfpanifcveuTichtertdenSaugerderSagen
undLegendenSpanienstJafäZorrillatin denTagenvom5.bis
zumL0. Jiuii miteinerKroneausdemGoldedesTarro in der

Sie erfiilltdamitdenfchn
lichfienWntifchdesgranadinifchen[rie-eaartiatieoz' liberal-io,das
ftetsderPflegederDichttunftoblagundznerfidenPlander
Tiwtertrbtiungfaßte,DerfelbewurdefofortvonderKönigin
RegentinunddemMinifierprcifidenteuSagafiagutgeheißenund
fandauchbeidenfpatiifchenDichternbegeifterteZufiiinnticng.
DasLiceovonGranadahatin befondereehrenvollemSchreiben
dendecitfctp-foaiciictienVoetenJohannesFafienrathzu dic-fein
TriuinphfeftderVoefieeingeladenundihmdieErmächtigunger
teilttnochanderedentfcheTiafterbeidemfelbeneinzuführen.- ueberdenDaumendesMenfchetthat derVriifident
desanthronotogifcbenJnftitutsfürGroßbrilanuientSir Francis
GaltontfehreingehendeStudiengemachttderenErgebniffeebenfo
überrafcltendwielehrreichfind. Es hatfichnämliwgezeigttdaß
derDaumendesMenfctfengeradefo taufeudfaa)berfchiedengebildet

if
t wiedieNafetuuddaßesebenfowenigzweiMenfctrenmit

gleichenDaumenwiezweiPic-triebenmitgleichenNafengibt.Tocb
beftehtdasfeincharatteriftifchedesDanmensnichtfowohlin der
allgemeinenGefialtungde-Zfelbentals vielmehrin derHantzeich
nungder-innernfleifatigenFlachedesDaumen.Wiefichjeder
mannan fichfelbftüberzeugenkanntziehendieSchtoietcttder
Lberhautin einerReiheregelmäßigerBogenlinienumeineneinheit
lichenMittelbnulttunddiefeZeichnungeben if

t dastaufendfacl)
VerfchiedetrethöchftJudididuelleauttuenfctfliafenDaumen.Uni
fichdanonzu iiberzeugeutmachemanzurtlnterhaltuicgimBe
iannteulreifezumBeifnielfolgendenVerfuch:Man fchwarzeein
StückGlas odereineglatteMetallplatteamLichteinerKcrzet
drückedenDaumenzuerftvorfulttiganfdieSchtvärzeunddaiitt
auf eingummirtesnndlciattangefeuchtetesStückPapier,etwa
aufdietliüclfeitevonVricfutarlenncitiiertnndmanerhalteinen
dauerhaftenAbdruckdertouzentrifctfenKurden.Wennmanmehrere
AbdriicienimmtunddannfotchenonberfchiedenenVeefonetifull
berfataffttfo wirdmanleiehtwahruehnientlt daßdieLageder
LinienbeiderDaumenbeidemeinzelnenJndibiduuitiftetsüberein
ftimmendund2)daß fi

e vonderjenigenjederandernVerfondurehaicö
verfchiedenift. DerUnterfebiedif

t icnvertennbarttoeuudieAbdriicte
gelungenfiudtoderwennman fi

e dureheinVergrößerungsglasb
e

trachtet.WirddielluterficchungaufeinegroßeMengeDaumenausge
dehuttfo ergibtfichtoohlt daßalleAbdrüctefichaufetwafiebenoder
amtHaubtthvenznrüctfiihrenlaffentaberdieBefonderheiteine-J
jedenwirddadurchnichtbeeinträchtigt,unddieAehnlichteitgeht
libereineallgemeineFamilienberwandtfctiaftnichthinaus.Es find
alfofolcheDaumenfiegeleinhbchfteinfachesMittelzurFeftftellitng
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derPerfbnlichleitundkönnenals folcheßderKriminaljlcfiizfehr
wichtigeDienfie[elften.Auchla11nfichdadurchjedermanneine
Signaturverfchaffcn.dievorallenFtllfehtctigeicficherift.einwahr:
haftperfönlicljebundn1anzu mißbraicehendesSiegel.Manhat
nurdenrechtenStoffzuwahlen.dergeeignetift.denEindruckdes
Daumensge11a1caufzunehmenundzubewahren.- Das britifcljeMufenmhat eineIndianerbibel.ein
BuchvongrößterSeltenheit.erworben.Die ileberfetzungiu die
Sprachedervirgiuifcljeti_IndianerftaunutvonJohnEliotund
wurdewahrendder Jahre 1680bi?, 1685in Cambridge.
Mafiamicfettß.in zweiterAusgabegedruckt.- Auf derDritten-IntelButter]wurdebeimTorfftechcn
einvergrabenerSchatzgefunden.befteheudaub25Armfpangen.
22 HalsfpalcgenundeinerAnzahlMünzen.DieMünzenent:
fiammeudemelftenJahrhundert.derlitegieritngbzeitEduardb.
Ethelredsll. uudEdgars.SämtlicheGegeuficiccdefinda11ßer:,

Tab größte*ArmbandlviegtzweiUnzen.
'

ordentlichguterhalten.- In NeapelfindccnterirdifazeGrabgewölbein derVia
Chriftallinientdecktworden.Sie ftammen.wieeineUnterfuchuug
durchgelehrteFachmännerergeben.ausdemerftenJahrhundert
vorChrifkuß.
MarmorundrotemThongejchmücltuudhabenmeiftgriechifclje
Jnfchrifteil.aucheinigelateinifche.DerEingangzurGrabkacncner

if
t mit einemmächtigenPkeduieukopfegefchmüctt.derFicftboden

furgfciltig111itMofaitau-Zgelegt.ZndenWändenfandn1anRifchen
vonderArt derrümiicheicKolumbarieicangebracht.- EineAbfcfjriftderganzenBibelwurdejiingftinfolge
einerWettevollendet.HerrWohlhaicpt.einGnfihofbefiheraus
Belzig.verpflichtetefichgegenübereinemWeinljtindler.dasAlle
undReueTefiaitcentin zweiJahrenabzufctjreibeciundzwarmit
derBedingung.daßer nur dieMußeftuudendazuverwenden
dürfe.wenccfeineDienfienichtvonfeinenGciftenin *Aufbruch
genommentviirden.Tie Abfchriftwurdea1114. März1887be:
gouuenundam26.Februar1889vollendetundzahlt2712
Seiten.DieHandfehriftif

t einevorzügliche.Wohlhaccptfchrieb
imDurehfehciitttaglichzweiDruckfeiteuderBibelab.A13Gewinn
derWetteerhielter jiiilgfldurcheinenBerlinerNotardieSumme
von5000Markausgezahlt.- ueberdieBereitungdesPfellgiftesbeimanchenein
geboreneuStämmenlAfrika?,hatStanleyderLondonergeographi
fehenGefellfchaftfolgendeMitteilunggewann:..DieEingeborenen
zcrftoßendieKörperroterAmeifen.die in diefenGebietenfehr
zahlreichfind. zn Pulverundtochcuda-Zfelbein Palmöl.Ju
diefenSudtauchenfi

e diePfeile.DieBerwicndungeicrufennu:
fehlbarStarrkrampfhervorunddadurehdenTod.“

Gewerbe und Handel.
- Fiir dieHatubccrgerGewerbe.1cndInduftrieaubflellccicg
188l] if

t unteranderemcindeicticljerLuftfchiffergewonnenz11r
Aujftellcingeine?,gefeffeltenBallons.vondentausn1aneineAu?:
fichtvonccngeahnterGroßartigkeitüberdenHafen.dieStadtund
dieweitenUmgebungengenießenwird. _- In WienimSmwartenbergpalaisift eineAußfiellung
vonWerkenderGoldfcljmiedelictiftzuwohlthütigetnZweckeröffnet
worden.DieaccbgeftelltenSchätzegehörenderhohen1c1cdhöchften
Arifiokratiederöfterreichijeh-ccngarifchenMonarchie.- unterdenmancherleiNeuheiten.welchedieZndufirie
ausdemMeererhiilt. if

t dasGewebe.dasan?den1Bhffcibder
Stoctmufclnl(Piuna)de-JmitlelländifchenMeeresgewonnenwird.
einederncerlwürdigflen.Tiefe?MufctjeltierbefilztdieFähigkeit.
einezciheSeidezufpinnen.dachnichtiu derArt. wiewire?bei
derSeideurautiekennen.WährenddiefedasGeipiunftnurzum
SchutzundfüreinegewifieLebenßperiodeherftellt.mawtdiePinna
dauernddavonGebrauch;fi

e fpinutesauchnicht.fondernziehte?
au?einerActTeig.derfichin einerZicngenfpaltebefindet.Der
BnffccsderPinna if

t von fo ausgezeichneterFeinheit.daßerals
Stoff fürGewebeeinenganzbedeutendenArtikelfürdenfizilia:
nifcljenHandelbildenkann.TrotzihrerZartheitbildendieFaden
doehein fo fefkesBüfcbel.daßgroße*Zluftrengicngennotwendigfind.
dieMicfehelnvondenFelfeicloszlcbringelc.DiefeScidenblifhel
werdenvonderMicfchellosgelöft.in SeifeundWaffergewafcljen.
getroctnet.geliimnctuudaufderSpindelmiteinemFadenSeide
gefponurn.DaßGefpiunftwird in Waffer111itetwasZitronenjaft
gewafctjenundmit einemheißenElfengeplclttct.Es if

t

fchbn
gelbbraun.goldgliitizetidundwirdzuderfwiedenenArtikeln:Shawlb.
Strümpfen.bltiitzen.Handfchichen.Bbrfenunddergleichenverarbeitet.
Palermoif

t einHanvtfitzdieferFabrilation.fernerLucca.woim
Waifenhofpitaldie feinfieWarehergeftelltwird. Accchausden
(ZierfmaletcdesGlattrochenunddesStachelrochenkc111neinFafer:
ftoffau-Jgefchiedenundausdiefemeinfeidenarlige?Gefpiticiftge:
wonnen1oerde11,- DengrößtenKrohnderWeltbefttztderKriegshafect
vonSpezzia.SeineTragkraftwirdauf 160.000.ltilogramnc
angegeben.feinefchwerfleLafi vermagdieferdurchWafferdruct
getriebeneltrahnmit einerGefchwindigkeitvon 1 Centimeterin

derSekundezuheben.DiebeidennaehfigrbßtenKrcihnebefinden
fichin HamburgundAntwerpen.fi

e

habeneineTragfähigkeitvon
150.000und140.000Kilogramm.DerHamburgerif

t

erftin
jüngfierZeitundmitRückfichtauf da-JHausKrimi)hergefiellt
worden.Krupphattefrüherfeinefchweren.überSeezii beför
dcrndenGefcktiiljein*Zlntwerveuverladenlaffenwegende-Jdortigen
großenKrahties.Jetztwerdendiefelbenalle in Hamburgverfchifft.

Natur.

- Das KapitelvomGediiajtnißderTierewird dura]
einehübfctjeGefchichtebereichert.diejetzt in belgcfajenBlätterndie
Rundemacht.Der jtingftverfiorbeueTierbändigerMartinhatte
fichlängftinsPrivatlebenzurüclgezogen;dafaßteereiner.Tages
de1c(knlfchlicß.feinefrühereMenagerie.dieer fünfJahrenicht
gefehen.in Brüffelzubefuchen.Er betrat fi

e geradez11cFütte
rungszeitVerlorenin derMengeftanderda undfing in dem
Aicgenblicl.al?dieTiereihrefchonmitUngedulderwarteteNah:
rungempfingen.zu huftenan. PlötzlichhieltenalleTierein
ihremSehmaicfeinne.horchtenauf. fiießendannein wilde-J
Freudengeheiclau-ZundrifienandenEifengiltercc.daßvielecingft:'

licheZnfchauerflüchteten.Die Papageien.dieKtingurub.die 1

PelitaneundnamentlichdieAffenfingenanzufatreictilindzu

DieGrubenfindreichmiterhabenenArbeitenin f

kceifehen;dieHminenundWolfeheulten:es wareinHüllen:'e fpektnlel.Da gebotMartinzuerft111iteinerHandbewegmcg.dann
mit feinermächtigenStin1111eSchweigen.undplötzlichwaralle-Zx' StaatsmannundPolitiker.bekleideteverfchiedetievlliuiftericci.wurdeftill. Er tratandie.lkiifige.ftreeltein fi

e derReihenachfeine
HlitcdeundliebtoftedieTiere, EineucaihtigeTigerinvorallen1 bezeugteeinewahnfinciigeFreude. fi

e

ftießeinfehwacltes.zllrtlicheZ
Krtichzenau?undlecttemitderZungedurchdasGitterhindurch
dasGefiehtihresfrühernHerrn.Al-J erfichentfernte.legte fi

e

fichnieder.ohnedieiliahricicgweiterzuberühren.die1na11ihr
kurzvorhergereichthatte.DaraufncihertefichtMartineinem
Löwen;vondiefemwarereinfi in dielHüftegebiffeuworden.und
er hatteihn dafiirderbgezüchtigt.Seit jenerZeit hegteder
LöweeinenunberfbljnlicheicHaßgegendenTierbcindiger.und fo

hattedenndiefesTierbeider'ilntccnftMartins in derMenagerie
feineandereBewegunggemacht.al?daße-Zden,lkopfin dieHöhe
habundaufihndiefunkelndenAugenrichtete.
Löwenanfpraeh1cndbeiNamenrief. blieberruhigliegen1c11d
beachteteihnanfcheinendgleichgiltig.alsfichaberMartinentfernen'

tvollte.warffichderLöwecmvercncitetgegendabGitter.ftießfeine
TatzenhindurchundzerrißeinenTeilvon?MartinsMantel.Rice
daufeinerrafajeuBewegungentgiugderehemaligeTiervandiger
einerneuenVerwundung.- Ein Wafferfall.derdenjenigendesNiagarabedeutend
übertrifft. if

t nachderBerfieherccngde?Earl o
f LonZdaleder

Hahflußtvafierfallin AladinimnordbftlicljfteicTeilvonNordamerika.
jenemGebiet.dasfriiherruffifehwarundjetztdenVereinigten
Staatengehört.DasWafferftürztauseinerHöhevon200Fuß

in denFlicß. lvelwerdort1| .3 englijcljePieilrubreitift. Ana)
gewaltigeEi-:nnaffeufchießeuin denAbgrund.BeiPointBarrow
hatLordLoubdaleWalfifwegefehen1c11dif

t itberzeugt.daßdie:
felbenausdemfiillenOzeandurchdienordweftliäieDurchfahrt
dorthingelangtfind. DerRcijendehattevieleEntbehrungenund
Gefahrenzu überwinden,DieMehrzahlfeinerLeutewurdeun
tacigliclj.Auf feinem270 englifehePieilenlangenMarfcbefah
erdieLeichenvon230erfrorenenJndiatlern.LordLouIdaleer:
reichte75GradnördliaieBreite.unddiehöchfieKaltewiihrend
feinerReifebetrug(i4Grad, Die bi-J jetztvorhandenenLand:
kartendervonihmbefuchtenGegendenbezeichneterftimtlicl)als
ccnrichtig.- DerNobbenfangin Neufundlandift diefesJahr iiußerft
ergiebig.DerDampfer..EsauimaulÜausDundeeif

t mit18.000
jungenund2000altenRobbenin St. Johnaugelomlueu.Die
MannfchaftdesDacnpfer-Zt..TerraIlona“.ebeufallaausTicndee.
erleglefogar26.000Robben.- Ein ctnterirdifcherStromwurdeimJtiefengebirgeent
deckt.alsn1anzueiner11ec1enWafferleiticngnachHirfajbergBoh
rungenin derReihedesDorfesSteinfeiffenanftellte.DerStrom
gehtetwa*2 MeterunterhalbderOberflächevomGebirgeherzu
Thal. Die Deckfajichtbeftehtin Lehm.fodannfolgteindab
WafierenthaltendesGejchiebeunddaraufals llntergrundGranit.
DerStromdicrckjfchneidetdasGrundftücteine-ZStellendefilzer-Zin
einerBreitevon150Pieter.

Sport.

- DieFlaajrennfaifoicin Deutfchlaccdfchreitetnochlang
fa111vorwärts.Auf den1PortierMoorbeiHamburgholtefich
Olaf?..Whitebow“da?Eröffnungßcennenvor..Scheinlauf“und
..Cora“;Laus .Greville“dasHerrenreitengegen..Doralice'.
undJmad..Qamms..Grahling“dasFrühjahrZ-Handirapgegen
..Judfort“1c11d..Rangoton“;Mandles„Hera“da? Hürden:
rennenvor„Viera“111cd..Buremoor“,Utevilles..FlorenceMel:
ville“dasVerlauf-Rennengegen„Bridget“.undFreiherrnvon
Zinnrothß..Cafual“dabJagdreuuengegen..HufarenbranÜund
,Ptachell“- ..Donovan"gefchlagecc.lautetdieiiberrafajendeNach
richt.welchezugleichD. Bairdb..Euthufiaft“alsSiegerin den
2000Guinea?bezeichnet...Donovan*wurde'Zweitervor..Pirneer“
und 6 anderen.- DasWienerFriihjahrsmeetitcgift bereitbzu Ende.
doo) if

t esfchwer.fiä;nachdiefen10RenutageneinBild fürda?

Als Martinden

j

Derbi)zumachen,R. vonBlaotovits'..Litorlo“fchlugimFeuet:i

rennen„Bird“.„Filou“...Sollich“und..Trudan“.dochwarer
außerordentlichvo1nGlückbegünfiigt.1cndGrafMorizEfierhaztjs
„Sz,Gai“zeigtefichimLnfthaubreniten.daservor..Galvanie“
..Biro“2c.gewann.al?großerSteher.

7

3mZficpanremceicfiegte,

Graf Henctel-Z...triralhan"vor ..Pitytheblind“und 4 Drei:

'

jährigen.undimCiuefem-HaudicapwurdeBaronSpringers..Ba
bona“vor ..Biro“ic. Erfte. Die Hindernibrentienfielenbis
zumSchluffedesMeetingbfaftohneeineAccsnahineandenStall
desFürftenAicerbperg.den1..Schweniuger“.„Manfred“...Gardi
netto“und„Game“doppelteuuddreifacheSiegebraajteu.
W Drei Kaifer-Wanderpreifebefitzenjetztdie deutfcljeil_

Ricderer.DerzuEm?, if
t vonKaiferWilhelml.. derin Berlin

vonKaiferFriedrich111.undder iu Frantfurta.M. von.trailer
Wilhelm11.gefiiftet.- DerMelfterradfahrervonEuropa.AuguftLehr. tft in
Frankfurta,M. beimVorfahreneinerfremdenMafchiileimTraining

fo unglücklichgeftürzt.daßerficheinenAr111zweimalbrach.- EinealteFiichfiicmit 11ZungenwurdeiinBadifchen
accbgegraben.doehwarnichtfeflzcifiellelt.obdiefelbeueineroder
zweiFcihenangehbrtcn.

Denkmäler.
* - Zu einemDenkmalKalterJofefbll.. da8in Brünn
errichtetwerdenfoll. if

t einBreisausfclqreibenerlaffeic.dasfichan
alledeutjclteti.lkünfilerwendet1c11dfi

e

zur Wettbewerbungauf:
fordert.Al? erfterPreis find1000Gulden.alszweiterPreis
500Gicldenfeftgejeht.DieGefamtkoficicfindauf40.000Gul
denöfierrecctjifctjeWahrungveranfchlagt.Die letzteFrift für
EinlieferungderModellfkizzenif

t der30 November1880 Si:
tuationsplan1c11dtveitereAuskünfteerteiltl)r. GicflavTrauten:
berger.Obmann-Stellvertreterdes.lkaiferJofef-Denkmalvcreicibzu
Brünnin Mähren.- Die franzöfifeheKammerhat2.000.000Frankenfiir
einDenkmalbewilligt.dasdieRevolutionvon1789verherrlicheti
foll. .ßieboctfollen150.000Frankenfür einePreibbewerbuug
verwendetwerden.

_f
-_
__
._

Weikard-en.
- Don JofciFranciscoBergara. bedeutenderchilenifeher
dannFührerder-IppofitionundBewerber11111diePrcifidentfajaft.
am18.März. in SantiagodeChile.- C.Thelencann.ehemaligerherzoglichnaffaicifeljerGarten:
direktorundKollegienrat.Acitoritötin derGartenkunfi.77Jahre
alt.am-l. ftlpril.in Karim-uhr.- GrafRitdolf.ltinßthzuWchinihundTettau. k. k.

Rittmeiflera. D.. 73 Jahrealt.a11114.April.in Wien.-- GeorgRitterTheodoroviajvonMlaligrad. k. t. General
majora.D.. 59 Jahrealt.am14.April. in Wien.- GräfinVittoriaRcderu. geborenePrinzefftnOdescalthi.
Witwede-ZköniglichpreußijebccrWirklichentbeheicneratsGrafen
HeinrichvonUte-dern.77 Jahrealt.am15.April.in Budapefi.- l)r. LudwigFürth. Privatdozentan dermediziuiftlfen
FakultätderWienerUuiverfitcitundAbteilungßvorfiandan der
allgemeinenPolitliicil.einerderbelaunteftenKinderärzteWien-Z.
54 Jahrealt.am15.April. in Wien.- PhiloRemington.derErfinderdesunterdiefemNamen
bekanntenHinterladergewehrsundfrüherMiteigentümerdergroßen
Waffenfabrikin Jlion. 73 Jahreall. MitteApril. in Silver
Springs.Florida.- MicheleCuciniello. bedeutenderitalienifeherDramatiker.
am17,April. in Neapel. -- HermannSagert. bekannterKupferftecher.67Jahrealt.
amL0. April. in FriedeuaccbeiBerlin. _- AdolfKurt vonPrenzel. töniglicl)fetehflfcljerGeneral:
lieutenauta. D.. 88 Jahrealt.amL1. April. in Drebden.- Bardend'Aurcvil1h. hoehbegabterRomanfchriftfieller.
großerSonderling.82Jahrealt.a1n22.April. in Paris.- GrafWladhslawPlater. bekannterpolnifcherEmigrant.
Gründerdebpolnifehen?kationaltnufeumsin Rapper-Sum(a111
ZüricherSee. 63 Jahrealt. am28.April. aufBroelbergbei
Kilchbergin derSchweiz.- FranzHerz. kötiiglichbahrifeljerHoffchaufpieler.vorzüg
licherVertreterdeslomifelpenCharatterfaeljeß.72 Jahrealt. am
23.April. in Plünchen.- Karl Warlcnburg. bekannterRoman:undBühnen:
fehriftfieller.62 Jahrealt.aucL4. 'llpril.in Gera.- Paul Bülow. namhafterPortrcitmaler.46 Jahreall.
amL4, April.in Berlin.- vonBernuth. königlichpreußifcherJuftizminifiera. D.
lebenslätiglictjeöMitglieddesHerrenhaufe?undMitglieddesReichs:
tages.dernatioualliberaleuParteiangehbrig.81 Jahrealt. a111
25.April.in Berlin.- Jan Snbic. Hifiricienmaler.LehrerfürdekorativeMalerei
a111pfcilzifthenGewerbemtijeccm1cndandenFaehfchcileuderktltcig:
uchbahrifcljeuKrei-Zbougelnerkefchule.amL5.April.inltaiferslaicteru.- JojefWerndl.GeneraldirektorderöfterreictjifmeuWaffen:
fabrikgejellfehaft.am29.April.in Slehr. .

Die Zubelfeier der Zctjmedterixiragoner.

(HiezudasBildSeite692.)

as felteneFettzweihundertjährigenBeftehensfeierte
0 am24. April 1889daszweiteneumärfifcheTra

WFF) gonerregincent.nachfeinemGarnifonsorleSchwedtt* anderOdermeiftkurzwegdieSehwedterDragouer
genannt.Die ErrichtungdiefesRegiment?odervielmehr
dielieber-nahmederStammtrnppedesfelbendurchKurftirft

7m-/

der"tlaiferbegrüßtdazBeginn-tikaufdemExerziecplatz.

Friedrich111.vollzogfich in einerZeit. in welcherTeutfch:
landkaumdemblanc-mnaehvorhandenwar. wahrenddie
SonderherrlichteitdereinzelnenFür-ftenundHerren.derBifehöfe
undfelbftändigenStädte in höchfterBillieftand.Alanhandelte
damalsmitTricppetc.undiinWegedesKauf?findauchdie
heutigenSchwedterDragonereinftvon Ansbachund vou
Nürnbergher in preujjifcheDienftegekommen.
Es würdezuweitführen.dieGefehichtedesRegiment?
hierwiederzugebetc.es if

t genug.wennwir wiffen.daßda5
felbedieganzeEictwiclluugdermilitärifeljenVerhältuijfebis



704 Yeber c7Handund Yleer. Yeutfctfe ehltttfirirte cZeitung. .W33

zu derruhmvollenHöhe.aufwelcherfichdiefelbeitheutebe
finden.in gutenundböfetiTagenutitgettiacltthat.
Der Jubeltagwar nichtnur einFefttagfiir dasRegi
ment.erwaresauchzugleichfiir feinenlangjährigenGarni
fonsortSchwedt.ja meilenweitim UmkreifederStadtnahm
die Bevölkerungden lebhafteftenAnteil daran. Kriegen.
Schütz-em.Turner-undandereVereinewarenherbeigekommen.
umdenTag freudigbegehenzu helfen.fo daßdasohnehin
fo freundlicheOderftädtcheuzu einemgroßenFeftplatzfich
geftaltete.
Die höchfteWeiheabererhieltdieFeierdadurch.daß
.kkaiferWilhelmll. fi

e
durchfeineGegenwartvet-herrlichte.Ein

ExtrazugbrachtedenKriegsherrnmit zahlreichemGefolgeun
mittelbaran dengroßenExerzierplatzdesRegimentsbei
Heinersdorf.wodasfelbeunterfeinemhohenChef.demPrinzen
AlbrechtvonPreußen.RegentenvonBraunfchweig.in Parade
aufgeftelltwar,Es wareinpräch
tigertilnblick.alsderKaiferdurch
eineWaldlichttmgmitfeinemfchiui
merndenGefolgedahergefprengt
kam.untfeineDragonerzu b

c

griißeti.unddieEmpfindung.die
jedenEinzelnendabeierfaßte.cr
hebend.
Tec Kaiferhattezu diefein
TagedemRegimenteneueFah
nenbiinderverliehen.diehierzum
erftenmaledieruhmreicheStand
artedesfelbeufchmilckten.Tann
ließderhoheHerreinekurzeZeit
exerzieren,beitvelcherGelegenheit
Seine Majeftätan der Spitze
desRegimentsauchdieHinder
niffemitnahm..diedasfelbeim
LaufedesManöverireuszuneh
menhatte.undfiihrtefchliefzlict)
mit entblößtemDegendieDra
gouer in die' reichgefchitttlckte
Stadt durchdie vielenTaufeude
vonjubelndenMenfclfenbis zum
Schloß.
BeidemFefteffendesOffizier
corps.demderKaifermitfeinem
Gefolgeund zahlreichenGiiften
anwohute.kleidetederfelbe,den
Toaft auf-dasRegiment in die
fchwungvotlenund. wenn*der
Ausdruckhiergeftattetift. fchnei
digenWorteErnftsvonWilden
bruchein:

' -

..Alt-niehtVanier.altmeineEhr".
Jung if

t

tneinHerz.ftharfmeineWehrt
"

Es brauchtnichtbetontzu
werden.daßderkaiferlicheTrink
fpruehjubelndbegrüßtwurde.daß
einehoheBegeifterttngdieTifch
gefellfchaftergriff.
UmdreiUhrnachmittagsver
ließderKaiferwiederdenFeftort.
begleitetvondem:..HeilDir im
Siegerkranz“.das einezahlreiche
Menfclfenmenge.diezumBahnhofe
geeiltwar.anftimntte. li

'.

?Wartet in Dora.
(HiezudasBildSeite689.)

s lohntnicht.vondertau
Wci fendfiiltiggepriefeneu.wun
c derbarenLageKonftanti
nopelszu fprechcn.nur

vonVera.demeigentlichenChriften
quartier.dasfichnördlichüberder
BorftadtGalataerhebt. fe

i

hier
dieRede.Vera if

t derSammel
punktallerFremden.denendie
HöheeinenweitenAusblikliberdasgoldeneHorn.dasMar
maramcerunddas afiatifcheGelände- ein iuärclgenhaftes
Bild - gewährt.Wem]derbekannteAusfprticl)wahrift.
manfolleKonftantitropelnie betreten.um nichtdurchden
orientalifchenSchmutz.denGeftaukderengenGaffenund
durchdiebuntenLampenderdiefelbenfiillendctrBevölkerung-

enttäufchtzuwerden.fo if
t

dochnocheinZweitesratfam.fich
vor dieferEnttöufchungzu bewahren.nämlichvomFenfter
einesderzahlreichenfränkifchenVera-Geifthöfeungeftörtdurch
diefeVrofadasmächtige.zauberhafteVanorauiazu über:
fchauen.vielleichtvonda aus aucheinedergelegentlichen
Feuersbriittftezu gettiefzen.diezimniftganzeQuartiereder
elendcnGebäudezerftören.
In Veralebtfichsnichtübel.HierfinddieGefandtfchafteu.
Theater.Klubs.Vergnilgungsgärteu.europäifclfettKaffeehäufer.
derCorfo.diegroßeStraße.einebeliebtePromenade.undhier
findzugleichdiechriftlichenSpitäler.derenGaftlichkeit.Ein

richtungundgefundeLuft auchdemKrankeneineWohlthak
inmittendesorientalifhenElendsgewährt.Ganznatiirlich
kannfichdesletzterenauchdiefesChriftenquartiernichter
wehretr.weilesmitderDrangfalverwachfen.vonihr um
gebenift. Alles.was in demgroßen.fchreiendenundtoben
denWirrwarrdeskonftantirtopolifwenLebensvondenFremden
Vorteilfucht.bewegtfichauchhierdieengeGaffevonGalata
heraufz dieHandlermitdemorientalifchenbuntenFlittertram
durchziehendieStraßen.beläftigendieKaffeehäufer.dieBro
menade.unddiePeripheriedieferVorftadtverfchioiutmtnatiir
lich in der Armfeligkeitgriechifcher.artneuifcher.bosnifcher.
bulgarifwerundkleinafiatifctferBehanfungeit.
TiefenCharakterzeigenauchdiePiürkte.die in Verage
haltenwerden.Vlunder if

t dieganzeStaffage.aber fi
e
if
t

buntuudoriginell;dieFremdentummelnfichgerndarin

war- als theatralifchesVollblut,Wiejeder.der iu feinem
BerufErfchöpfendesleiftet.dienteervonderBikeauf. trieb
fichals jungerBengelbei denPteerfmweitichenderLaufitz
unddesBoigtlandesherum.arbeiteteim Chor undBallet.
bis endlichHeinrichMart auf ihn aufmerlfatttwurdeund
ihn nachHamburgzog. Dort hatteer feinenerftenErfolg
als Schulmeifterin der„Deborah“.wurdeabervonfeinem
DirektorMaurice.als eramfolgendenTage..Richardlil.“
verlangte.aufzwanzigJahrefpäteroerwiefen.Tae vertrag
feinuuruhigesBlut reicht;ergingnachBremen.ftießdort
buchftiiblichin derHitzedesGefcchtsals „Romeo“feinemMit:
fpielerRöficleeinAugeaus undntufztedarobausVerona
BrettienReißausnehmen.AniWalluertheaterin Berlinhatte
mangeradeeinenDarftellerfürStiefelputzermitGefaugnötig.
undMitterwurzerfprangerfolgreichin dieLücke.In Graz

herum.unddiedaheimunnahbarfteDamefindetesunter-t endlichfander feinFact)als erfterHeld und Liebhaber.

.Friedrichmitte-rwurzer
alsOberftCfehernirfcheffinJuliusvonwerrhers..Ltriegsplanf

haltend. in denBadenauf der Schilfmattenebendem
fchmutzigfteujttdifclfenRoßtätifclferzu fitzen.Vera if

t eben
einechriftlictyeKolonie.in dermaubeiallerBequemlichkeit
desAbendlandesmitBehagendieWunderdesMorgenlandes
genießt. M.

Friedrich Witt-etwaiger.
W
ciinerdergenialftenunterdenlebendendcutfchenSchan*
fpielern.wennmandiefeBezeichnungin derreproduk
tivenKauft geltenlaffenwill. -ift uuftreitigder er

ftaunlichvielfeitigeCharakterdarftellerFriedrichMitterwurzer.
Er tvurdeam15. Oktober1845 in Dresdenals Sohndes
berühmtenBaritouiftcugleichenNaturns.derfichrlihinendurfte.
WagnersWolframvonEfchetibacl)kreirtzuhaben.geboren.
mithin- dafeinePlatterköniglichflichfifcheHoffchaufpielcrin

tourdevondemgroßenMinim
eutdeckerLaubeerkanntundftaud
nunjahrelangimBannediefcsge:
tvaltigettBiihnenlenkers,demer
nachLeipzigundan dasWiener
Stadttheaterfolgte.obwohlihn
inzwifcltenDingelftedtdurcheinen
lebeusleinglimettVertragan das
Burgtheaterzufeffelnverfuchthatte.
Es bedarfwohlkeinesentfeheiden
derenBeweifesfürdieBedeutung.
die Mittertvnrzerdamalsfchon
hatte.alsdaßdiegroßenRivalen
LaubeundDingelftedtihngleich:
zeitig fo lebhaftbegehrten.Aber
Yiitterwurzerbehagtediemitden
letztenLebensjahrenDingelftedts
bereitsbeginnendeSenilitiitdes
Burgtheaters.in demficheine
SpielweifenachSchablonenftatt
nachJitdividualitätenzuentwickeln
begann.keineswegs;erfand.wenn
wir dieLagederBurg iu einem
etwaskeelerfchcinetrden.aberharm
losgemeintenBildeveranfclfaulicheu
dürfen.denTeichfchonzufehrmit
bebäbigenaltenWortführerniin
ChorderFröfchebefetztundfprang
wiederins frifcheWaffer. Der
BranddesStadttheaters.andem
erzuletztauchals-Lberregiffeurer
folgreichtvirkte.triebihnausWien
undindieweiteWelt hinaus.die
fichfitrihnbisnachSanFranziska
öffnete.Gaftfpielean allenOrten
begründetenfeinen europäifclfeti
Schaufpielernamen.in demletzten
WinterdasanErfolgenundEhren
reichfteamBerlinerKgl, Schau
fpielhaus.tooerals Quitzotoalle
iiber-tagte.Eines feinerletzten
GaftfpielewardasamStuttgarter
Hoftheater.Ein Beweisfiir feine
ftaunenswiirdigeWandlungsfahig
keitwar. daßer in den fo ver
fchiedcnartigenRollendesNatziß.
Walleuftein.HiitteubefitzenShvlo-t.
Richard[ll. und Tfchernitfazefi
gleichlebhaftintereffirteunddas
fchwerzu erwärmeudePublikum
der fchwäbifchenHauptftadtzur
Begeifterunghinriß. Namentlich
wurdeausnahmslosdieletzteRolle

in Julius vonWerthershiftorifheni
Jntriguenftilck:..DerKrieg-Man“.
dasfichimLaufevonzehnJahren
mehruudmehraufdenRepertoireu
derdeutfchenBühnenfeftgeietzthat.
als feineglänzcndfteLciftungb

e

urteilt. Ollankann in derThat
nichtvollkommenerdieverfchiedtn
artigenPoftulatedieferFigur.den
DiplomatenundFliigeladjutatiten
desZarenAlexanderl.

. denBon
vivantundNationalruffenvereinigen.Yiitterrourzerif

t ein
echterYlenfcthendarfteller;er tuachtnicht.er fcheintiticht.
erift! Dashaterhinreißetidin derRolledesKofakenoberfteu
Tfchernitfclfeffbewiefen.in derwir ihnuufcrenLefernimBilde
zeigen. V. Z.

»ee linie bücher und Zhriften, e44*

d'Lllbott.E..KronprinzRudolf.SeinLcbenu.Wirken.Wien.G.Sfclinsti.
Bleibtreu.K..DerErbe.SozialesScbaufpiel.Leipzig.W.Friedrich.
Vitttgcr.H..Offengeftandctt.- - Epigrainme.Brauufaftoeig.B.Görlit
Bro-rs.B.. lieberdiegemeiufameErziehungbeiderGcfehlcchteranden
höherenSchulen.Hamburg.VerlagsanftaltRichter.
DeutfafeBlätterausBöhmen.1

.

Heft:VertuifchteSchriftenvonDr.30i
Hauf.Reichenberg.Selbftverlag. l
Engler.G..Koloniales.umfaffi-ndeDarftellunderKolonialvcrhiiltmfte
desDeutfcbeicReichs.Hamburg.VerlagsantaltRichter. f

Fiirfter.Brix.DasLebenEmmaFörfters.derTochterJeanVault.in
ihrenBriefen,Berlin.Beffer.
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Guntram.E..Dervorgil.EincpiiebkGedicht.Leipzig.W.Friedrich.
HilfeK..Verftaatliäzuitgdr Straßenbahnen.Eineeifeubahnpolitifäz.-unter.
among.Wiesbaden.I. F. Bergmann.

Himmelu.Erde.Populäreilluftr.Rtonatsfchrift.r.-d.v.1)r,M.With.Pieper.1.Jahr-g.,2/7.Heft.Berlin.H.Wartet.
Hafkmettter.H..Dura;Süd-SpaniennaazMarokko.Tagcbuehblätter.Berlin.N.Wilhetmi.
JahrbuchderköniglichpreußifchettRuuftfattttnlttttgeu.
Berlin.G.Grote.
KronprinzRudolf-Lieder.noneinemWienerKind.Wien.G.Szelittski.
l.- eootoc1.Vitamin-la.,soocituctaapoljtiqucza0dlieber-tirol'parkautaur6o
_laaomtooaoJoanna“.kur-ia,(Kulm-run1.677.
Lindemann.W..GefcbitkitedcrdeutfäzcnLiteratur.6.Anfl.11.Abteil..bcarb.u,I. Set-ber.Freiburg,Herder.
Barlow.H..Bilderu.TräumeausSpatiiett. Leipzig.
B.ElifcberNachfolger.
Baal.E.. DasruffifcheAfienundfeinewirtfchaftl.Bedeutung.Hamburg.VcrlagsauftaltRiädtcr.
bkeithhold.K..ShftcniederBauftilc.l. Anteil.Würzburg.A.Stuber.
Rick.Ad..DieSkatkrattkheit.Klagelicd.2.Aufl.Berlin.Selbftuerlag
(Mittritwalderftraße46a).
Spielhageu.Fr..AusgetuählteRomane.Lief.1/2(inca.60Lief.).Leipzig.L.Staaekmauti.
Springer.A.. GrundzügedcrKuttftgefchichke.3.Anfl.lb'.Build.Leipzig.C A.Seemann.
Stengel.A. DieAnfängederSprache.Vortrag.Hamburg.Verlags
anftalkJkiähtct.
urban.W..Alarich.RomanausderVölkerwanderung.Leipzig.CReißucr.
Werl.G..ttnfreTot-u.DrtttitheLiederu.Romanze-n.Paderborn,F.Säzdningh.
Wirt-mau.br.H..FiirftBismarck.2.Aufl.Leipzig.Rettgcr.
Willuls-Wildermuth.DeutfchcsNatioual-kloäzbttth.Lief.2.9. Stuttgart.
Leaha Blätter.

x. Band.1.Hi'.

Reifecritttterutigett.

Juni 1889.
VondemWagenbefindetfichderäußerfieSternum8Uhrabends
geradeiiberuns. SüdlichdavonfinddieSterneerfterGröße.zuerfi
ArcturimBootes.fodannSpicain derJungfrau.Jui Ofteufällt
uns eingleichfcheulligesDreieckauf. deffenEckpunktediedreiSterne
DenebimSchwan.Wegain derLeherundAtairimAdlerbilden.
unterhalbdesWagensin tvefi-füdwefilichertliichttingif

t dasSternbild
desLöwenmit demRegulus.GegendenHorizontiu uordwefilicher
RiwtungbegegnenwirCaftorundVollur in denZwillingenundder

FUND."etcnot-todo“

CapeflaimFuhrmann.TiefunterdemVolarfteru.geradeimNorden
ftehtdieleichtzuerkennendetkaffiopeja.VenusundMarsgehenfrüh
unter.finddaherum 8 Uhr abendsnichtmehrfichtbar.Saturn.
welcherfichrechtsvondentLöwenbefindet.nähertfichdiefemetwas
im LaufedesMonats.JupitergehtnochvorMitternachtiu füd
öfilicberRichtungauf undbewegtfichfehrnaheamHorizont.Ani
6. Juni erreichtVenusihrenhöcbfieuGlanzundbefindetficham23.
zweiVollmondsbreiteuttördlichvomMond.weleherintAbnehmenbe
griffenifi. SaturnftehtamZ.dreiundeinhalbVollmondsbreitrn
füdlichvomMond.

xotterieziehnngenim .Zu-natJuni.
Am1.ArnficrdamerJndttfiriepalLh/Z-Gttlden-LofevomJahre1869.
1000Stück.jedesLos ä Z fi..zahlbarfofort('31.Ziehung).*- Vadiftbe
100-Thaler-Lofeit 4 0

t.
.

vomJahre1867.höäziterPreis40.000.ttiedrigfier
100Thlr..zahllaram 1

. Atigufi1889(L2.Zielnmg).- Gothaer
5% GruudlrxVfandbricfei1 100Thaler 1

.

Ein. vomJahre1869.
Vrämieuziehurtgant 1

.

Oktober.- Gothaer59.79Etrundkrxlbräntieupfand:
briefe2

.

Em.vomJahre1871.Vrätnienzichtitigam 1
.

Oktober.-
Gothaer5 o

f„

Grundkr-Wfattdbticfe8
.

Ent.vomJahre1873.höchfterPreis
1100.uiedrigfter110Thaler.zahlbaram30.Dczentbcr1889(l7.Ziehung).- Gothaer59/0GrundkmBfatidbt-iefe3 a.Em.dontJahre1873.höchfter
PreisZ300.niedrigfier330Thaler.zahlbarant30.Dezember_1889
(15.Ziehung).q Gothaer50/9GrnitdlrxVfandbriefe3b. Ent.vom
Jahre1880.höäffterVrcis8300.uiedrigfier330Thlr..zahlbaratn30.De:
zember1889(10.Ziehung'.-- Gothaer4h',“f9GrundlrxVfattdbcicfe
4.Em.vomJahre1873.höchfterPreis1100.niedrigfter110Thaler.
zahlbaram80.Dezember1889(17.Ziehung).- &thttt-MindenerEifeu
bahn100-Thaler-Lofeä 31.7,0/..vomJahre1870.Vrämienziehtitigam,

1
.

Auguft.- Kurhclfifäze-10:Thalcr-LofevomJahre1845.Vrämienziehrtng
am 1

.

Juli. - Oefkerreichifche100-Guldeu-LofevomJahre1864.höchfter
1889(Bd. 62).

l

Brei-I150.000.uiedrigfter200Gulden.zahlbaram 1
. September1889

(106.Ziehung).- Stadt*Neapel150-Franlen-Lofeü 42/3“f0vomJahre
1868.höäzftcrPreis20.000.uiedrigfier150Fr.. zahlbaram 1

.

November
1889(56.Ziehung).- StadtTriefi100-Guldcn:Lofeü. 41/, "lo vom
Jahre1855.höcbfterPreis20.000.niedrigftcr100Gulden.zahlbaram

8
.

Juni 1889(3-1.Ziehung).- Tiirkifehe400:Frauleti:Lofeit 30i.,vom
Jahre1870.hbchfierPreis800.000.uiedrigfier400Franken.zahlbarant
6.Juli 1889.58 "

jo

(116.Ziehung).- Am15.Attsbaäz-Gunzcnhaufener
Eifeubahn7:Gulden-LofevomJahre1857.hdäzfterPreis12.000.tiicdrig
fter10fl.. zahlbaram15.Dezember1889(65.Ziehung).- Stadt
Ofen40-Guldeu-LofevomJahre1859.höehfterPreis20.000.niedrig
fter60 fl.. zahlbarant15.Dezember1889(36.Ziehung).- Ani
30.StadtVenedig30-Franlen-LofevomJahre1869.höchfierPreis
25.000.uiedrigfter30Fr.. zahlbaram 1

.

November1889(58.Ziehung).

1_ » _

(RedigirtvonOskarStein.)

Aufgabe Lara. 81.
Stent.
(Eingefandt.)

Mittelhandreizt.mit14PointsiuderHand.ohneeineRettonce.uudmußpaffeu.daVorhaudTaurusannimmt;newiirdefotoohljedesTaurus- esliegenzweiFarbeniinSkat- alsauchjedesSoloverlorenhaben.
btachdrmauchHinterhandgepaßt.erklärtVorhaudTreff-SoloauffolgendeKarten;

WieiniifieudieKartenverteiltfein.wennVorhanddiefesSpielmit
Schneiderverliert?

Ruflölung der Aufgabe Lbro. 79:

E c a rt G.
DerGegnerhat:

L L ++4- -1*+-1-NBA
+4.., -t-xk- -

l- *t
*

NOV

-k
-

-1
-

*kN-t* -1- *1
*

V T
)

OdderSpielerinVorhaudAtoukfordertoderinHiutrhaudatoutiretimuß. if
t gleich.erhatftets

drctSticheabzugeben.

6
6
6

Ä
K
)
0
V

»ree-Yätfel. stat*
Unrfiellrätlel.

Die 28BuchftabendesoberenTeilesdes
durchStufenliuieuabgeteiltenSchachbrettesfind

i) n[6[0fn|n[n[n
Zfalalrlrfrfnfn

fo itmztifielleu.daßdiefelbenfolgendeWorteergeben:erfteReihe(von
linksnachrechtsgelefen)europiiifcberStaat;zweiteReiheSpottrede;
dritteReiheRauteeinerOper;vierteReiheeinfeltenerWaldbewohuer;
fünfteReiheportugiefifäieBefißting;fechsteReiheSciugetier;fiebente
ReiheVokal;fiebenteReihe(naä)obengelefeu]einenweiblichenRuf
namen.Die86BuchftabettdesunterenTeilesergeben.richtiggefiellt:
erfieReihezurRennen(vouobennachituteugelefen)eineItatnr
ecftheinung;zweiteReihebekannterIlluftrator;dritteReiheStadtin
Frankreich;vierteReiheTheebeigabe;fünfteReiheFluß;fcchsteReihe
Fifth; fiebeuteReihetlmfiandstvort;achteReiheKonfonattt;achte
Reihe(vonrechtsnachlinksgelefeti)einenSinn. RachRichtigftellttng
ergebendie15zubeidenSeitenderStufeulinieliegendenBuchftabeu
denLiiatneiteinesbekanntenLiedes.

ZuflöfungdesIilbenrätfelsZeile666:
Beeren(Bahnfteig) Kreuzburg
Allmene Indiana
Ueskiib Nekromant
Lutetia Dubarrt]
Hafchifcl] Eglautine
England Rabbiuer
Yukatan Dtiffeldorf
Sandeau Emmerich
Erdeichel Nefeda
Troffel Wat-rank
In'. Elias
Ephefits Lackuat.

Tfchcliatig
PaulHehfe...DieKinderderWelt(
GuftadFreytag...SollundHabctfi'.

705

lHilbenriitlel.
WermeineerfteSilbethttt.
Ift tueifieintnack'rerMann.
DochpacktihnHabgier.if

t feinLund'
Garübeloftdaran.
WernteineerfteSilbeift.
Jfi weibliäzenGefäzleäzts.
DochführtauchhierderLebensweg
Zuweileulinks.ftattrechts.
WasmeinezweiteSilbe.neßt
Ein rüägewonuenLand.
Gefeiertundbeinugenoft
Als fitt-undftamtttocrwaitdt.
WenmanmitletzterSilberief.
FochtoftumfchnödenSold.
Doch if

t derOleuzeitHöflichkeit
DerUmgangsformnichthold.
DasGanzeif

t

oftfchwer.oit leiwt.
Oft leid.;oftglüclesthrättenfcttäzt.

Ilmüänenrätlel.

JufliifungdesZilhoueltru-Iojerzrätlels„DerUapagei“Leite666:
RunterirttnaudieOtierlittieu.welchedieZeichnungdurchziehen.
vonuntennachobenzufortlaufendntitdenZahlen1-18. undlieft
dann in dieferOrdnungallebeiden,ktouturfpitzeubefindlichenBurt)
ftabeuab.undzwarnurjeneSpitzenderZeichnung.diedie-Oner
linienberühren.fo erhältmandenSatz:.Ein loferSchwager“.

k

Y-Hact).
(RedigirtvonJeanDufresne.)

Aufdiefolgendefiir unsbcftimrntefeineKompofitioudesberühmten
MeiftcrsNicolaSardotfcbmachenwirunfereSäzaäzfrcttitdeaufmerifa-.tn

Aufgabe libro. 508.
VonNicolaSardatfibiuTrieft.

Zajtoarz.

6 .. ~

(F
l

F, /
r “ce

7.-/ 9
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9
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1
3

l) l) [-
1

b
'

wein
WeißziehtundfchtmitdemdrittenZugeMatt.

&
K

0
c

99
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Lluflölung der Aufgabe Bro. 500:
Weib. Safwarz.

1)l>5-l)6. . 1)k)6-l-)5.
2) D.()7-lt7, . . . . . 2) lk.b'5-1'4oder-66(l)6).
9) D117-k2oder--ll7(l)

ZMatt.
1) . . . k) K l-'5-kl52)D()7--E1...... L)Kl*)5-l)4dder-k5
HDM-(JZoder-(Ibüktatlz.)1)... . . l)K.1-'5-l-'4.
K) D.67-()5 . . . 2) K.l*'4-l-'3odcrkl6-k)5.
I) D.05-k2Matt.

Srlzarlibriefivectzkel.
Hrn.MartininLeipztg.IhredermeintlickzenNebenlöfungenvonNeo.496

D
a
d

unriihti. Nach1)D. (.
6
7 n. ll 7
. l) 5 n. k
) 4
;
8
) D. ll 7 n. li 5 hindert

. ll 4 - 3. gedecktdurchdenBauerbl 4. dasMatt.dasSiefiiruii
dermeidllchhalten.

Eben?Öalfch
tf
t
1
) L. b
:
l n, .l 5
. weilSchwarzT1*:6- (Z 8 f ielt.Dasliegt o fehrnahe.- I. SteinerinBernundE.Dö

ring*in od?,In
Neo,4ll5wirdderZug 1

) K. 6 7 -e k
' 6 durchS. k
l 1- 2 wideregt.Gefcluehthieraufz. B. 2) S. k) 8 - (L 7. dannbietetS. 1' 2- 6 4 Scham.worandiedreizügigeLöfungfcheitert.- F. Huber.statt.tli.

inWarnkenhagen.Dankenderhalten;wirdgeprüftwerden.- Hermann
Und-rieninHamburg.Nro.497bi. In Nro.496führt 1

) D. (1 7 n. ll 7

ma..zumZiel.weil l) 5 n.144folgt.Siehevorher.x SalomonWeiß inSlawna. In derGehcrftamfihenAufgabeNro.48)()(OkkavausabeNro.204)hat.wiewirbereitsfriiherausgieführthaben.derverfilhrerifaie
ug 1

) T, l) 6- 4 ti nia)tdengewilufihtenrfolg.SchwarzfpieltS. (j 7 - b) 6. und
aaa) 2

) D. ll 6 n. 1
*.
6 fcheilertdasMatt.dasmitdemnbchftenZugeer

olgen
all.anL. 0 7 - l3 6. - Heu.GeorgSihöpperlinWien. erberbmte
eifierWilhelmSteinitz if

t allerdingseineborenerOcfterreicbcr.- FrauCop ie K.inHelfingforß,tlkro.495Ik.- Fri.MarthaJkißfiheriiiGibts
dor. Nro.497Ik. FreundlichenGruß.- H.SleckelberginWittenund
Ed.E. inStuttgart.Nro.497und498bi. In Niro.49k]nam1

) S. k
? 4- 4 9 folgtz. B.T. l.) 6 - l) 4. woraufkeindreiziiigesMattherbeigeführt

werdenkann.-- CharlesT...t inHelfingfors. tro.496und497N.-
Breltngin Hamburg.S. Loiblin München.Neo.495-497(Oktav
ausgabeNeo.209-211)bi.- B.T. undW.B. iii Hamburg.Nro.496
und497R. - Dr.SwitlikinSmhrna.Nro.496-498bi.- BautKer
koolu'inRiga.Nro.494und495.ebenfoNro.497und498tft. 'i

r bitten
Siegeülligft.künftigausreichendzufrankiren;wirmußtenStrafportozahlen.- Io ef WörndlinTelfs. Nro.4v7und498tik.- Sihlorfiu Warnkenligen.Nro.497bi.- I. Unruhin Dresden.Nro.498R. - Fritz
brfterin Leipzig.llite...498-500bi.- A. Cornilienin Moskau.
ro.497und498R.- WilhelmundAdolfBollakin E i fenft adt.Neo.496.
497und501B. DieAufgabedankenderhalten.- Dr.Waltzin cidelberg.Nro,497-5411R.IhreAnerkennungif

t unsfibmeicbellmfl.- wudeidki
inWefel.Nro.496-500mitbekannterSorgfaltkorrektgelöft,- Breling
inHamburg.BitteumgcfttlligegenaueAngabeIhrerwertenAdi-effc.
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kost.- mul Sobuoklckwmpkok
rutschen Bremen uncl Stuttgart.Fabrikation. . 1
'
l1 - _,

idiom-Fort( Baltimore) * - .lZ:F.f..:.,".'f..

Z .l. b t tel..uncl]Ztri-leli-üllltlier-g;llgziprgorll : ö , ' ei* 01| oinioita u a*
iLLoIQQi-'iltckbi-Zffiml-:loißieilitoZppiälbnrlioit,' " tlt.,ll t tt drauf*
n-iißlgjezeileißr?gaßfiüeiisxlixon"GdI-nitung71;;

(lee kloi-ititeuteolien lloz-cl.

Europamüder.Eswurdeun'einBrirfwenfürSiezugefteflt.da'
aufWunfchzuIhrerVerfiigungfil-lt.Befferwäreeswohlgewefen.die
SätreiberindrsfelbenwiiregleichineinerZiifchriftanun'aufdenKernder
Sacheeingegangen.
-W. in Hermannftadt.Siebenbürgen.1

) BremerFabriknikottn
freierTabale.Patentl)r.lit.Kißlingb Co..Bremen.2

)

Irrenwirnia)t.fo

befindetfichinGrazeineFiliale.DieweiterenErhebungenmitffenwirIhnenanheimgeven.
T.E.inHallea.S.GediegemGrilndfötze.dochzufchulmeifterliibeFaffung.B. L. in Graz. DerStoffwürdebeidenmeiftenunfererLeferaufWider-fprachftofzen.da fi

e

nia)tdenpoetifih-nGehaltindieMunich-ilelegen.
fondern_indenbetreffendenWendungenallzuleichteineBerherrliwungdesaltenHeidentumsaufKofteiidesCbrifti-ntumaerbiicknwiirden.GcwißwiirdenunddürftenSiefichgegendiefeUntcrfmicbungcbenfonaihdrücktiil)dei-wahren
all'wir.abergleichwohlgibtesnurcinMittelihrzuentgehen.unddas if

t

dieNtaztocröffcntliauingIhresStr-dichtes.ürda'beigelegteebenfoencrgifchalsfvnipnthifil)erfcheiiiendeBildnisbeftenan!!
,Billig undgut' in Kafchau.DerJahrgang1882der,DeulfHen
bkomandlbliothek'kannichtnichtmehrzudemermäßigtenBreitegeliefert
werdin.daderhiefürbeftimmieVorratvollfttindigvergriffenift. Dafür
könnenSieaberdenJahrgang1883brofchirtfür 9 .F4(anftatt8 M.)oderfeinin 2 Bändegebundenfür 7 .Fa(aiiftati12M) nochhabenunddurch
Zhkl-[Buüihaudlungbeziehen.In IhremeigenenIniereffeempfiehltfiÖfchleunigee e ung.

_ ,SprbßlingderSaurzapffenin Satweden.Wirerhaltenfür
'SiefolgendeZufchrift:.In meincrVattrftadtSulzbachin derOberpfalz

in BaernwarendieSaurapffrincddererftenBatriziergefwlewtcr.In
ihremHaufeiibernaaztcteHaßauffeinemWegeuna)Konftanz.undindemErkerdiefcsKauft-shieltereineBrcdigtandasBoltdafelbft.Sulzbaa)warfriiherdieRendrnlfladteine!dcrproti-ftantifibxnZiocigederWittelsbacherundder
Herzog
KarlUuguftimGefolgevonGuitarAdolf.'afogarfthioedifchi-r

Heerübt-er.fo daßesnichturiwabrickieinlia)ift.daßderfchwediickieSaurzcipff
feineAhneninSulzbachindcrcb-rpfalzzufachenhat.AnderPfarrkirche

zu

Sulzbachif
t

nochheuteeinGrabdcnkmalmitdemSail apffcu-Wappcnzu
eben.undwieichmichnocherinnere.if

t inderdortigentironikderSatir
zapffenrllhmenderwähnt'.Wirwiffennicht.obIrneudamitNeuesgrfagtwird,wolltenIhnenaberdasfürSieBefiiinint.-nichtvorenthalten.
RudolfK.in Mlinwen.Vlillkltbldaseineoderandere,
Shui-lameHausfrauin Münwen. l) WendenSiefichandie
rl-lhmlia)bxkannteihrmifckjeWafwanftaltvonB3.SpindlerinBerlin0. 2

) Abon
nirenSieaufden.BazarßSiefindenindieferDamen.undModenzeitnng

FrauAffeffor . BelehrungunduitfwlilffetibxrIhreFrall*ndmSieinderSchriftvonSünde:.Pflanzenkofufd
ie

Grundlageeinernell-enkBelianfchaunng'(Al.ZimmersVerlag.Stuttgart.2 M.).o anna F
,
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U. von Kllnrleowfirom.
(Fortfehlmg.)
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t

indeffeu in einer unbefmreib
?MN lichenGemiitßverfaffungzuriicfgeblieben.w/i - Ehe der unerwarteteBefueherbei ihm
eintrag ging er raftloZ auf und niederhnacheinem
Llnsioegaus denKala
initiitenfuchetid. in die
ihn fein Leichtfintlge
ftiirzt. Er hat fchon
den ganzenTag mit
deiiiEiitfmlußgekänlpftz
feine Eltern davon in

Kenntniszu fehen.und
die Worte nicht iiber
dieLippengebracht.Und
fchließlicl)wozu anch?
Sie könnenihm doch
nicht helfen. und er
tveifzhwelcheinSchlag
den alten Leutendiefe
Nachrichtfeinz wie es

fi
e griimenwird- die

SpielfchuldendesSoh
nes nicht deckenzu
können.
In derThan er ift

in einer verzweifelten
Lage..Neifchiiß if

t

nicht
derManchderdieZah
lnng ins llngetoiffehin
ansichiebther wird die

ftritte Inne-haltungdes
Termins nnddasGeld
auf Heller und Pfen
nig verlangen.denner
brauchte?,
Warner if

t dengan
zenTag umhergefahrenz
zn Bekanntenund Fi

nanciers. fi
e

hattenihn
allemitAcinelznckenund
Bedauern abgewiefen.
EZ war ihmnicht1115g-

-

lichgewefenzdieSunnne,

1889(Bd. 62).

i

*Ki

W

ZnvalidenftiftKomvurg, WacheinerAquarellevonReinholdBraun.

ErfiheintjedenHenning.

?Brei-zvierteljährlichZ Wat-ke
Mitvoii-IuffmtagMart; 8.50.

felbft zn den höchftenVrozentenxaufzubringen. er
konnteebenabfolut keineSicherheitbieten. Müde
und verzweifeltkehrteer in feineWohnung znriicf
mit derUeberzeugnng.daß ihmnur zweiWegeoffen
blieben:'Knall und Fail den Abfchiedzn nehmen
nndBerlin zu verlaffenmit einemFleckenauf feinem
blumen,oder aber- fich eineKugel vor denKopf
zu fchießen.
Da kamHalden.
Das ganze Benehmendesfelbenwar ihm ein

Rütfelh fo viel aber verftander. daß jener in ähn
licherStimmung wie die feinige zu ihm kamund
Streit vom Zaune brach- um eineForderung zu

provoziren,Es war ihm recht.aucher hätteHändel
mit der ganzenWelt anfangenmögen. Holden?
Hindeutungenanf Beziehungenzwifmenihm.Warnerh
und Magdalene von Reuttern hielt er fiir völlig
aus der Luft gegriffenhdenn fein Gewiffen war
nachdieferRichtunghin rein. aber er hattevolles
Verftiindnisdafiirgdaßderanderedengeriugfiigigftelt
Anlaß beniißtehum feiner überreiztenStimmung
Luft zn fchaffenund einer lauggehegtenAntipathie
Ausdruckzu geben. Wer konntewiffenz vielleicht
machteeine rafcheKataftrovhemit einem Schlage
feinerpeinlichenLage ein Ende!
Obgleicher ein forglofeZKind des Llugenblicfs

. if
t unddarangewöhnt

daß das S-Fiickfa(ihm
alle Unebenheitenaus
den1Wegeriiumt. b

e

fchleichtihn jeht doch
ein fonderbaresGefühl
beidiefemGedanken.Er
greiftnachfeinemHut.
umBranfe anfzufuchen
undihn zur Einleitung
aller weiterenSchritte
zu veranlaffeinaberes
faßt ihn ein plößliclfes
Verlangen. die lieben
alten Gefichter feiner
Eltern nocheinmal zu
fehen.die fanfte.ivelfe
Frauenbund liebkofend
auf feiner Wange zu
fvüren. Er fiihln daß
er ihnenniemalsgenug
die Liebe gedankthat.
mit der fie ihn fein
ganzesLebenhindurch
umgebenhaben„ nnd
eine Flut warm anf
quelletiderEmpfindun
gen. ein Gemifci]von
Reue und Sehnflccht
nach dem verlorenen
Paradies feinerKind
heit driingt und treibt
ihn hinüber nachdem
tranlichenWohnzimmer
feiner Mittler. Doch
wieerhinfonnuthfindet
er daSZimmer dunkel

, undleer. Seine Eltern
find ausgegangen.
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Faft fchämter fich des Gefühls grenzenlofer
Enttäufcljung.das ihm beinahedie Thränen in die
Augen treibt. und denHut energifchin die Stirn
drückend.eilt er die Treppe hinab,
Untenauf derStraße begegnetihmGraf Aftorf.
..Einen Augenblick.Herr Graf!“
Der alte Herr if

t

fonft ein großerBewunderer
Guutrams gewefen.die glücklicheHand desfelben
und die Stellung. die jener in der Gefellfchaftund

in Sportlreifen eingenommen.habenihm imponirt.
Er hat die Gewohnheit. fich an die Ferfen jedes
emporfteigeudenoder auf der Höhe ftehendenGe
ftirns zu heften.dochdie Nachrichtvon demfinan
ziellen Zufammenbrucl)des jungen Mannes if

t

jedenfallsauchf>jonzu ihm gedrnngen.und da er
überzeugtift. daßGuntram feineStellung einbiißen
werde.hält er es für klüger.fich fiir alle Fälle zn
fichernund eilt mit fteifemGruß an ihm vorüber.
„EntfchuldigenSie mich. Herr von Guntram.

ic
h

habekeinenLlngenblickZeit!“
Die förmlicheAnredevon feilendesaltenHerrn.

für welchener fonftnur „FreundWarner“ gewefen.
und der fteifeGruß enthalteneineWelt von Ent
hüllungettfür den jungenMann. Hochmütigeinen
Schritt znriicktretend.fagt er ruhig:
„Es liegt mir durchausnichtsdaran. Sie auf

zuhalteu.Herr Graf!“
Der Graf gerät in Verlegenheit.Er möchtees

nicht bollftändigmit Guntram verderben.dennes
toiire ja möglich. daß derfelbedurch eine reiche
Vartie oder einenglücklichenCoup beimSpiel feine
Stellung zurückerobert.und er fagtdeshalbzögernd:
„Ich fteheIhnen jederzeitfpäter zu Dienften. i

aber ic
h

habe eine Verabredung- ich verreife
ivahrfcheinlichfür ein paarTage. Sie begreifen-“
..Ich begreifevollkommen.Guten Abend. Herr

Graf!“
Warner lüftetfeinenHut undgehtfeinerWege.den

Grafen nochunentfcljloffenftehenlaffend.Ihm if
t kalt

und unbehaglicl)zuMut; eskommtihmvor. als fe
i

er
verlaffenundausgeftoßenbonallerWelt. Diefeerfteu
ErfahrungenvonderWandelbarkeitmenfctjlicljerFreund
fchaft. die ihm heutezu teil gewordenfind. drücken
den vomGlückbisher verwöhntenMann darnieder.
Im Wiener Cafe fieht er ein paar Bekannte

fitzenund gehtrafchvorüber; fein leichtempfiudlicljes

'

Selbftgefiihl fträubt fichdagegen.nocheineBegeg
nung wie die ebenerlebtezu haben.unddochfehnt
er fich nacheinemherzliä)teilnehmendenWort oder
einer freundfcljaftlichenAusfprache.
Zufällig blickt er. wohl infolge alter Gewohn

heit. zu einemHaus in der Behrenftraßeempor.
Es if

t

Lichtoben.unddieerleuchtetenFenfterfcheinen
freundlicheinladendzu ihm herabznläcljelu.
„Gute kleineNancy!“ denkter. „Ob fi

e

wohl
zu Haufeift? -Lb fi

e

fichwohl freut.michzu fehen?“
Vielleichthat er nie wiederGelegenheit. in die

hübfchendunklenAugen zu blicken.die fo fchiicljtern
auflencljten.wenn er fpricht! Er würde fo gern
nocheinmaldasmädchenhaftnaiveLachenhören.die
kleineHand in der feinenhalten. Einer rafchenEin
gebungfolgend.tritt er einund eilt dieTreppehinan.
Der Diener öffnet.
„Ia. die Damen find zu Haufe!“
Er legt ohne weiteresab. denn er if

t ja ein
guter Freund der Familie und befondererVrotege
von Fran von Seldern. Licht und Wärme ftrahlen
ihm ails dembehaglichenSalon entgegen.und von*
derChaifelongue.auf der fi

e

lefendgelegen.fpringt
eine fchlankeGeftalt auf und eilt ihm in kindlicher
Haft entgegen.über und übererrötendund lächelnd.
„Herr von Guntram! stein. das if

t aber eine
Ueberrafchnng!Mama wird fich fehr freuen. fi

e

if
t

mit AbrahamHirfch iu ihrem Arbeitskabinet.Sie
wiffen. wegender Hypothek. die fi

e gekündigthat.
Ich werde fi

e gleichrufen!“
„BleibenSie. Fräulein Jiancy. Ich bin eigent

lich nicht gekommen.um Ihre Mama zu fehen.f

fondernich hattenach-Ihrem GefichtchenVerlangen.
Laffen Sie die Mama nur ruhig mit Abraham
Hirfch im Arbeitskabinet.“
Sie lacht. Wie reizendfrifch es klingt!
„Sind Sie aber komifch!Sanft habenSie doch

nochnie ein fo unuatürlimesVerlangengehabt!“
„Wenn man in derAbfchiedsftinnnungift. wird

einem fo manchesklar. wovonman fich fonft nicht
Rechenfchaftabgelegthat.“

..Llbfchied?“ Die dunklenAugen öffnen fich
weit und erfcljrocken.
„Ia. Fräulein Oianch. Wir werdenuns viel

leichtnichtmehr fehen.undwir find dochimmer fo

guteFreundegewefen.Ich dankeIhnen dafiir und
bitte. denkenSie nichtfchlechtvon mir. wennman
auchin Ihrer Gegenwartfchlechtvonmir fpricljt.Das
wollte ic

h

eigentlichnur jagen.deshalbbin ic
h

herauf:

i

gekommen.undnun kann ich ja auchwiedergehen.“
Er fühlt den ttuwiderfteljlicljenWunfch. das

jungeGefichtckjeu.das fo erfchrockenzu ihmaufblickt.
zwifcljenfeineHände zu nehmenund zu kiiffen.und
hält es deshalbfür ficherer.einen rafcljenRückzug
anzutreten.
„Sie reifen fort? So plötzlich? Das if

t ja

fchrecklictj!“Ihre Augen füllen fich plötzlichmit
Thränen. und feineHand fefthaltend.ruft fi

e heftig:
..Bitte. bleibenSie hier! Bitte. gehenSie nicht
fort! Was follen wir dennanfangen?“
„tiein Nienfch if

t uuerfeßliclj.“verfucljter zu
fcherzen.doehderKleinen if

t

nichtfcherzhaftzuMut.
ihre Bruft hebt und fenkt fich ein paarmal ver
räterifchfchnell. dann bricht fi

e in krampfhaftes
Schluchzenaus.
Er if

t in großerVerlegenheit.denner fagt fich.
daß es in feiner Lage tmehrenljaftwäre. ihre riick
haltlofenZeichender Zuneigung auszuniißen. Sie

if
t ein reichesNiädchen.und er will nicht.daß fi
e

i
i
i
i
i
1

ihm fpäterden Vorwurf machenkann. er habefich

'

mit ihremGeld rehabilitirenwollen und darumden

haft die Thränen ab.
„WeinenSie dochnicht.Fräulein Nancy.“ bittet

er. „das macht fo roteAugenundeine fo roteNafe.“
„Jeßt lachenSie auch noch über mich!“ ruft

fi
e unter einemerneutenThränenflrom.

..Nein. ic
h

lachegar nicht. mir if
t überhaupt

gar nicht lächerlichzu Mut!“
Sie blickt ihn von der Seite an. Er bewahrt

in der That einenmufterhaftenErnft.
..WarumgehenSie dennfort?“ fragt fi

e kläglich.
„Wenn ic

h

Ihnen den Grund nenne. werden
Sie eine fchlecljteMeinung von mir bekommen.“
..Oiein.niemals!“
„Man wird es Ihnen ja von andererSeite i

zutragen.befferalfo. ic
h

fage Ihnen felbft. daß ic
h

nach einemDiner in ganz leichtfinitiger.gewiffen
loferWeife gefpieltund eineSumme verlorenhabe.
die ic

h - die ich - es muß heraus! - die ich

nichtbezahlenkann.und wenn ic
h

meineZahlungs
unfähigkeiteingefteheumuß. fo if

t das fo ehren
rührig. daß ich ohneweiteresden Abfchiednehmen
muß. So. nun wiffen Sie es. Fräulein Nancy!“
„Aber es wird dochnochLeutegeben.die Ihnen

mit Vergnügendas Geld vorfchießeu.“
..Schwerlicl) !

“

..Mama zum Beifpiel. Mama wiirde es fo

ungern fehen. wenn Sie fortgingen; wir wollen
dochmit ihr fprechen!“
Nancy if
t im Begriff. aufzufpringenund trocknet
fich eifrig mit einemTafehentuchdie letztenThränen.
Er hält fi
e

zurück.
„Das geht nichtfo. wie Sie fichdas denken.

Ein Mann darf keinGeld von einerDame an
nehmen.mit der er in gefellfckjaftlichenBeziehungen
fteht. Es war gar nicht meineAbficht. diefeAn
gelegenheitinit Ihnen zu befprechen.und wir wollen

fi
e nun ruhen laffen, GefcheheneDinge find nicht

zu ändern. und hat man eineThorheit begangen.

fo muß man auch die Folgen tragen. Wenn ich
iiberhaupt davon fprach. fo gefchahes. weil ic

h

dachte.daßIhnen der ganzeHandel. von mir felbft
erzählt. weniger häßlich erfcljeinenwürde. als in
gehäffigerWeife bon anderenwiederholt. und weil

ic
h

gernmöchte.daßSie freundlichmeinergedächten!“
Sie ftcht jeßt vor ihm mit zufammengepreßten

Händen. rot wie eineRofe. aber mit einer fo kind
lichenFreimütigkeit.daß auchnichtder leifefteGe
dankean Unweiblicljkeitmöglichift.
„Kommt es nichtöfter vor. daß man fich ver

heiratet. um fich von feinen Schwiegerelterndie'

Schuldenbezahlenzu laffen?“
„Gewiß. leider nur zu oft!“
„und könntenSie fich denn nicht dazu ent

fchließen?Es if
t

tvoh(fchwer. das luftige Jung

gefellenlebenaufzugeben.aber ic
h

dachteimmer- ich

bildetemir ein- es war wohl zu eitelvonmir _-
Sie ftocktund bedecktplötzlichdas Gefichtmit

denHänden und fcheintiticht übe(Luft zu haben.

fo fchnel( fi
e kann. das Zimmer zu verlaffen. Doch

er läuft ebenfofchnel(hinter ihr her. denn er hat

fi
e jetzt verftanden.und ihre Hände in die feinen

nehmend.fagt er fanft:
„Liebe kleineNancy. Sie glauben nicht. wie

glücklichSie michebengemachthabenund wie ic
h

Ihnen von Herzendanke! Aber unter den obwal
tendenUmftändendarf ich dieHand nicht nachdem
mir gebotenenGlück ausftrecken.Es find Verhält
niffe vorhanden.die es mir ehrenhalberdirektver:
bieten. Gott lohne es Ihnen! Wollen Sie mir
aber auchferner nochein bißchengut bleiben.auch
wennSie michlangenichtoderiiberhauptnichtmehr
wiederfehenfollten?WerdenSie mireintreues.freund:
fchaftlicljesGedenkenbewahren?Gott weiß es. wie
esmichfchmerzt.daß ic

h

nichtummehrbittendarf!“
Er hat fi

e

leichtan fichgezogen.und fi
e

lehnt
den kleinenKopf vertrauensvollan feine Schulter.
Wie fchön fi

e

ihn findet. wie in jeder Beziehung
unvergleichlich!Die zu ihm aufgefchlagenenAugen
gebenAntwort auf feine Frage. und fich zu ihr
niederbeugend.küßte er fi

e

auf die Stirn. Nicht
um die Welt hätte er die keufchenjungen Lippen

in diefemAugenblickmit den feinenberührt. Dann
fchiebter fi

e

fanft von fich. als traue er fichfelbft

„LebenSie wohl! So lange ic
h

lebe.will ic
h

diefesAugenblicksdankbar gedenken.Gott behiite
Sie. meinekleineNancy!“
Als Frau vonSeldernwenigeAugenblickefpäter

in Begleitungdes devotenJuden AbrahamHirfclj
aus ihremArbeitszimmer in denSalon tritt. findet

fi
e

ihreTochterallein. abermit glühendenWangen
und lächelndenLippen mitten im Zimmer ftehen.
..War Befuchhier?“ fragt fi
e

erftaunt.
„Im Warner lituntram!“
„lind fchonwieder fort? Warum hielteftDu

ihn nicht feft? Ich freue mich immer fo fehr.
wenn er kommt. und es thut mir rechtleid. ihn
verfehlt zu haben. Was wollte er denn. daßer
nur fo eilig auf einenNiomentheraufkam?“
„Das erzähle ic

h

Dir fpäter.“erwidertdieTochter
miteinemBlickaufHirfch.abermit fo glückftrahlendem
Ausdruck.daß dieMutter inftinktivbegreiftundden
Geldmannetwas zerftrentund haftig oerabfcljiedet.
Hirfclj if

t

nicht auf denKopf gefallen.er weiß
fichmancheszufammenzureimen.Frau vonSclderns
Reichtum if

t folide; fi
e

hat nur zwei Töchter.und
der junge Guntram verkehrtfchon lange freund
fchaftlici) in ihremHaufe. An diefemMorgennoch
hätteHirfch keinenPfennig in dieGuntramfcheAn
gelegenheithineingegeben.undwennder jungeManu
auf denKnieen vor ihm gelegenhätte. Das glück

) nicht.und fagt haftig:
ganzenAuftritt herbeigeführt.Er zieht fi

e deshalb

'

'

in ganz brüderlicherManier auf das nächfteSofa.
nimmt feinTafchentuchund trocknetihr ganz ernft- i

i ftrahlendeLächeln des kleinenFränleins in Ver
bindungmit demvorhergegangenenBefuchunddern
aufrichtigenBedauernder Mutter. ihn verfehlt zu

haben. fteckenihm ein Licht auf und änderndie
Dinge mit einemSchlag. Er feßt fich fofort nach
feinerQiückkehran feinenSchreibtifcl)und wirft die
folgendenZeilen aufs Vapier:
„Euer Hochwohlgeborenerlaube ic

h

mir ganz
ergebenftmeineDienfte anzubieten.Ich ftelleEuer
Hochwohlgeborenjede beliebigeSumme zu fechs
Prozent zur Verfügung. in jedemAugenblickzahl
bar. und hoffe.vor anderenmit dero wertemVer
trauenbeehrtzu werden. Mit ausgezeichnetfterHoch
achtungdero ergebenfter AbrahamHirfch.“
Adreffe: „Herrn Warner von Guntram

Hochwohlgeboren
DorotheenftraßeNummer..

Dann wirft er den Brief eigenhändig in den

Kaften und nicktbefriedigtvor fichhin:
..Er wird mir diefenDienft gedenkenund die

Gefchäftsverbindungmit mir aufrechterhalten.Ich
glaube.es if

t ein ficheresGefchäft.“
Warner if

t direkt nach Braufes Wohnung g
e

gangen.Er kommtfich jetztni>)tmehr fo perlaffcu
und ausgeftoßenvor. Noch meint er denDruck
der kleinenHand zu fpürenund denBlickderver
trauensvollbewundcrndzu ihm anffchauendenLingen

zu fehen.Das Duell mit Halden erfcljeintihmjeizt

in ganz anderemLicht. Er tritt an dasfelbenich_t
mehr mit der riickfickjtslofenGleichgiltigkeiteines
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Menfctienheran. der nichtsmehr im Lebenzu ge
winnen oder zu verlierenhat. Der Einfaß. der
fiir ihn auf demSpiel fteht.erfcheintihm zu hoch.
um ihn einer Bagatelle halber in den Wind zu
fchlagen. Aber Halden hat ihn beleidigt. und fo
lange jenerfichnichtentfchuldigtunddieBeleidigung
znrücknimmt.mußer dieForderungaufrechterhalten.
Zu feinem großen Verdruß "findeter Beanie

nicht daheim und hinterläßt auf feinerKarte die
dringendeBitte. ihn einer Ehrenfachehalber am
folgendenVormittag zehnUhr aufzufuchen.
Als Braufe der Aufforderung noch eine halbe

Stunde vor demangegebenenTermin Folge leiftet
undGuntramsWohnungbetritt. fieht er diefenmit
einemBrief in der Hand auf demBettrandefißen.
..Da bin ic

h

ja mit einemSchlagaus dererften
und dringendftenVerlegenheit!“ruft er ihm heiter

*
„AbrahamHirfch fchreibtan mich und .entgegen.

bietetmir Geld an zu fechsVrozent. alfo zu den
mäßigftenBedingungen. Entweder der Kerl hat
denVerftand verloren.oder er if

t pfiffiger als alle 4

Jedenfalls aber rettet iInden zufammengenommen.
mich das in einem Augenblick.wo ic

h

nirgends
Kredit hatte. und feßtmichin den Stand. meine
Angelegenheitmit Neifmiiß abzuwickeln.Gut. daß

-'

Du kommft;ichhabeda eineunangenehmeGefchichte
mit diefemHalden.“
..Was hat es denn gegeben?“
Warner erzählt in großenUmriffen. was ihm

begegnetift. undBraufe kann fich auchkeinenVers
daraus machen,

..ZiehDich an undkommgleichmitmir hinaus.“
fchlägt er vor. „Um elf fahre ich zu diefemun
gliickfeligenDoktor. aber wir könntenvorhernoch
zu Abraham Hirfch. um Deine Geldangelegenheit

zu ordnen.“
Er nimmt rittlings auf derLehneeinesSeffels

Vlaß. und wiihrendWarner feineToilette beendet
und dabeipfeifendim Zimmer auf undniedergeht.
plaudern die beiden jungen Männer fo forglos
leichtherzig.als fe

i

niemals von einemDuell oder
finanziellenRuin die Rede gewefen.
Braufe erzählt von Mamas leßtemBrief und i

von der unvergleichlichenCarola und wundertfich.
daß Warner iiber Nacht ganz ftrenge. folide An
fchanungenbekommenhat.
ioundert fich. daß die unvergleichlicheCarola -
beiläufiggefagt.eine etwas ältlicheSchöne- noch
immer Anziehungskraftfür den biedern Braufe
befitze.und nennt ihn fcherzendeinenphiliftröfen

Filou. In feinemInnern denkter. daßalleDamen
der halben und großenWelt nichtannäherndmit
demkleinen8.Mädchenmit denfanftendunklenAugen
und demnaiven. luftigenLachenzu vergleichenfind.
Dann gehen fi

e

znfammenhinaus nnd fteigen

in eineDrofmke.um nachderWohnung vonHirfcl)
zu fahren.
An der Weidendammbriickewird ihre Fahrt

jedochdurch einen plötzlichenMenfmenauflauf ge
hemmt. Die Leute beugenfich über das Brücken
geländer. geftiknlirenlebhaft. rufen und fchreien
durcheinander.
Warner läßt den Kutfcher halten und fragt.

was gefchehenift.
..Ein Mann if

t ebenhier von der Brückeins
Waffer gefprungen!“ruft ihm ein Arbeiter zu. der
mit demBootshakenzur Böfchunghinabeilt.
Die beidenjungenHerren fteigenaus; in dem

felbenAugenblickfiehtman eine fchmiichtigeGeftalt
den Rock abwerfen und fich iiber das Geländer
fchwingen. Man hört noch den energifcljenRuf:
..Kommtmit Stangen an das Ufer hinab!“ Dunn
einenSchlag ins Waffer.
Warner packtfeinesFreundes Arm.
..Das war Halden!“
..Schneidigvon ihm.“ lautet die lakonifclnAnt

wort. ..fteigthundertVrozent in meinerLichtung!“
Im Nu habenfich hundertevon Menfchenauf

der Brückeverfammelt.Faft ebenfoviele find nach
denbeidenUfernhinabgeeilt.AuchdiebeidenFreunde
habendieBrückeverlaffenundfind hinabgelaufen.um
ein Schaufpielails nächfterNähe zu betrachten.das
einen aufregendenCharakteranzunehmenbeginnt.
Der Lebensmlide if

t ein großerMann und fein
Körper eine fchwereLuft. Er hat die Befinnung
bereitsverloren.abermechanifcl)krampfenfichfeine
muskulöfenArme um Hals und Arme des andern

und diefer wiederum

'

und machenjede freieBewegungfiir diefenunmög
lich. Es find vielleichtnur acht bis neun Meter
bis zum Ufer. und die hier Verfamineltenhören
deutlich. wie Halden ruft: ..Um Gottes willen.
laffenSie meinenArm frei!“ Aber derBefinnungs
lofe hört ihn nicht. Wie mit eifernenReifen um
fpannenihn die fehnigenGlieder. Lange Stangen

f werdenihm vom Ufer aus entgegengeftreckt.er if
t

nur wenigeSchritte von ihnen entfernt. aber was
unter anderen Umftänden eine Kleinigkeit toäre.

I wird ftir ihn unter den obwaltendenVerhältniffen
zur Unmöglichkeit.Der fäiwereKörper zieht ihn
hinab.eheer fähigift. einederStangenzu ergreifen.
Lautlos ftehendieZufchatierda. Zn derFerne

fiehtman ein Boot mit rafchenRuderfchlägenheran
kommen.doches handelt fich hier um Sekunden;
die Situation if

t

kritifch.denn beideGeftaltenver
fchwinden in diefemAugenblick.unddasWaffergurgelt
iiber ihnen zufammen.
Da fpringtWarner vor. entledigtfichdesRockes

nnd derSchuheund if
t mit einemSalz im Waffer.

Halb fichan denStangen haltend.halb fchwimmend..

erreichteriin nächftenAugenblickdieStelle.Dichtneben:

ihm tauchtwiederetwas auf. fein neroiger.jugend
ftarkerArm reißtHaldenempor.Der andere if

t

fort.
Halden ift auch nicht mehr ganz Herr feiner

Sinne. als Warner ihn teils tragend.teils vor fich

, her fchiebend.an das Ufer bringt. Vielftimmiger
Zuruf begrüßtdie beidenMänner hier. Man weiß
kaum. wer die Sympathien in größeremMaß er
rungenhat. derblaffe. zu Tod erfchöpfteMann. der
ohneBefinnen demSelbftmördernachgefprungenift.
wenn fchonfeineBemühungenohneErfolg geblieben
find. oder dervonKraft undLebenftroizendeRetter.
der fich jeßt gleichmiitig.als fe

i

nichts gefchehen.

Ö feinenMantel um die Schultern hängt und einen
Straßenjungenherbeiwinkt.um fich von ihm die
Schuheanziehenzu laffen.
Die angeftanteMenge gehörtzum größtenTeil

demArbeiterftandan. Wären die beidenMänner
ihresgleichen. fo wiirde das allgemeineIntereffe fich
nachwenigenMinuten verlieren.nnn aber gehören

fi
e

zu der vielbeneidetenund vielgefchmähtenKafte
der Reichenund Bornehmen. das verleiht ihrem
Thun einen doppeltenWert. Unzählige .Hände
ftreckenfich jetzt dienfteifrigzur Hilfeleiftung aus.
Die unglückfeligeerfte Urfachedes ganzenEreig
niffes if

t

halb vergeffen. Man weiß. daß der
Menfchnichtmehrzu rettenift; - obdieLeichevon
denherbeikommendenBootenetwasfriiheroderfpäter
aus demWaffer gezogenwird. if

t gleichgiltig.
Warner hilft Holden in die rafchherbeigerufene

Drofchkehinein. Sie habennochkeinWort zufammen
gefprocljen.jetztaber. während jener demKutfcher
Straße undHausnummerzuruft und im Begriff ift.
die Thür zu fchließen.beugtfich der letzterevor.
..Ich dankeIhnen. Herr von Guntram. Ich

werde Ihnen den Dienft. den Sie niir geleiftet
haben.nie vergeffen!“
Warner tritt zurück.
..Das kalteBad if

t

nichtder Redewert.“
..Ich wollte mir eigentlicherlauben. Sie im

AuftragemeinesFreundes hier um elf Uhr aufzu
fuchen.“ fagt Braufe. ..Aber vielleichtbeftimmen
Sie nun eine andereStunde.“
..Ich ftehejedenAugenblickzu Ihrer Verfiigung.

GeftattenSie nur. daß ich die Kleider lvectfsle.
Wollen Sie mir nicht Ihre Hand geben?“ fügt
Halden. zu Warner gewandt.hinzu. ..Es if
t viel
leicht ein fonderbaresVerlangenin Anbetrachtder
zwifchenuns fchwebendenAngelegenheit.aber doch
erklärlichnachdem.was ebengefchalj.“
Warner zögertnur einenMoment. dannergreift

erdiefchmaledargeboteneHandunddrückt fi
e

herzhaft.
..Sie find famosfchneidiggewefen!“fagteroffen.
Der anderelächelt. Er verftehtdieAnerkennung.

die in diefenWorten. aus diefemMunde kommend.
liegt. und während der Wagen von dannenrollt.
taufchendie beidenHerren zum erftenmal einen
Blick aufrichtigerSympathiemit einanderaus.
..Ich hätte ihm nie den Aplomb zugetraut.“

bemerktBraufe. demWagen nachblickend...Weißt
Du. Guntram. ic

h

denkeimmer. hinter der ganzen
Gefchichte.die ihn veranlaßte.Dir auf fo ungehörige
Weife entgegenzutreten.-muß ein Mißoerftändnis
ftecken.“ (Siblnßfolgt.)

Woo amicis.
Don

'Print Emil zu Helxönaittx-Carolatlx.

e
i

ernltrr Kunde gilt der Braun),

?M *7
Don Xeligelagenzu laffen,

l

'ek-KDHier gilt es- ob ernlt dieLiundeauch-
Den Bechererft rechtzn fallen,

:lm Druderlandewird laut ein Schrei,
Das [fallenHunger und Lämmer
Vom ßiidliap bis zur Lombardei
Umfchlolfeirmit linötijernerKlammer.

Wohl blieb der Boden in üppige).-Lirafl
Der treuenArbeit Vergelter,
Der Velbaunrgriiitt, und der Traube Saft
Itrömt raukchendaus der Kelter,

Die Ötieirijerbrechenvor lileberlnlk,
Doch faulen in ttinlirautdie Lieben,
Und der fiecliigeßungertodals Walt
.Sitztmittenim blühenden[eben.

Der Handel raltek,des Voliere Gut
Verliommkauf Zcljenernund Ötlirageu,
Es if

t demLande dag rriiiie Blut
In die :AdernZuisiirligefchleigen.

Derheifitbäzu lindern der Brüder*Dot;
Es gilt. als belleder Spenden,
Deu lagerndeirWein in frilrhea Deut,
In rollende-aGeld zu wenden.
Der [Mittel beitenleuchtetein,
Wait brauchtliein Qoltradamirs
Dochcin befondwerProphet zu fein-
Es lautet: ergobjbnmuß.

wir wollenmeidendie Liellerei
'öordeauxwiund der Champagne.
Wir trinken die Weine der Lombardei
And der lachendenLiomagne.

wir kchweifenvon Capris Klippenfnh,
DomWeine,demrotenund weißen,
Von Warfala bis nachAurelius
Lind zumXalerner,demheißen,

Hier winkelBarbera liiihl und hart,
Dorf iuiirxigerLilli lpnmante,
Und nebendenHerren edlerWirt
Manch krefilicherlllngenannte.

In lakfetdenWein des Südens nun
In deutfcljeirSchuppenblinlien;
Wir wollenfreudig Gitter(thnn
bindGutes dabeitrinken.

wir trinlreirdein [Optik,du herrlichesRated,
:im Schattender heiligenDaine,
Wo einft die Wiegeder Götter lknnd
Iiluf marmvrnemTcmpelgelteine,

Wir denkendeinerWeiner-welt,
Die mit unlterbliihemLichte
Den Gang der Weufchheithat erhellt
Jill-ä Lenthtturmder Oekihichte,

wir preifender ZehnfuchttiefenXing,
Die demgermanikcheitStamme
Die Jliille deiner .Schönheitkchlug,
Die leuchtende,lachendeXlanrme.

L-virtrinlieti denXirnroein von Piemont
Und denkendabeiaufs neue
Der Iugendtage,von Glück durihfonnt.
Der alten Zurkchenkreue,

Ruf nnfre Lippen fei gebannt
Ein Öchrnur,ein irimiliertniider:
Es lebedas eig'ueVaterland,
Es lebendie Löutidesbriider.

Es lebeder rote Xrauenmnud
Und die Lliunkf,die herrliche,iveite,
Es lebedie Freiheit im ßerxetiugruud
Und das Zeitwertan nnfrer Seite.

And unk'rerBecherletzterKlang
Er gilt: daß petrauns bliebe,
Boch iiber Weib, Wein und Oefang,
Das Herr voll deulfcherLiebe.
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Der Eiffelturm.
(HiezudasBildSeite720.)W

ie größteMerkwürdigkeitderdiesjährigenVarifer
»N7_LN/FUlteltausftellttttgbildetderkoloffaleEiffelturm.der
gztfxZl*nun vollendetin feinerftattlichenHöhevonI00
l7 ?MeterüberdieausgedehnteStadtzufeinenFüßen
weitin derenUmgebunghinausblickt.Als Wahrzeichenwird
er fortandenBefucherderWeltftadtanderSeinefchonvon
fernebegrüßen.Sein genialerErbauer if

t der franzöfifche
IngenieurEiffel. Geboren1832 zu Dijon hat er feinen

IngenieurEiffel.

Ruhm fchondurchTeilnahmeananderengrofun-tigenBan
werkenltegründet.fo durchdieBrückenvonBordeauxund
SzegedinunddengewaltigenViaduktvonGarabit.
KöglincjderKoalaeentr-.rleundOffizierderEhrenlegion.
LLeltbekannthatihn jedocherftderBau diefesRiefenturtties
gemacht.derdashöwftejemalsvonNienfcljcnhändetierrichtete
Bauwerkder"Welt if

t undeineEifenmaffevonnichtweniger
als 7.3 MillionenKilogrammGewichtbildet. Er befteht
nämlich- abgefehenvon denvier gewaltigengranitenen
Grundmauern- auslauterverhältnismäßigdünneneifernen
Balken.wodurchesntöglichgewordenift.daßderTurmdurch
auskeinplnmpesundhäßliihesAusfehenhat. DieErrichtung
diefesgigantifchenWerkeshateineverhältnismäßigkurzeZeit
in *Ilnfprtictjgenommen.AmEndedesJahres1887ftandda
nonnichtstoeiteralsderUnterbaumitdenvierVfeilern.welche
dieerftePlattform in derHöhevon53 'Metertragen.Ein
halbesJahr fpäter.am14.Juli 1888konntezur Feierdes

l

"ltationalfeftesin derHöhevon115Meterein Feuerwerk
abgebranntwerden.Am 81. Januar 1889 wardieHöhe
vonL50 Metererreicht.undEndeFebruarprogrammmäßig
dieoberfte.275MeterhohePlattformvollendet.Darüber
ragtnochein25MeterhoherlaternenartigerAufbauhinaus.

fo daßdieGefamthöhedesTnrmes300Meterbeträgt.Die
ErfteigunggefchiehtaufTreppen.dochfindauchvierhydrau
lifcheAufzügeangebracht.welehedieBefucherzudenverfchiede
nenPlattformen.aufdenenSchankftättenerrichtetfind.entpor
faljrenfollen.DreierleiBefuchskartenwerdenausgegeben.und
zwar if

t esdabeiglcichgiltig.ob1nandieStufenemporklimmt
oderfichhinaufziehenläßt: blauefür 5 Frankenbis zur
Spitze.roeißefür Z Frankenbis zur zweitenundrotefür

2 Frankenbis zurerftenPlattform. Für diefesGeldkann
jederdenganzenTag obenbleiben.Zu gleicherZeitkönnen
nacheinerangeftelltenBerechnung10.000Verfonen in den
verfchiedenenTeilendesTurtnesPlatzfinden

Blätter für die Jlrarten.

Uloderttr Jfrauenlcranliheiken.
Don

1X).Gleim.

(Allebtcchtevorbehalten.)(TOM

(t ie medizinifcheWiffetifchaftif
t längftaufden

Standpunktgekommen.daß fi
e in derPraxis

dieArbeitsteilungbevorzugt.-Faft für jedes
erkrankteOrgandesmenfchlicljenKörpersgibt
eseinenSpezialarzt.undderFortfchritt.den
diesfür dieleidendeNtenfcljheitbedeutet.if
t

unfchäßbar.DerSpezialifterlangtdurchdietaufendfältige
UebungeinefolchvertrauenertveckendeSicherheitderDiagnofe.
eineüberjedenTadel erhabeneGefehicklichkeitin derAn
wendungdervorhandenenHeilmittelundfür fichfelberein

fo crusgeprägtesSelbftvertrauen.daßdieKrankheitin den
AugendesPatientendieHälfteihrer Schreckenverliert.
GelingtesdemArzt auchnicht.demTodedieMachtzu

Er if
t '

kennt?

Z Händchenunbarmherzigihm in denBart faffenund einl jauchzendesStimmchendazuertönt. Soll mandenngar

- bringenkönnen.

'

dazugefangendie ganzeNachthindurch.Am Tagegreift

entreißen.fo oerftehteresdoch.vielenUebelndenCharakter
derUnheilbarkeitzunehmen.den fi

e in früherenZeitengehabt
haben.undmandürftehiencicheigentlichzu derAnnahme
berechtigtfein. daß derGefundheitsznftandderMenfchheit

in tntfereti.Lagenein fehrbliihenderfeinmiiffe. Wir
wiffenleider.daßdiesnichtderFall ift. trotzallerfanitären
BorfichtsmaßregelnzurVerhütungvonKrankheitenundtroß
derärztlichenWeisheit in Behandlungderfelben.

-

Die UrfachediefertraurigenThatfacheliegttiefer.cils
es auf denerftenBlickerfcheint.Die Leiden.denen fo

vieleunterliegen.find nichtimmernur körperlicherNatur.
und es
fchlecht.Der Frauenarztweiß gar wohl. daß er den
UrfprtmgvonvielenqualvollenJtervenleidenmit ihrenun
fäglicl)folterndenSchmerzennichtallein in derfehwächlichen
.tkonftitutionderPatientin. fonderngar häufig in demge
ftörtenSeelenlebenderfelbenzu fachenhabe. Erft ivenu
wir dahingelangtfein werden.denOrganismusdiefes
Zeelenlebeitsmit derfelbenanatomifckzenGenauigkeitzer
gliedernzukönnenwiedenjenigendesKörpers.könnenwir
hofien.einenidealenGefundheitszuftandfür dieMenfwheit
zufchaffen.An vielenroeiblicljenPatientenläßt fichdie
WahrheitdieferBehauptungaufdasgenaueftenachweifen.
Wo if

t die Grenzezwifchenphvfifchenund pfychifchen
Schmerzen. wiefichdiefelbenbeifpielsweifebeihyfterifckien
*berfoneitäußern? Was leidetbei denfelbenmehr.der
.ttörperwderdie Seele? Sind diefetilufregungeit.diefe
Wahnoorftellungen.diefetiefe?bielaticholieimgrellenWechfel
mit nwmentanerhochgradigerHeftigkeit.eineFolge der
körperlichenZerrüttungoder if

t

diefedurchdieErkrankung
desGemütsoderdesGeiftesbedingt? Gehörenfolche
Kranke in dieKategoriederjenigen.ivelcbedemJrrenarzt -

cinnertrautwerdenmütfen.oderbedarfesnur einerratio-

'

nellenHebungdergefunfenentkörperkräfte.umdasUebel
zubefeitigen?Der Laiedarffichnichtvertneffen.dieEnt- f

fcheidungin folchenFällenzu treffen. in welchenfelbftdie
erfahrenftenAerztezweifelhaftfein dürften.dagegen g

e

lingtes feinemaufmerkfambeobachtendenAugeleichterals
demnur in kritifchenFällen herbeigerilfenenArzte. dem
UrfprungdieferFrauenkrankheitenim intimenVerkehrder
FamilieunddesengerenUmgangskreifestiachzngehenund
MittelzurBefeitigungihrerEittftehrtngstirfachenacifzufinden.
EineKrankheitverhüten if

t

leichterals einevorhandenezu
heilen.
Die UrfacljederNervenleiden.die fichbeidemweib
lichenGefchleehtin fo _mannigfaltigenFormenzeigen. liegt
hauptfäcktliä)in derUeberfwweilglichkeitdesGefühlslebens.

in demfichdiemeiftenmodernenFrauen.auchdietüchtigften.
unbewußtgefallen.Wenndas lautereGolddesGemütes
täglichundftündlicl)in kleineScheidemiinzerlmgefetztwird.
dann if

t esnichtzu verwundern.wennzuletztder größte
SchatzfichoerausgabtundeineKrifis eintritt.ivelcheSeele
undKörperaus dengewohntenFugentreibt. Wer nicht
hauszuhcrlteitverfteht.wirdimmerdemBankerottverfallen.
undwerbeijedemkleinenAnlaßfich in WortennndThaten.

in dengrößtenUebertreibnngeuundAufgeregtheitengefällt.
dermutetfeinenNerveneine"Ilnftretigungzu. welchedie
felbenaufdieDauernichtertragenkönnen.
DerKeim zu demUebelwird in der Regelbeidem
kleinenKindefchongelegt.Die Elternfelber.vonblinder
Zärtlichkeitbefeelt.finddie erftenUrheberderNeroofität
beidemSäugling.
WiereizendderkleineLieblingift! Wie füßer lächelt!
Wahrliä). er nerftehtfchon.was manfpricht! Da foll
mannunnichteinmalfichdaranergöhendürfen.foll. wie
derDoktorfagt. nichtmit ihmfpielen.ihn nichtherum
tragen.foll ftntnmfein bei demAufleuwtettder lieben
Aenglein.die fo beredtfchonzufprechenwiffen?! Wiekann
manwiderftehen.wenndasKinddiePlatter fo genaufchon

SelbftderVaterkannesnicht.wenndie kleinen

keinenLlnteilhabenandenterwachendengeiftigenLebender

f Kleinen?
..DasKind fchläftimganzenfreilichwenigundunruhig.
dochwasfchadetdas! DieElternliebemußaucheinOpfer

Da wird auf denArmengewiegtund

inanzumSpielzeug.jedeBiertelftundeetwasanderes.Die
Mutter if

t geradezugenial im "IlnffindetineuerUnter
haltung.Es if

t

entfeßlich.daßmangeradedasunruhigfte
Kind nnterallenBekanntenbefitzt;dieStrapaze if

t

doch
nritunterein wenigarg init demkleinenSchelm.Aber
auchdieFreude if

t groß. Wie klugdieKleinefchonift!
Sie machtdieniedlichftetr.ltunftftückchemfchlägtihr Trotz
köpfchen.macht..bitte.bitte!"undwielaut fi

e jubelnkann.
wennmanmit ihr herumtanzt;ja. da ftecktRaffeund
Temperamentdarin. ..Ganzwieich!"fagtderBakervoll
Stolz. unddiezärtlicheGattinfehautliebevollbewundernd
bald aufdasKind. bald aufdenteurenMann. Es if

t

dochetwasGöttliches.ioennmanfich fo liebhat! Für
dasKind kannmancrllesopfern. Schreienfoll esnicht.
es if

t eineGraufatnkeit.folchfüßesDing weinenzu laffen.
So gehtes durchdie erftenbeidenLebensjahreder
Kleinen- alleseitelWonneundZärtlichkeit.
Das Kind fängtfroh alledeman zu kränkeln.bleibt
magerundblaß.undlächeltjetztfeltenerals friiher.Un

gilt diesganzbefondersvondemiveiblicheirGe- -
; Kindwächft!“tröftetfiel)dieMutter

i'
f nervös.

. Schwäche.derBeruf if
t

feineOlrzitei.

erklärlichfindendasdieEltern. ..WarumnnrBauernkinder
immerdasBorrechthaben.rofignndpausbackigzu feinftt“
..Sie findganzandersorganifirtwieunfereiner!“oder:
..DasmachtdiefrifcheLuftaufdemLande!" Damittröftet
manfich.
ManchesKind if

t

auchwohl ftarkgenug.dasUeber
inaßderelterlichenGefühleohnefofortfichtbarenSchaden
zuertragen.Es gedeihtkörperlich.wirdgroßundkräftig.
nur einbißchencitifgeregtif

t

..tmferKindchen“.Nun.die
Elternfind ja auchkeineSchlafmützeittDie Kleineweiß

fo crllerliebftzuplaudern.einereizendeSchwäßerin!Dabei
ähnelt fi

e
fo fehrMama.wenn fi
e etwaserzählt.diefelben

Atanieren.diefelbenArts-drückeins .Kindlicheüberfetzt.e
s

if
t

zumEittzücken!AbendswirddasKindmanchmaletwas
itnbeqnem.Es if

t fchläfrig.will abernichtzuBette.fchläft
nichtein. wennesdarinliegt.undfchreit.wennniemand
beiihmbleibt,
Der Arztwarnt; er rät. dasKind regelmäßigzu g

e

wöhnen.und if
t geradezueinFeindderhiibfchenVersehen.

welcheihmdie»Kleine fo allerliebftherzujagenweiß.
Der HerrDoktor if

t einVedant.Es fehltderKleinen
dochgar nichts. Erft nachdemfi

e

ein. zweiSchuljahre
hinterfichhat. klagt fi

e

manchmalüberMüdigkeit.der
Appetitläßtzutoüicfchenübrig.derFleißläßt nach...Das

..Blutarmutbtjagt
derVater.
DerZuftandwechfelt.aberdauerndfrifcbwill dasKind
nichtwerden. wirdvielandieLuftgebrachtundfchluctt
Eifen,_ ..Ichweißnicht.wasausunferemioildenkleinen
Ting gewordenift.“ klagendieEltern.
Schwerlichwerdendiefelbenerkennen.was ihremKinde
fehlt. fchwerlichesglauben.wennanderees ausfprechen.
Das Kind trägtfchonfchweran denSündenfeinerEltern;
Sünden.dieausder übermäßigen.nerkehrteuZärtlichkeit
derfelbenentfpringen.ausdiefemLuxusderGefühle.der
ins Berderbenführt. Die moderneFrauenkrankheithält
bereitsbeidemSchulmädchenfeinenEinzug. dasKind if

t

if
t mitBeftimmtheitanzunehmen.daßesbei

demAnblickeinerSpinneeinenSchreiausftößt.beimGe
witterdieAugenzuhältundbeieinerunbedeutendenSchnitt
wunde.beiioelchereinpaarBlutstropfenfließen. in Ohn
machtfällt.
Mit derEntwieklungfchreitetdieKrankheitfort. Die
heutigenfozialenZuftändebeförderndasUebelmitDampf.
Das junge?Mädchenüberarbeitetfich.wennes einenBeruf
ergreifenwill; es überwachtund ftrapazirtfichvielleiht
nochmehr.wenneseinigeWinterunfererGefelligkeitmit
macht.Tritt es in dieEhe.dannfehltdiegefunde.frifche.
urwüchfigeKraft zumErtragenderunausbleiblichenkörper
lichenAnftrengungettunddieFrifchedesGeiftesundGe
mütes. toelchedie gefnndeFrau zur Heldin im Ueber
windenhäuslicherJttißgefwickemachen.Aus derZahldiefer
körperlicherfchöpftenverheiratetenFrauenrekrutirtfichdas
Heerder Unoerftandenen.derHoffnnngslofeti.derewig
Klagenden.der dieStahlbäderBevölkernden- allefind

fi
e unfähig.einftarkes.gefundesGefchlechtin ihrenKindern

zuerziehen.
Das jungeYtädwen.dasunverheiratetbleibt. ergreift
vielleichteinenBeruf. derihr anfangsVergnügenmacht.
bisGewohnheitundEnttäufchtttigetiihrekiinftlicheErregung
herunterftimmenunddieUnbefriedigtemitfrendlofemBlick

in dielangeZukunftfchaut. iu welchereinTag genaufo

aus-fiehtwiederandere.einelangefchleppendeKette.die
ihreKraftundLebensfreudigkeitlähmt.indem 'fi

e

ihreFrei
heitbeeinträchtigt.Auch fi

e fängtan. hier unddaein
körperlichesLeidenzu fühlen.einKörnchenWahrheit.um
das ihre gefchäftigeBhantcifieeineganzunendlicheZahl
vonSchmerzenfchafft.bis fi

e

wirklichkrankundarbeit-J»
unfähiggewordenift. .

Die unfeligenfchwachenNervenfind es. dieal( dies
Elendheraufbefchwören.AuchderMann kranktdaran.
aberer läßt fichfeltenvoneinemLeidenunterjochen.das
feineHauptnahrungaus derBhantafiefchöpft.cDieEr
ziehungzu irgendeinerFachwiffenfctzaft.die zu fcharfem
logifwemDenkenzwingt.dieNotwendigkeit.alleKräfteun
gefchwächtinsTreffenzu führen.umvorwärtszukommen.
laffendenneroöfenMann immerwiederdieHerrfchaftüber
diekrankhafteAnwandluitggewinnen.T-er?Kann if

t nur
nervös in feinenZlliußeftnndett;imBerufweißernickltsvo!!

Darumerliegtkein
MannderJtervofität.derdieFrauioiderftandslosfichhingibt.
Die Zahl der körperlichenUebeldesFrauengejchlecttts
infolgederNeroofität if

t

erfchreckendundwächftvonJahr
zu Jahr. kbtigräne.Neuralgie.Hofterie- unfereGroß
mütterundUrgroßmütterwußtennichtsdavon.Siekämpften
mitBlattern.'LpphusundanderengranenerregendenKrank
heiten.welcheunsdie ärztlicheWiffenfwaftzumTeil er
leichtert.zumTeil ganzaus demWegegeräumthat

-
Nervenkannten fi

e

nicht.obgleich fi
e in demZeitalterder

Wertherepidemiejungwaren.Sie ließenfichanfchivärmen.
anfingen.andichteit.ließenihreBerehrer in ima-glücklicher
Sentimentcrlitätuntergehen.fi

e

felbftbliebengefundund b
e
_

hieltendenKopfoben. Das folltederFrau. die e
s

erntl
nimmtmitdemWohl ihrerFamilie.zudenkengeben.
Es if

t

außerFrage.daßjedesZeitalterfeinebeftiinnltelt
Krankheitsformenhat.dieescharakterifirettundtyranmnren.
und fo hochwir uns gegenwärtigdünken. fo vielnur
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gelerntunderfundenhaben.fo fehruns dieNaturwiffen
fchaftenin ihremriefenhaftenFortfchreitenmitmärchenhaft
fcheinendenErfindungenan die Hand gehen- geknechtet
werdenwir dennochvondenLeidenunfererZeit. ausdem
Ring könnenwir nichtheraus.denThorheit.Eitelkeit.Un
verftandundGenufzfuchtwie ein ehernesBand inn uns
herumgezogenhaben.eineFeffel. dienur die guteSitte
wiederlöfenkann.
Die guteSitte. welchedieFrau in dieFamilieein
zuführendieMachthat.er» if

t dieRückkehrzurNaturund
zurEinfachheit.Mit dieferRückkehrfälltdiekrankhafteUeber
treibungimGefiihlslebettdermodernenFrau. die.weil fi

e

reinäußerlicherNatur. einefchlechteGewohnheitift. nichts
niit derreinenLiebeimEhe-undFamilienlebengemeinhat.
So fchweresauchfiir einejunge.unfelbftäudigeFrau
feinmag. an Herkoinmenund feftfteheiidenGefellfcljcifts
formenzii riittelu. fo if

t esdochihr alleinmöglich.eine
WandlungzumBeffern in unferemodernenVerhältniffe
zubringen.Mit Kleinemanfangend.mitkleinenErfolgenfich

'

begniigend.muß fi
e

bemühtfein. in derFamiliegefiindeZu
ftändezufchaffen.Magdass'gefelligeLebenaußerdemHaufe
Nacht in Tag verwandeln-_ fi

e

mußfefthaltenandervon
Gott eingefeßtenOrdnungderNatur in ihremReiche.Sie
mußdemKindegeben.was fiir dasKind paßt; Ruhe. 7

einfacheNahrung.heiteresSpiel. alle?mitMaß undzu
rechterZeit.DieKinderftiibefe

i

luftigundfonnig.zii Schlaf
zimmernivtihlemandiebeftenimHaufe.und in allenRäumen.

in welchendiePlatterihreKleinodien.dieKinder.bewahrt.
herrfehederSonnenfcheinunwandelbarermiitterlicherZärt
lichkeit.ohneEkftafeundUebertreibungen.welcl)ediekind
licheEitelkeitnähren.ohnediegeringfteHerzensivärmezu
geben.DiemiitterlicheZärtlichkeit.welchedaskleineWefen
umgibt.mußvondiefemgefühlt.aber fi

e

darfnicht in un- -
'

nötigeniWortfchwallausgefprowenwerden.ZftdieKinder
ftube fo ausgeftattet.dannkanndiejungeFruit in ihrenGe
fellfchaftsränmengetroftundohneSchadendemGötzender
Welt opfern.demzu huldigeii fi

e

vielleichtdurchihre
Stellunggenötigtift.
DieMutter if

t diebefteGehilfindesiIlrzteZ.nichtdurch
Kurpfufchereienund eigenmächtigesBehandelnvonKrank
heiten.fonderndurchverftändigesBeobachten*ihrerKinder;
ja. fi

e
if
t derbefteSpezialarztfiir diefeelifehen.Krankheitsv

erfcheinungenbei ihrenLieblingen.
erftenKeimeiibertriebenerEmpfindlichkeitim Kindesherzen.
die erftenAnfängevonZorn undMifzmut.dieerfte1in
verträglichkeitzwifchendenGefchtviftern.Sie gibt dem
UebermiitigeneinenStrahl teiltenWaffere»in Geftalteines
Tadels.demZaghafteneinenermutigendenBlick; fi

e

ftellt i

demKräftigeneinetiichtigeAufgabeund denSchwachen
nimmt fi

e an ihr Herz. So bringt fi
e

ftetsalles in das
rechteGleichgewicht.undihreHeilmittelverfehlen.zurrechten

'

Zeitangewendet.niemalsihreWirkung.Klein if
t anfäng

lichihr Gebiet.großderSegen.den fi
e

ausftreut.
..Ich kanndas nichtertragen. ic

h

bin zu angegriffen.
dashaltenmeineOiervennichtaus!" fagt manchejunge
Frau. wenn fi

e dielärmendeKinderfcharluftigumfichher
tobenhört.undindem fi

e dieFröhlichenim heiterenSpiel
jäh unterbricht.legt fi

e denerftenGrundzur fcheuenFurcht
im Herzen*ihrerKinder. welchefpätermit leifenSohlen
als .Heuehlerdurchdab,Hausfchleicljenwerden. ..Ichbin
zu felbftfiichtift.“hätte fi

e in derThat fagenfollen. ..zu
bequem.umeinerunfchuldigenFreudemeinerKindereine
Stundeopfernzu können.“Jm inächftenAugenblickb

e

thätigtdiefelbelaunenhafteMuttervielleichtdemKindeihre
Liebe. indem fi

e einenkleinenkörperlichenSchmerzmit
einemUeberflufzvonTrofteswortenzu befchwiehtigenjucht.
Sie magfichnichtwundern.wenn fi

e

demnächftdasKind
ebenfonervösfiehtal-Zfichfelber,
Das Töchterchenzumal if

t nur zu leichteinJIiiniatur: l

bild vonMama. und nirgendsfchadetdasmaßlofeSich
gehenlaffender lehterenmehrals im Herzendiefesihres
Abbildes. Die GefühlsweltdesKnabenivird durchdas
ftetigeFortentwickeltifeinerVerftaudeßkräftevermittelftfeiner
StudienimGleichgewichterhalten.feineiiberfchiiffigeLeiden
fchaftin harterSchuleabgeftiimpftund entkräftet;dem
Plädchendagegenif

t der?HausdieWelt.undall diezärt
lichetiTriebe in derBruftdesWeihe-Z.fi

e

fchluinmernfchon

in demkleinen.heififchlagendenHerzen; fi
e wartennur auf -
,

einengeringenäußerenAnlaß. um flammendemporzu-.

fehlagen.und dasHau-Z if
t derSchauplatz.aufdem fi
e

ihreerfteThätigkeitentfalten.
ZartlicheHingebungan dieEltern. riihrendeSorgfalt
fiir kleinereGefchivifter.hauZmiitterlicheBevormundungder
untergeordnetenDienftboten.merkenntnichtdiefelieben-Z
wiirdigenZügebei unferenkleinenTöchtern?Wer hätte
dagegennichtauchfchonfeineErfahrungengemachtiiber
troßiges.herrifchesWefen.leidenfchaftlicheZorneßauebriiche.f

unkindlicheSentimentalität.defpotifcheNeigungen.vergoldet
durchbeftechendeVlaudereibeikleinenundheranwcichfenden
Mädchen?Zn allenfichentwickelndenFehlern. in jedem
VerftoßgegendasZartgefühlunddieguteSitte. in jedem
?lux-bruchvonLeidenfcljaftbeidenTöchternmagdieMutter
getrofteinenVorwurffiir ficherblicken.eine*Mahnungan
ihreheiligftePflicht.diePflichtderSelbftbeherrfchuug,Hat

fi
e

ihr eigenesGefiihlelebennichtim Zaum. if
t

fi
e das

launenhafte.ungleiche.aufbraiifende.iibertreibendeElement
imHaufe. fo trägt fi

e mitdemUnfriedenamhäuZlichen

Entdeckt fi
e

dochdie ,
Z ?in
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HerddenkontagiöfenKrankheitsftoffderNervofität in die
Familiehinein.Ihre Töchterwerdenderfelbenebenfoficher
anheiinfallenals fi

e

felber.Auf folehenervöfePlatterpaßt
dasDichterivortitichtmehr:

..EhretdieFrauen. fi
e

fleehienundtveben
Himmlifäfekltofenins irdifcheLeben*

Die fchönftenRofen. welchedieMutter in dashäusliche
Lebeneinzuflecljtenvermag.dieRofenderGefundheitauf
denWangenihrerKinder. fi

e werdenda nichterbliiheu.
wodieHarmoniedesLeibesundderSeeledurchNervofität
geftörtift.

- Ein lebhaftes.von feinemgefellfrhaftlicticmGeiftge
würztesGefvrächan derTabled'hc'>teeinebVadehotelseröffnet
denRoman,DerDoktor'vonA. von Klinctoivftröni(Stutt
gart.DeutfcbeVerlage-Anftalt)in fo anregenderWeife.daßunfer
Zntcrefiefofortnichtnurfiir denHeldenerwecktift. fondernaua)
fiir diejungeDame.diebezeichncndvonihmfagt: ..Er if

t von
eineranziehendenHäfiliäileitundfiehtaußergewöhnlichintelligent
nich.“MankönntedenBeginneinereinfachen.aberdochdurch
dieEigenartderBeteiligtenfeffelndeuLiebebgefchicbtevermuten;
baldindesfindenwir. dafiderStoffauchanficheinioeittiefer
liegenderift. Wir lerneneineFran kennen.die. obgleichdie
Muttereinerbereit-JerwacbieneitTochter.nochimmerfchonundver
hältnibinäßigjungift. Wir erfahren.wiederGattedieferFrau
durchGift geendethat. ohnedaßeinMeufchfichgenauzuer
kläreniveiß.wiee-Zdabeizugcgangen.SeineGattinundder
Doktor.zwifchendeneneineftille.allmälicl)zuheißerLeidcnfchaft
lichkeitgefteigertetllrigungbeftanden.habenfichgegenfeitigim

. Verdacht.dieHanddabeiiniSpielegehabtzuhaben.keinesaber
wagt.andementfetzlichenGeheimniszuriittelu.DiefeöGeheimnis
unddienachvierjährigerEntfremdungderbeidenvonderMittler

-' aufdieTochteriiberfpringetideLiebededini iibrigenmenfäienfcheu
gewordenenDoktor-sbildendieAngclpunttederRomans.derfich
in bewegterHandlungnndmoderngewandterDarfiellungzuimmer
vackendererBedeutfamleitentfaltet.einetiefeMoralinfichfchliefjeud.
die fichohnealleAufdringlichleitin derEinrifitiduugdesLofer-J
vonfelbftergibt.

'
- Wennin einerZeitwiederunferigeneinereichhaltige
Sammlungvonlhrifchenllive-fteneineslebenden*AutorseineReihe
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l vonAuflagenerlebt.fo if
t da?BeweisgenugfiirdieBedeutiantleit

undBeliebtheitihreZBerfaffers.ZnderThat ifi LudwigVfan.
dergeiftvolle.feinfiiljligeAefihetikerundKituftlritiler.zugleichein
geborenerDichtervonausnehmetiderBedeutung.wieuns*diednicht
erftdiejiingftbeiAdolfBong e

i: Comp.in Stuttgarterfchieueue

' vierte.
durihgefeheneundvermehrteAuflagezu lehrenbraucht.

Wohlaberzeigtun?diefeiimfaffendfteund in allenihrenEinzel
heiten.wicderVerfafierfelbfibetont.endgiltigfeftgefiellteAusgabe
diereicheSkalavonTönenundStimmungen.dieunferPoetan:
zuichlagenundineifterlichzu beherrfchenweiß. in ihremganzen
llinfangundihrerganzenVollendung.LiebcsluftundLeid.welcher
DichterhättenichtdenbeidenfeinenZolldargebracht?LudwigPfau
aberweißdiefemThemaebcnfogutneueSeitenabzugewinnen.in
ihmfeine.ich-iciausgeprägteEigenartebenfodiihterifchzuoffenbaren
wie in denlhrifcbenBildernausdemLeben.denBalladenund
Soiietten.denZeit: undSinugkdiclftenoderden„Stimmen“.
llnterletztererAnffchriftfielltiiuferBeeteineReihevonBurfchen
undMädäjenliedern.foivievon..VollZweifeiÜzufammen.in denen
erdenechtenvolkstümlichcnTontrefflichanzufäflagenverflelit.Wir
tiefaberau-Z»demInnernalle-Jhervorgeauollen.waser ii

i

feinen
Liedernfingt.dafurwußtenwir feinenfcböuern*Anti-druckal-Zden.
welchenerfelbft in einemhochpoetifäienBildevonderDiihtrrfeele
undandieHandgibt.dasfichiiuterfeinenSonetten(S. L60)findet,
OhneZivcifelwirddiefeGefamtaitsgabevonBfausGedichtenihrem
SängerneueScharenvonFreundenundVerehrernwerben.- unter demTitel: ..DerhäuölirljeBerufund tvirt
fclfaftliäfeErfahrungen“(Berlin.VerlagderTeulfchenHaubfrauen:
zeitung)hatLina Morgenfirrneinedritte.durchanZnnigear
beiteteunderweiterteAuflageihrer..VraktifihenStudieniiber
Hauswirtfctiaft“erfcheineiilaffen,Die lundigeVerfaffcrinver
breitetfichiiberdieMaäitderFranimHaufe.da3Wirtichafte:
geld.diegeregelteeihausordnnug.dasEinlanfen.denKredit.die
handlicheBuchführung.dieVorrätefiir denWinter.iiberWohn
undZimmereinrichtung.iußbefondereauchFeuerungßanlageit.ferner
iiberdieGrundelementederKocvlunft.denGefchniacliu derEr
nährung.diegefellfclfafilichenSittenbeiTifch.dieKleidung.die
weiblichenTienftboten.dieverfchiedenenHausarbeiten.namentlich
die BehandlungderWäfche.überhäuslicheGefnudheits-und
Krankenpflege.KindererziehungundandereFragen.in denender
jungenHaudfraudervrottifcheRat dervielerfohcenenzuftatteu
kommenkann.Mit ruhigerSacblichkeitundOlnfchanlichleitge:
fihrieben.veriitagda?Bitchin jederjüngerenHauehaltungviel
Guteszufiiftenundkannnamentlichale*Hoäzzeitögefclfentfiir die
angehendeHausfrautvaruiempfohlenwerden.
-- ueber..DiedeutfcljenKolonien“hat'karlHefnerbei
GeorgLang in NicheinVita)veröffentlicht.das in nichtzunin
ftändlicljerFormLandundLeuteniifererauswärtigenVefiljungen

*

beichreibtundinitvierKartennndzahlreiäienAbbildungenails

|

gefiattetifi. Tao kleineWerkempfiehltfichfiir jeden.derfichiiber
diefenzeitgemäßenGegeuftandnäherunterrichtenwill.

»--.->S-i-r>.--

Vie englifchcn Anfiedlungen am Nnaffafee und die Jraberfrage.

Z
i»

as JntereffcandenVorgängenamNhaffafeeif
t infolge
derKämpfederEngländermitdenArabernundihrer

*i* Riickwirkungauf da?deutfäfeSchutzgebietundauf
denoftafrilanifcihenSklavenhandelfo geftiegen.daßesfichwohl
verlohnt.aufdiefesThemanähereinzugehen.zumalalledie
Fragen.welcheheutedieFreundederafrikanifcljenKoloni'

fationbefchäftigen.auch in Bezugaufdiefenjetztundbefonders
fiir dieZukunftwichtigenGebietendurchdachtwerdenmüffen.
DerEntdeckerdesNhaffafeeßif

t keingeringererals Li

vingftoiie.kills er denafrikanifäfeifKontinentditrchqitcrt
hatteundiin Jahre1856 in Quelimanein derportugiefifclfen
ProvinzMozambiqueanlangte.war er erfiilltvonderBe:
deutungdieferLänderfiir dieAusbreitungdesEhriftentuins
undwußtenachfeinerRückkehrnachEnglandbaldalleKreife
derBevölkerungfiir diefeMillion zubegeiftern.In England
begriffmanaberauchbalddieVorteile.welchefichfowohlfiir
diegeographifcheWiffenfclyaftals fiir denAuZfuhrhandelde?
LandesinfolgedieferneuenEntdeckungenergebenkonnten.und
zögertenicht.eineExpeditionauszuriiften.unidasGebietder,

Sambefizuerforfcljen.DiefeExpedition.an tvelcherauchder
bekanntel)1-.Kirk. der fpäiereenglifcheGeneralkonfnlin

Sanfiliar.teilnahm.fuhrdenSauibefihinaufbis nachTele.
einereleiidciiportugiefifchcnNiederlaffung.undbefchloßdann

l

denSchire.einenlinkenNebeuflufidef-Sanibefi.zuerforfchen.

VortugiefenfchonlangeJahre an feinerMündung in den
Sambefifaßen. Die Expeditionfuhr denStrom lfinauf.
bis Katarakte,welchedieSchiffahrthemmtenunddenNamen
lMurchifonfälleerhielten. fi

e

zumumkehrennötigten.Aber
dieExpeditionbrachbaldwiederauf.undLivingftoneerreichte
glücklichauf einemandernWegeani 16. September185l)
denNhaffafee.ivclrhennochkeinesLtieifienAuge je erblickt
hatte. Dochwollenwir hiebciniäjt unfere-ZLandsmannes
Rofchervergeffen.welcher.vonKiloaan deroftafrikanifäjen
Kilfteausgehend.unidiefeZeitaufdemLandwegedennörd
lichenTeil de?See?entdeckte.umaberfchonani 19. März
denPfeilenderEingeborenenzuerliegen,DerNtjaffafeeer:
ftrecktfichvonetwa10“ 10*bi*:-14025' fiidlicherBreite
undunter51-520 öftlicherLängevonFerro. e? if

t

alfo
ein gewaltigesLbafferbecken.welchesjetztallniiilicl]erforfeht
ift. obwohlnatiirlichnochmancherleifiir dieTopographiezu
thunübrigbleibt, Der See if

t etwa35()englifeheUllrilcn
lang.durchfchniitlicl)40Meilenbreit.niir etwa in derAkute

if
t eretwasbreiterundeutfendetncichSilbendenfchongc

uanntenSchire,Er erftrecktfichvonSüdentruthNordenund
hat einebedeutendeTiefe. welchegewöhnlichgleichdichtam

welcherin feinemLauf ganzunbekanntwar. obwohldie



:Hand nnd ?nern Dentlein Zkfnjkrirte Zeitung.

Ufer beginnt.Heft-igeStürmeherrfehenoftauf ih1n„und
dannerhebenfichfeinefonftblauenundklarenWogenzuge
loaltigerHöhe.DieKilftenlinieift, obwohlfelfigfdochwenig
durchtiefeBuchtenoderHöfenunterbrochen.Die einzigen
größerenJnieln. weleheauchbewohntundbebautfindf find
Lukoma,aufweleherficheineMiffionbefindetundihreNaeh
barinChifiraula.Danngibte?noeheinigebaunlbewalhfrne
Jnfeln an demfüdliehen'Endede?See?, welehein einigen
Fällenhochan?demWafferempor-ragenunddieHeimatvon
OtternundKrokodilenfind. UeberdieEtymologiede?Worte?
Nhafia if

t manfiel)nichtganzimklnren.Der
NameNhanzaoderNynffaheißt in der
,SprachederEingeborenen.derChinnanjn-ein
große?WafferodereinSee.DieAbleitung,
loelehederbekanntedcutfGeMiffionarReb
niannfeinerzeitgabf ,Ui-anelna“(Liebe
mich),mußwohlheuteal? zuphnntaftifaz
beifeitegelegtwerden,nachdemdiemehr in

die Tiefe dringendenSprarhftudiender
Neuzeite? dargelegthaben/daßdieoft
nfritnnifrhenFlllffe und Seenoft keinen
befondereneharakteriftifchenNamenhaben.
So hat. umnureinBeifpielanznftlhren,
derim deutfcheuOftafrilamlludendeVan
gani bei den Eingeborenenden Namen
RufnL wieerauehhaufigaufdenKarten

fo genanntwirdfion?abernurderSunheli
nameftlr „J-laß“ ift.
Wiefchonvorhinbemerktfhatfichgleich
nachBekanntwerdenderEntdeckungenLiving
ftone?dieAufmerkfamkeitderenglifehenMif
fionendiefenGebietenzugewendet.vorerftna
türlichnurderGegendvomSambefibi?zum
Ulnaffa-dadieErforfehungde?Ulnaffanoch
mancheJahre in AnfpruehnahmundLiving
ftoneliberdenUmfangfeinerEntdeckungerft
imLaufderJahrefnaehfortfehreitenderErforfchungin?klare
kam. Jin Jahre 1856fehonmachtemandenZllerfuel)7ini
LandederMnlololo,ammittlerenSainbefi,eineMiffioiezn
errichtenfwelcheaberbaldwiedereinging.Tiefe?Mißlingen
fehrecktejedochnichtab; imJahre1861trafendieMitglieder
dervondenUniverfitatenCambridgeundOxfordau-Zgerliftetrn
fogenannten„llnioerfitäten-Miffion“unterderLeitungde?
BifchofsPlarkenzieamJlnvuma in Oftafriknein,mußtenaber
denVerfileh,aufdiefemFluffenaehdemNhaffazudringen,
baldaufgebeinundivnndtefichnaehdemSambefiunddem
Satire. Ein paffenderOrt für AnlageeinerStationwurde

l
l

l

llnirrrirlftiuderBehandlungderlyölaze.

DieAir-hevonBlauer".

aufdemHoehlandevonMagomero,im Südende?Nhaffn.
gefunden,aberdieMifflonkonntehierinfolgederSchwierig
keitenmit denEingeborenenniehtrechtfortlommenundließ
baldvonihremBeginnenab, DieArbeitiourdefpaterwieder
aufgenommendurchdieEin-robot'Zeotlnnct[nikeLiz-nana.
ltctiaaion,welehenebenLioingftoniaauchdieStationenMarlega
und,Knminginabegründete.Die urfprtlnglieheHauptftatioir
Lioingftonia.welehenmStldendede?Nnaffaliegt,mußteaber
al?folehebaldwiederaufgegebenioerden,da fi

e ungeiundwan
unddieTfrtfefliege,diefeGeißelAfrika?,welehedurehihren

UnterriÄtinderZrotbaekerri.

StichdieHau-Nieretötet.da?HaltendonVieh tinmöglieh
gekochte.DieIlliffionnrezogenfichdaraufaaa)Bandawezeitun
inrNordende?See?gelegen.Livingftoniahataberal?Au?
gang?punktftir dieReifenaufdemNnaffanochimmereine
geioiffeBedeutung.Augenblicklitl]verfehenFarbigedortden
Miffionsdienft.
Da?Miffionyyhau?if
t eineinfache?,zweiftöckige?Gebäude,

denVerhältniffcnunddemBaumaterialfmleehtnngepnßhwa?
fehrauffälligift, da dieenglifehenMiffionaree?fonftwohl
oerftrhcnfihreHarrier.denfanitärenVorfehriftenfürdieTropen
entfpreehend.fowohlüberdemBodenzuerbaucnal?auehmit

luftigenVerandenzuumgeben.SogardieHäuferderMa

l kololo?entbehrennichtguterVorriaztungenfum dieHitze- abzuhalten.
'

i DieMalololofdenBnfutozugehdricgfindeinfehrinter
effanterVolk?ftamn1;fi

e

habeneine feinellntericheidung
zroifazenRechtundUnrechtundfeftere,dnuerndereGebräuche

in BezugaufRiaztrrundStrafen.al?manini allgemeinen
diefer,Kulturftufezufehreibenmöchte.Wa? aberdiefenAnia.)
höhererEntwicklungin geradezuzerftörenderWeifednrcbbriazt,

i if
t ihreGleichgiltigleikgegenVlutvergießenlSie findmerk:

würdigunempfindlichfür dieGrößediefe?
Verbrechen?fagtLioingftone.Ihre Ge
fehichteliefertnur allzuvieleBeifpielevon
dieferGemtltWerhärtung.welehefi
e

freilich
niit nahezuallen'llfritanernirgendweleher
Raffeteilen.TiefereineZug vernichtetna:
iitrlichallefittigendenWirkt-agentzuivelehen
andereEigenfchoftenihre?Charakter?zuent:
loiekelnroljrenFund fi

e bleibenWilde, fo

lange fi
e

ihnnichtablegen.Sie habendie?
aberniitdenmeiftenNegeroölkerngemeinfam,
So wiefrtiherdieManjanga(amNhnffa)
handeltenfwelehein ihrerWut übereinen
vergeblichenSturmachtzigGefangenealle?
WeiberundkleineKinder,mitkaltemBlute
dor denAugenderVelagertenmaffalrirt
hatten,würdenini gleichenFalledienic?
ftenStämmedurehganzAfrikagehandelt
haben.DiePlakololoftoelebeeinftgeftlrelx
teteErobererwaren.findfrhrzurück:oder
vielmehr'nachNordengedrängt,denn fi

e

find nunmehrfogar in der Gegendde?
oberenSehirezu finden.Da? Dorf de?
Häuptling?MalungaliegtamNdaffafee.
woderSehiredemSeeentfpringt.
Me*Makololo?feheinendenEinflilffen

f derMiffionareleichterzugänglich.welehees glileklirherioeife
durlhgefetzthabenfdaß in derganzenNhnfiagegend.vom
Sambefian,keineSpirituofenverkauftwerden,undwelehedie
EingeborenenmitdenFortfehrittenunfererZivilifationvertraut
machen!wozuniehtnurderGebrauchvonSeifegehört.fon
dernauehdieBenutzungruropaifchrrWerkzeugeundStoffe,
dieZubereitungde?Brote?unddieBehandlungderWafehr
mitWafa):undWringmnfchineundVlatteifen.
Da?HauptquartierdieferaltenenglifrhenMiffionNhatigkeit,
welehefpäternochüberdenNonffafeehinnu?durchdie[konnen
lt/lieaionZocietz-bi?zumTnnganfiknau?gedehntwindetliegt

DerLlirelflfofzuIlnntrre.
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h,-utenochzwiiehendemSambefiunddemZlthaffaFundhier
befindetfichaußerdenvorhergenanntenStationennochbe
fonderZdiebelanntefte,welcheinneuererZeiteinenbedeutenden
Auffmwunggenommenhatt Vlantnre-dereneinfacheKirche
wir unferenLefernin derAbbildungvorführen.
In derNahederKirchebefindetfiel)derKirchhof,auf
demdieGräbereinigerMiffionareZeugnisvonihremGlauben?
eiferablegen.loeleherwederdievondenEingeborenennoch
donderNaturdrohendenGefahrenf-heutefum denEin
geborenendaSEvangeliumzupredigen,
ZurVermittlungdesVerkehrsaufden
einzelnenamSeegelegenenStationender

| derNahede?Sehirglro fichauehdieVorratßhänferbefinden.
f - Leiderkannmanfichnichtverhehlen,daßin jenenGegen
denArabertumnndSklavenhandrlvonTag zuTag größere
1Fortfchrittemachen.Die Stlavenkarawanenwegegehenent
f wederflldlimvomJtyaffanachQnilimane,oder fi

e

kreuzen
denSee etwa in derMitte aufder RoutenaehLindtoder
Kiloat odergehenzwifchendemNhaffaundTanganjikahin
durch*dieSteoenfonRoadkrenzend.Ein anderergroßer
Wegführt überdenTanganjitanaehlldfchidfwiund von
dortnachTahoe-aundfpäternachBagamoho.DerUthaffafee

E? if
t

narhneuerenMitteilungenwahrfÖeinlia),daßder
berühmteAfritareifendeCamerondenPlan verfolgteaufdem
Verbindung-FluegezwifchendengroßenSeenmiteinerftarlen
bewaffnetenMachtnorzngeheir,wie ja auchKardinalLaoigerie
dieAvfiehlhegt,am Tanganjikaein fliegende?Corpsgn
ftationiren,umda?Uebelander*Quellezu treffen.
DieBlockadewirdallerdingsallmäliek)dieSkladenauZfuhr
bedeutendeinfelnänken.wenn fi

e

feharfundandauerndgehand
habtwird.Dennda?GefchäftderSklanenhändlerwirdeinfehr
gefährliches-i.da fi

e

fowohlihre„Ware“undSchiffverlieren.
welchletztere?gewöhnlichvernichtetioird.
al? anchGefahrfür ihrLebenlaufen.Die

MiffiondieneneinigeDampfer-vondenen
deraltefte,der„Jlala“, im Jahre 1875
glücklichohnejedenUnfallllberdieWaffer
füllede?Sehiregebrachtwurdeund in den
Nnaffaeinlicf.ZudiefemVeteranenif

t

noch
der Dambferder llnioerfitöten-Ilkiffion
„CharleZJanfon“hinzugekommen,welcher
neuerding?zu einergewiffenBerühmtheit
gelangte,als dieauf dieAusdehnungder
Engländer in diefenGebieteneiferfilckxtigen
VortugiefenihnaufdemSambefieineZeit
langfefthielten-waZ in Englanddie(böfes
Blut erregte.VondieferZeitan fegteein
flillerKampfzwifchenEnglündernundWor
tugiefenum die Vorherrichaftin diefen
Gegendenein. welcherheutenochnichtbe
endetift.
Der englifchenMiffionZthiitigleitauf
demSchirefolgtedieHandelZthätigleitfaft
auf demFuße;esbildetefichdie*African
halfenTampa-a!,mit klugerBerechnung
die gllnftigegeographifmeLagebenützend,
nm dieErzeugniffedesLandes,vornehm
lichElfenbeinundKautfehuk-zngewinnen.
TennvomSambefibiszumNordendede?Nhaffaerftrecktna;
einenur din-ehdieMurchifoitkatarakteaufetwa70 englifaye
MeilenunterbroeheneWafferftraße-aufweleherdieGitternaeh
demMeeregefehafftwerdenkönnen.DiefeGefellfchaftrichtete
eineAnzahlvonStationenamSchiri:undNyaffaein- und
ihremVeifpielfolgtenbalddieVmhananVrothers-ioelche
fichvornehmlichauf Plantagenbauverlegten.Der Kaffee
ftrauch if

t bereitsmit Erfolg angebautworden,undman
machtneuerdingsVerfuchemitChinchona-WeizenundThec
'dafichda?(andenKilftendesSeesallerding?fiir denMenfihen
nngefunde)Klima vorzüglichdazueignenfoll. Das Haupt
quartierderaktien-a[takenConnotea!liegt in Mandala/ in

if
t

alfoeineHanptbafiSfiir dieUnterdrückungdesSklaven
handels-aberdie Engländerhabenwegenihrer geringen
Mahl hiernur Niederlagenanfzuweifen.Bekanntiftf daß
dieStationKarongaamNordendede?Nhaffafees.wo der
Vorftoß.gegendieSllauenhändlererfolgte!welcherin feiner
Fortwirklmgmit dazubeigetragenhat, denAufftandim
deutfihenOftafrikazu oerfchärfen,heutenochvoirAraber-n
blockirtunddaßdadurehauehdieStevenfonftraßegefperrtift.
Es mußlicheraucheinmalenergifel)andiefemPunkteeingefetzt
werden-um demfchändlichenMenfchenhandelein Endegn
maiheindenndieBlockadedilrftealleindazunichtanßreichen.
da fi

e ja nurdieüberfeeifmeAusfuhrtrifft.

Art undWeifedesVorgehensderKrieg?
fehiffe-überdenCharakterderFahrzeugein;

maßen:dieDanwirddurcheinenKanonen
fchnßzumVeilegenaufgefordert,worauf
der KutterfichlangZfeitZlegt nnd der
Offizierdcsfelbendie Srhiffspapiereber
langt. Sind diefelbenzweifellosgntf fo

nnterbleibtdieDurehfuchung,wennfichnicht
dochvielleichtverdächtigeAnzeichenergeben
währendim andernFalle natürlichdie
ganzeBefatzungfeftgenommen,dieSklaven
befreitwerdennnddieTau insSchlepptau
genommenwird. Diefellnterfuckzungif

t

einfehrmiihfame?nndzeitraubendcZfunter
UmftündengefährlichesGefehaft,dadieVe
fatzungderDan fichhinundwiederioehrt.
SolcheFülleereigncnfichallerding?felten
da einmaldieAraberfiih demEuropäer
gegenüberals einetieferftehendeRaffe
fühlentdordenbefferenWaffenderletzteren
einegewiffeFurchthabenund andererfeitZ
luiffen„daßdieVeftrafungfaftausnahms
losihrenFreuelnanfdemFußegefolgtift.

DerDienftanfdenltriegsfchiffcnif
t einfehrharter-da fi
e Tag

undNachtkreuzenund immeranfderLauerliegennitlffen

in einemtropifikzen,wegendeshohenFeuchtigkcitSgehaltesder
Luft befonderßgefährlichenKlima. DemVlockadegefmivader.
befandersdemdentfchenfwelchesin demletztenhalbenJahre
nochoftMannfchaftenzumSchutzederDeutfchenin Vagamoho
undDeines-Salaamlandennndmit denArabernkämpfen
mußte-gebührtdeshalbniitvollemRechtdieAnerkennungaller
Menfmenfreunde.ioelehefich in demWunfwevereinigen,daß
demfchändliekgenSklabenhundel-dieferHerzkrankheitAfrikas
auehanfderOftktlfteeinEndegemachtwerde.

GallunMeinem.

klarezukommen, if
t gewöhnlichfolgender-_
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one( Wortmmt.
Ein RomanausIiuniänien

von

Waren Brnriner,
untern.

ls Tfchuknin das kleinetaber
reinlieheZimmerdesUnter
fucltnngsgefängiriffestratt
darin Lea feit zweiWochen
internirt wart fand er fiet
düftervor fich ftarrendtan
demTifchefißentaufwelchem
zwei Lichter in Meffing
Auf demTifche lagen einige

VüchertgerichtlicheAktenftückeundeinStrauß weißer
Rofent dieTfchukuheutemorgenim Treibhaufedes
Stadtgärtners felbft gepflücktund Lea überfendet
hatte.Sie fuhr beifeinemEintritt emporundfchaute

'

il

t

t
i

ihn einigeZeit wie geiftesabwefendan; ihr bleiches;

Antlitzt das feine frühereRundung verlorent und
'

ihre von blauenRingen umgebenenAugen verrietent
wie viel fi

e in denleßtenWochengelitten; eswaren

fehrecklicheWochentvoll vonnamenloferAngftt fieber
hafter*AufregungundimfäglichenSeelenqualengewefen.

ttSo fpät!“ rief fiet TfchukudieHand reichend.
Ihre Stimme hatteeinen feltfamentmattenKlang,

Tfchukubehieltihre kaltentweichenFinger in feiner
Hand.
„EntfchuldigenSie meinenetwasfpätenBefucht“

begannert „ich tvollteIhnen eineNachrichtüber
bringentvon der ic

h

vorausfeßetdaß fi
e Sie freuen

wird. Wollen Sie fichnicht feßen?“
Sie ließ fich auf den Stuhl niedert er aber

blieb vor ihr ftehen,
„Sie hatten michgebetentIonel zn fchreibent

Ihre Verteidigungzu übernehmentum jedochnicht
allzu viel Zeit zu verlierenthabe ic

h

ihmtelegraphirtt
vor einerStunde erhielt ich feineAntwortt er wird
morgenvormittaghier eintreffen.“ Er fchwiegund

fchaute fi
e

forfchendant eine leichteRöte war iiber

ihr Gefichtgehufcht.
„Das if

t in derThat eineangenehmeNachricht/t

'

fagte fiet „ich dankeIhnen!“ -

Er ging einigemalein der Stube auf und abt t

dann blieb er ftehenund fragte:
t,HabenSie die Anklagefmriftt die ic

h

Ihnen

i

heutezukommenließt gelefen?“
ttNeinlt* entgegnetefie,
ttSie müffen fi

e

lefentMadame.“
ttWozu?“
ttDamitSie fehentwie viele undwie gewichtige

Momente fiir Ihre Schuld fpreclhen.“

Welt verfchworentmich zur Giftmifmerinzu ftem
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Sie gab keinenLaut von fiehtaber er faht wie

fi
e unter einemfieberhaftenSchauerzufammenzuckte.

Er ließ fich auf einenStuhl nebenihr niederund -

blickte.finfter briitendt in ihr toeißesGefichtt auf
dem ftarres Entfetzenausgeprägtlag; ihre Hand
ruhte auf demTiffbt er tippte mit den Fingern
daran, dann umfpannteer das feine Handgelenk
und drücktees leifet und dabei iiberkamihn ein
eigenartigesGefiihlt halbwonnigeLuftt halb bangest

herzbeklemmendesWeh. -

„Das alfo if
t das Weibt das du liebftt“ fo

klang es in ihmt „das fchönetherrlichet göttliche
Weibt das dichtroftlos elendt tvahnfinnigund un- »

fägliih glücklichmachenkannt und du hältft ihre
Hand in der deinentund fi

e

weißt daß dn Herr
über ihr Lebent über ihre Zukunft bift. Weiß fi

e

es aucht weiß fi
e es wirklich?“ Er ließ ihre

Hand los.
„Von mir hängt Ihr Schickfalabt“ fagteert

l

und es lag ein furchtbarerErnft in feinenWortent
ttichfrageSie nochmalstwiffenSiet was dasheißtt
Aiadame?“
„Ich weiß est“ fagte fi

e toulos,

„Und wenn ich nun.“ rief ert und fein Geficht
wurde totenblaßund eine düftereGlut flamnite in

feinenAugen auft „wenn ich dafürt daß ic
h

Ihnen
die Freiheitt dieIugendt denGlanz und denReich
tum wiederfchenketeinenPreis . , .“
Er konnte den Satz nicht zu Ende fprechent

Lea war aufgefprungenteine jähe Nöte bedeckteihr
Geficht.
„Warum erfchreckenSiet Madame?“ fragte er.

„Bittet bleibenSie fißen.“
„Was follen Ihre feltfamenWorte?“ murmeltei

fi
e verwirrt und wich einenSchritt zurück.

ttMeineWorte erfcheinenIhnen feltfamt“ lachte
er leifeundbitter; „nunt ichwill deutlicherfprechen.
DenkenSie fich-Madamet dieferBuckeligetder da
zerknirfchtvor Ihnen fitztt hat einen wunderfamen
Traum gehabttich will Ihnen denTraum erzählent
vielleichtdaßSie ihn deutenkönnen.“ Er ergriffeine
Rufe vomStraußt rochdarant fann eineWeile und
fagtet wie zu fich felbft fpreclteud:„Meine Mutter

'

hat Blumen und befondersRofent weiße Rofent
fchwärmerifchgeliebt; fi

e war ein fchönesWeibt ein
feltcn fchönesWeibt und fi

e

ftarb fo jung. Mein
Vater - er war ein Spieler und ein Trunkenbold
und bis über die Ohren verfchuldet- hat fie in
den Tod getriebentund wiffen Siet wie? Er riß
mich kleinenKnirpst fo oft er angetrnnkenvon
feinen wüftenGelagenheimkamtaus dem traum
feligenKinderfchlaftfchleudertemichzu ihren*Füßen
und lachte: .Da haft Du Deinen buckeligenEngelt
fchauDir ihn recht an!“
pädifiheUebungenmit mir vort wie er es nannte;
er fchlugmichtummeineverkrünnntenGlieder grad

, und gelenkigzu machen;abert wie Figura zeigtt
ttMeineSchuld!“ rief fi

e bitteraus. „Glauben i

auchSie an meineSchuld? Hat fich denn alle

'

pelut michunglücklichund elendzumachen?Haben j

Sie dennkeinHerzt Herr Tfänikii?“
Sie hatte die legtenWorte verzweiflungsvoll

aufgefchrieen,Es war zum erftenmaltdaß fi
e

ihre
Ruhe verlort daß ihr fchrecklicttesGefchickauchin
ihrem äußern Gebahren zum' Durchbruch kam,

Tfchukuftand fcheinbarunbewegtvor ihrt nur um
feineMundwinkel zucktees ein wenig.
„Ich habe Ihnen bei einer frühern Gelegen

heitt“ begannert „die Gründe auseinandergefeßtt
weshalb ich der traurigent der überauspeinlichen»

Vflichtt gegenSie die öffentlicheAnklage zu ver
tretentmichnichtentziehe.WennSie denAnklage- i

akt lefent fo werdenSie findentwelchfchwereVer
dachtsmomentegegenSie vorliegen;vomöffentlichen
Ankläger hängt es nun abt ob und wie weit er

diefeVerdachtsmomenteauf die Gemüter der Ge

fchworenenwirken laffen willt er kann diefelben fo

ineinanderfiigeut fo verdichtentdaß die Gefchwore
nen troß aller BeredfamkeitIhres Verteidigersdie
Schuldfrage bejahen miiffen; vom Staatsanwalt
hängt Ihr Schickfalabt Madametwiffen Siet was
das heißt?“ fiigte er hinzu. „Auf der einenSeite
das Lebent mit allen feinen Genüffen: Freiheitt
Iugendt SchönheittReichtumtGlanz undLiebetund
auf der andernSeite ein Lebent das tanfendmal
gräßlimer if

t als der Tod“ , -

leider ohne Erfolg; und wiihrend diefer orthopä
difchenUebungenkauertemeineMutter in einem
Winkel des Saalest fcheuund verzagttund wim
merte leife; aber wenn ic
h

allein mit ihr bliebt
wenn der Veiniger uns verließt dann riß fi
e

mich
mit leidenfchaftlicherGlut an ihre Vruft und herzte
und küßte mich und trank meineThränen wegt
und als fi

e

ftarb - ich war nochfehr jungt aber
ich fehe fi

e vor tuirt als wäre es gefternerft ge
wefen_ da hielt fie in der faltent zartenRechten
eineweißeRofet wie diefet die leßtet die ie

h

ihr

'

gepfliickt.Warum ic
h

Ihnen all dieserzähle?“ fiigte -

er verlorenlächelndhinzu. ttWeil ich Ihnen fagen
möchtetdaß ic

h

ein troftlofestliebelofesLebenfiihret
und wenn ic

h

etwas Troft in meinemElendt einen
Schimmervon Liebe findenwillt fo muß ich weitt
weit zurückdenkenan meine frühefteKindheitt an
meinearmetoteMutter.“ SeineStimmeklangweicht
es zitierteeinefeltfameWehmutdarint und in feinen
Augen fchwammes feuchtwie von Thränen. Er
erhob fich und trat einenSchritt zu Lea heran:
„Doch diefenTraum von meinerMutter hat mir
ein andererTraum verdunkelttMadame! Ich habe
geträumttdaß ic

h

Sie liebet Madame, mit einer
verzehrendenGlut liebetwie nur ein Stiefkind des
Glückeszu liebenvermag; ic

h

habegetränmttdaß
auchSiet Madametfiir michtwie foll ic

h

nur fagent
nicht Liebet o neint fondern Mitleidt Erbarmen
fühlten; ich habegeträumt*- o

t was träumt man
nichtalles! - daß ich Sie kiißtet wild kiißteund

Sie an meine Bruft riß und Ihnen znflüfterte:
,Was kümmert'smicht ob Du fchuldig bift oder
nicht? Sei meint fe

i

meinWeibt ich will Dich auf
denHändentragent ic

h

will Dein Sklave fein t* lind
Siet MadametSie habengelaehttund wie ic

h

Zh:
Lachenhörtetdas filberhelletgraufameterbarmungs
lofeLaehentda bin ic

h

erwacht.Warum lachenSie
nichttMadame? LachenSiet Ionel kommtteinherr:
licherIunget ein glänzenderRednert ein Voet ...“
Er lachtelaut auft Lea fiel auf denStuhl hin,

bedeckteihr (Zefiehtmit den Händen und brach in

ein konvulfivifehesWeinen aus.
„GuteNachttMadame!“ fagteTfchukuundver' ließ rafchdie Stube.

unterm,

Der AppellgericlnsratGorovei hegteund pflegte
fein umfangreichesIch mit einer ängftlichenZärt
lichkeit, er war gefundund frifcht und rofig und
mit einemprächtigenAppetit gefegnettaber gleieh:
wohl von dem fürchterlichenGedanken gepeinigtt
daß ein Schlagfluß feinemDafein ein jähesEnde
bereitenkönnte. Er oermieddaherallest was ihni
geeignetfchientdiefefchrecklicheEventualität herbei
zulockenter fcheutejedekörperlicheund geiftigeAn
ftrengungt und letzterebefonderswar ihm in den
Tod verhaßt.Wenn diegerichtlichenVerhandlungen
iiber das üblicheZeitmaß danertent fo pflegteer
dieEllenbogenauf denTifch zu ftiitzentfeineAugen
mit den fettenHändchenzu bedeckentwas darauf
hindeutenfolltet daß er über den Vrozeßfall ftill
brüte. Aber feine Amtsgenoffenkannten diefe-s
Strategemt fi

e

wußtent daß Herr Gorovei ein un' verdächtige-stleichtestftilles Schläfchenhieltt und

fi
e gönntenes ihm aus vollemHerzent denner

war eine fiigfametweicheNaturt der niemalsdurch
Einwändedie Debattenund Beratungenverbitterte
und fich ftets willig der Meinung der Majorität
anfchloß. Es war daher fiir Herrn Gorovei ein
fchwererSchlagt als das Schickfales fügtetdaßer
dazu berufen wurdet als Vorfißenderim Schwar
gerichtsprozeffezu fungirentdeffenVerhandlungalle
Welt mit fieberhafterSpannung entgegenfah,
„Sie meinen es gutt“ fagte er feufzeud zu

Herrn Oleseut als ihn diefer zu feiner Miifion
beglückwünfchtet„Sie meinen es gutt aber Sie
wiffen nichtt mit welchenUnannehmlichkeitenund
Vitterniffen eine folcheMiffion verbundenift; ic

h

müßtemichfehr täufchentwenn dieferProzeßnicht
einenvollen Tagt vielleichtzwei dauern folltetund
wiffen Siet Herr Olescut was es heißtt viele

f Stunden hindurchin einemdumpfenLokal auszu
Dann nahm er ortho-

t* haltentdie Debattenzu leitent die Zeugen z
u ver

hörent mit den Verteidigernfich herumzufehlagent
feinen Geift ununterbrochenanzuftrengenund die
Verhandlungenzum Schluß objektiv zu refnmirent
und all dies bei leeremMagen und in einertro
pifchenHiße? Diefer Vrozeß kanneinerKonftitution
_wie der meinigenden Todesftoßoerfeßentund ic

h

habe bereits einenVorgefchmackder Unannehmlich
feitent die micherwartent durchgekoftett ic

h

werde
um Eintrittskartenbeftürmt. Der Saal faßt kaiun
hundertVerfonentund ic

h

habebereitsKartenfür
hundertunddreißigausgegebentund nun erhalte in

")
eben noch ein Gefuchvon Herrn Dobresru- er
will drei Vläße habentfiir fiehtfür feineFrauund

für feineTochter.Ich verfichereIhnent Herr Olescut

ic
h

bin keinbeneidenswerterPtenfm!“
Und in derThatt Herr Goroveimachtedurchaus

nichtden Eindruckeines beneidenswertenNienichent
als er am Verhandlungstagum zehnUhr Vormit
tagt nachdemer ein kopiöfesFrühftückzu fich 9

*?

nomment feine Wohnung verließt um fich ins
Schwurgerichtzu begeben. Es war ein wunder
fchönerApriltagt der Himmel blau und heiter,die

Straßen belebt wie an einemAiarkttag und d
ie

Sonnenftrahlentvarm und goldig. Aber Gorovei
merktenichtsvon diefer*FrühlingspraekfnEr fchrjttt
düfter finnend und mit gefenktenVlickentwieein
Verurteilter dahint und ein fchwererSeufzerent
rang fich feiner Vrnftt als ert vor demSchwin
gerichtsfaalangelangttden Eingang zu demfelben
von einerdichtenAienfctieninaffebelagertfandtdurch
die er fich durchwindeniuußte, Da die mente!!
Bauern aus Valeni warent die ihn nichtkannten,

fo mußteer einenSchußmannrufent derihmBull"



.IS 34

brach„und troßdemerhielterrwiihrendderWächter
der öffentlichenOrdnung die Menge zerteilte
einigegelindeRippenftöße-die feineStimmung nur -

nochmehrverbitterten.
Der Vrozeß follte erft um elf Uhr feinenAn

fang nehmen-aber gleichwohlwar jeßt fchonder
Saal bis zum letztenVlützmeilgefüllt. Für die
Öonoratioren waren zwei befondereReihenRohr
ftühle aufgeftelltrin der erftenReihe faßenHerr
DobrescmfeineGemahlinund Via. Via fah bleich
und überniichtigaus, Seitdem fi

e die erfteItachricht
iiber das Ereignis in Valeni gelefenrlebte fi

e in

einerfortwiiljrendenAufregung.Sie hatteihreMutter
bewogemeinenMonat früher als fonftdieRefidenz
zu verlaffenund nach ihrem drei Meilen von der
DiftriktshauptftadtD.- entferntenGut überzufiedelm
um nur der gerichtlichenVerhandlung beiwohnen
zu können.Es war nichtNeugierxnichtderDrang

antrieb, nichtdieGier- Lear die ihr fo wehgetham

auf der Anklagebankunter der Wucht einer grüß

lichenBefchuldigungerfcheinenzu fehemeswar das
feltfame,dunklerherzbeklemmendeGefühl-daß Jonel
irgend eine Rolle in diefer geheimnisvollenAn
gelegenheitfpiele, Diefer Verdachtwar gleichdas
erftemal-als fi

e vernahm,daßValfamakivon feinem
Weib vergiftetwordenfeir in ihr aufgetaucht,Sie
wagteanfangs nichtdaranzu denkemaberderVer
dachtkamwiederundwieder-er niftetefich in ihrem
Herzenein und wurde faft zur fchrecklichenGewiß
heitz als fi

e

erfuhr- daß Jonel Leas Verteidigung
übernommen.Diefer Vrozeß erfchienihr jetztwie
eine perfönlicheAngelegenheitr fi

e wollte Lea und
Ionel Auge in Auge vor demSchwurgerichtfehem

fi
e wolltemit eigenenOhren lfören-auf welcheVer

dachtsmomentedie Anklageaufgebautwar und wie
Ionel diefelbenentkrüfte.Diefer Vrozeßlaftetedaher
mit einer furchtbarenSchwere auf ihrem Gemüt,
und ihr fchienr als hingeauchihr eigenesGefchick
von deffenAusgang ab. -

In diefer Gemütsuerfaffunghatte fie bange
Wochenverlebt und mit einerwühlendenUngeduld
den Tag herbeigefehnt-da vor der Oeffentlickjkeit
klargelegtwerdenfollte, ob Lea wirklichdie Mör
derin ihres Gattem und wenn jaF was das Motiv i

hiezu gewefen. Diefe qualvolle Aufregung hatte
auch in der leßten Nacht den Schlaf von ihren
Augen verfcheucljtrund aus ihrer krankhafterregten

'

Vhantafie waren in unerfcljöpflimerFülle wirrex
Schreckbilderaufgeftiegemunter derenpeinigenderi

Nachwirkung fi
e den Schwurgerichtsfaalbetreten

hatte. Aber der hattenichtsSchreckhaftesan fich„f,

es war ein kahlerfweißgetünchtenrechteckigerSaal
deffenBeftimmungnur durchdiezweiamphitheatra-,

lifck) gereihtenSiße der Gefchworenemdurch das

Vodium- auf welchemgrün überzogeneTifche und
gepolfterteLehnftühleftandemdurchein abgegriffenes
Gefeßbuck)und durchein Kruzifix auf einemdiefer
Tifche angedeutetwurde. Und die Frühlingsfonne
floß in einemvollenStrahl durchdas hoheFenfter
in den Saal und vergoldetedie Köpfe der Damen
die- gepußtwie zu einer Vremiere im Theaterrer
fchienenwaren und fich laut und lachendüber die
bevorftehendenGemütserregungenunterhielten.Via f

blickteüngftlichauf den lahmenGerichtsdienermit
demausgeprägtenSpißbubengefickmder mit emfiger,

Gefclhüftigkeithin undherhumpelte„denStaub vom

Gefeßbuchund vom Kruzifix blies- Aktenftückeord
netej und auf die Gerichtsreporter-die um einen
Tifch vor der erftenSitzreihefaßem [achten,Blei
ftifte fpitztenoderNotizenmachten.Sie zogeinmal
nachdem andern ihre goldeneUhr hervorz fchaute
auf das Zifferblatt- und ihr warr als dehnteirfich
die Minuten zu Ewigkeitenaus.
Thüre„ dieGefchworenentratenhereimeine ziemlich
gemifchteGefellf>)aft„ in der nebenelegantenfchwar
zenRöckenund intelligentausfeheudenKöpfen rauhe
Kittel und verdußtdreinfchauendeGefichtererfchienen,
Im Saale fchwirrte.es von lachenden-flüfternden
Stimmenf die aber jäh verftummtenLals der Brü
fident Gorovei- von zwei Beifitzerngefolgtxfeierlich
und gewichtighereintratund auf dem mit rotem *

Leder überzogenenFauteuil vor demgrünenTifch,
daraufdas Kruzifix ftandtVlaß nahm. Bald darauf
erfchienauchderStaatsanwaltr Herr Tfchuku. Faft
zugleichmit ihm trat durcheineSeitenthür Ionel
in den Saal; er fchritt mit erhobenemHaupte zu

Da knarrteeine

'

dem Tifchz der vor den Sitzen der Gefchworeueti_

gegenüberder -Anklagebankftandr ließ fich auf dem

'

Stuhle nieder und warf einen rafchenBlick auf
das Vubliknm. Eine leichteNöte flog über fein
bleichesGefichhals er Via erblickte;er neigtezum
Gru-ße das Hauptr fi

e erwiderteden Gruß und
fenktedieLiderx dann fi

e

fühlte- daß ihr eineheiße
Blutwelle die Wangen fiirbte; ihre Mutter flüfterte
ihr eine Bemerkungzur fi

e antwortete[lichtdarauf.
Stummr wie in fich verfunkenfaß fi

e da, nur ab
und zu erfchauerndrwenn Jonels Stimme ihr Ohr
traff fo oft er bei der Auslofung derGefchworenen:

den einenoder den andernablehnte. Es war eine
langeund langweiligeProzedur, Endlichwaren die
Gefchworenenausgeloftr fi

e

hattenVlaß genommen
den Eid geleiftetrdann folgte einekurzeRede des

Vriifidenten-welcherdieGefchworenenund denVer

; teidigeran ihre Vflichtengemahnte.
den fonftSenfationsprozeffeerweckemwas fi

e

hiezu
'

„Man führe die Angeklagteherein!“ rief der

Vrüfident.
DiefemRufe folgtejeneeigentümlicheBewegung

im Vublikumr welcheeinemgroßem fpannungsvoll
erwartetenMomentvorauszugehenpflegt.Ein leichter
Hufteureiz fchienviele befallen zu habem Stühle
wurdenhin und her gefchobemeinTeil des in den
letztenBönkenfißendenVublifums hatteficherhoben.
Rufe: „Niederfißenl“wurden lautr der lahmeGe
richtsdienerfteigertedenLärm durchdiekreifchenden
Worte: „Rahel meineHerremRuhe!“ wiihrendder

Vrüfident mit nervöferHaft die Glocke erklingen
ließ. Vlößlich trat tiefe, lautlofeStille eine Lea
war hereingetreten;die hohe, imponirende- in ein
enganfchließendesfchwarzesSeidenkleidgehtillteGe
ftalta deren einzigerSchmuckzwei Verlen an den
rofigen Ohrliippchen bildetem das marmorweiße
Geficljtmit denfchwarzem in einemfeltfamenGlanz
leuchtendenAugem die ins Leerezu ftarrenfchienen
übtenauf das PublikumeinenfaszinirendenZauber
aus- und erft in demVtoment- als fi

e

fich nieder
gelaffenund die erfte an fi

e gerichteteFrage des
Vrüfidentenmit weicher,leichtverfchleierterStimme
beantwortete-machteder lautlofenStille ein leifesr
fummendesFlüftern Vlaß,
Via hörtenicht, was gefragtwurder fi

e

fchien
auchdenSinn derAntwortenLeas nichtzu faffen.
Mit den weißeny fchimmerndenZühnchenan ihrer

ihre innereBewegungniederkitmpfendlfchaute fi
e

Lea unverwandtins Gefichtf als wollte fi
e aus

deffenZügen entziffern, was in ihrer Seele vor:
ging. Aber diefesGefichtwar kaltxunbewegt-keinel

Miene zucktedarim fi
e

fchienJonel nochgar nicht
bemerktzu haben; aber jetztr jeßt trafen fich ihre
Blicke- einen Moment nur.
Blick erhafcht,und ihr wart als fühlte fi

e einen
Dolchfticl)im Herzen. Hatte es nicht von Leas
Augen zu denfeinenhinübergefunkeltrblißartig und
dochverftiindnisinnig? Hatte Ionels Wangennicht
einejähe Röte übergoffen?Hatte nicht feineHand
wie unter einemelektrifchenSchlagegezuckt?Hatte
er nichtrum feineBewegungzu verbergemdasHaupt
tief zu den vor ihm liegendenAktenftückengeneigt
und mit nervös zuckenderHand denBleiftift gefaßt
und darin zu krißeln begonnen? Was bedeutet
all dies? War ihr Verdachtbegründet? Beftand
zwifchendiefenBeiden wirklich ein geheimesEin
verftündnis? War diefesWeib in der That eine
Verbrecherinund dieferMannr den fiel Via- fo

unfäglicl) liebte, der Mitwifferr vielleichtgar der
intellektuelle_Urheber*dergraufigenThat? Ihre
Schleifenhiinnnertemes flirrte ihr vor denAugen
und ihr ware als müßte fi
e auffcljreienunter der
Wucht einesdumpfenxerftickendenSeelenfchmerzes.
Und keinMenfch in diefemSaal ahnteespwas in
ihr wie mit fcharfenKrallen wühlter kein Menfckj!
Waren fi

e alle mit Blindheit gefchlagenrdie Ge
fckftvorenemdie Richtemder Staatsanwalt? Ihre
Blickebliebenauf Tfchukuhaften- der, das Haupt
zwifchenden Händenpreffendr in die Lektüreeines
Aktenftückesverfunkenzu fein fchien, Da blitzteihr
jühlings eine Erinnerung durchdenKopf: Tfclfuku
hatte ihr eines Tages gefagt, daß Jonels Seele
wie ein offenesBuch vor ihm (tige und daß er
jedesBlatt darin gelefen.Hatte er auchdas letzte
dunkler vielleichtblutigeBlatt gelefen?
weiß er- was das tiefe Motiv gewefenrdas Lea
zur Vollführung des Mordes getrieben? Und

Via hatte diefen y

Ahnt err

*
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wenn er es ahntr wenn er es iveiß„ wird er
hier fagemaller Welt offenbaren?
So flogen in wilder Haft ihre Gedaukemtviih

rend eineStunde um die andereverranmwährend
einZeugenachdemandernvorgerufembeeidigtrver
hört undSchriftftückeverlefenwurden. Aber weder
die AusfagenderZeugemnochder Inhalt der ver
lefenenSchriftftückefördertenirgend ein Moment
zu Tager durchwelchesLeas Erklärung daß durch
einen verhängnisvollenZufall das Glas mit den1
Gifte- das fi

e

für fich felbft beftimmt, in ihres
Gatten Hand geratementkräftetwordenwäre, In
der anfangs derAngeklagtenfeindfeligenStimmung
des Publikums hattefich im Verlaufe derVerhand
lung ein Umfchwungzu Gunften Leas vollzogen.
Und es war nicht ihre Schönheitalleim die das
bewirkthatter fondernmehrnochihre wunderfame
Selbftbeherrfchungund Ruhm die nichts mit der
düftern Verftocktheitdes Verbrechersgemeinhatte.
Sie weintenichtt fi

e jammertenicht-unddochfprach
aus ihrem weißen Antlitz] aus ihren feuchtfcljim
merndenAugen ein unfiiglicherSchmerz und diefer
Schmerzzitterteaus demKlang ihrer Stimmer der
fiißem weichemmelodifchenStimme. Llls aber auf
die Frage des Vriifidentemwarum fi

e

ihremLeben
ein Ende machen tvollter zum erftenmalezwei
Thriinen auf ihre Wangen herabrolltenrwiihrend

fi
e

leife dieWorte fprach: „Weil ic
h

elendund un
glücklichwarx* da ging eineBewegungdurchdas

Publikumx und felbft die Gemahlindes Vriifekten
konntefich nichtentbrechemihr Tafchentuchzu den
Augen zu führen; man hattedie überzeugendeEm
pfindung daß diefeWorte aus einemgroßemechten
Seelenfchmerzemporgequollcnwaren, Herr Goroveif
der gleichfallsunter demBanne dieferallgemeinen
Empfindung ftand- unterdrücktedie ihm auf den
Lippen fchwebendeFrage, warum fiel von Glanz
und Reichtumumgebenrin herrlicherJugendfchöne
prangend-fich unglücklichgefühlt; nur Via und der
Staatsanwalt fchienenfür jede weichereRegung
unempfiinglichzu fein. Die Blickermit denenVia
Lea tnuftertef hatten einen feindfeligenAusdruckx'

und je mehr fi
e

fich in die Betrachtungdiefer fo

fiegreichenSchönheitverfenkte-deftoglühenderwühlte

in ihremHerzen ein aus Haß und grauenvollem

, EntfeßenfeltfamgemifchtesGefühl.
Unterlippenagendundmit gewaltfamerAnftrengung

'

Da erhobfich Tfctjukmum dieAnklagezu ent
wickeln;er wart bald mit denHändendieSchlafen
preffend„bald mit über derBruft gekreuztenArmen
in den Stuhl gelehnt-der Verhandlungmit fchein
barer Gleichgiltigkeitgefolgt- in langen Zwifchen
räumen kurzeFragen an die Zeugenrichtendund
nur ab und zu Lea mit einemrafchenSeitenblick
ftreifend. Aber Jonelr der ihn aufmerkfambetrach
teterwar es nicht entgangemdaß fein Gefichtauf-,

fallend blaßz feine Augenbrauenfinfter gerunzelt
waren und daß dann und wann ein eigentümlicljes
Jucken über feineLider flog; und wie Tfchukujetzt
daftandzmit den zitterndenHändenauf den Tifch
geftützt-den Oberkörperemporreckendund nachden
Worten: „Meine HerrenGefchworenen!“Jonel mit
großemflammendenAugen eineWeile anftarrtefda
überkamdiefen das bangeGefühl- daß er einen
graufamem erbarmungslofenGegnervor fich habe.
„Meine HerrenGefchworenem“begannTfclhukux

nachdemer in einigeneinleitendenSüßen die-Miffiott
des Staatsanwalteserörterthattex„der Fall, über
den einVerdikt zu füllenSie berufenfindr if

t ver
worren unddunkel. DirekteBeweifefür dieSchuld
der Angeklagtenfehlemkein einzigerZeugehat ein
thatfiichlichesMoment für die Begründungder An
klagevorgebrachhes if

t im Gegenteilerwiefemdaß
die Angeklagteihren Gatten treu gepflegt-daß fi

e

feinVermögenunbefchränktverwaltendaßer vollftes
Vertrauen in fi

e gefeßtr daß fi
e mildthiitiggegen

Arme und hilfreich gegendie Bauern von Valeni
war. Und gleichwohltauchteeinigeTage nachder
BeerdigungValfamakis das Gerücht aufj daß er
vergiftet- von feinemWeihe vergiftetwordenfei;
wie dasGerüchtentftandzwiffen wir nichh es war
da, es ging vonMund zu Mundr unddieSezirung
derLeichehat erwiefcmdaßValfamaki in derThat
einesunnatürlicljenTodes geftorben. War er ver
giftet wordemwiedieStimmedesVolkesbehauptet,
oder war ein verhängnisvollerZufall- wie die An
geklagteerklärty die UrfachefeinesTodes? unfer
Gefühl neigt zur zweitenAnnahme- es fcheintuns
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undenkbaredaß eiltWefenemit fo herrlichenGaben
des Körpers und des (Zeiftesausgeftattetwie die
Angeklagteevon bliihenderZngende von feltener
Schönheiteein Weib mit folehenZügenund folchen
AugenevonGottesHand iibergoffeitmit finnbeftricken
dernReizees fcheintundenkbaredaßfie jenenMann e
ermordet!konnteederetiefeingewtirzeltenVorurteilen

trotzendefie aus einemiirmlicheitLebenskreifezu fta)
emporgezogenedem fi

e allesverdankteeGlanzeReich
turnundgefellfcljaftlicljeStellungees erfcljeintuns un

faßbareundestvurdedochgedachtelaut airsgefprochene
von taufendZungenwiederholtund geglaubt.“
Cie fchtviegeinige Augenbliekeeverließ feinen

Bloß und trat einigeSchrittevor.
Lea hatte bis jetzt ihre volle Geiftesgegenwart

bewahrtegetragenvon demtroftvollenund ftiirken- Z

denVewußtfeinedaßJonel von ihrerUnfchuldiiber-

i

zeugtfei. WahrenddesBefucljeseden er ihr einige
Tage vor derVerhandlungim (Zefiingnisabgeftattete

hatte fi
e

ihm rückhaltlosalles offenbartewas in

ihrer Seele gewühltund mit einer geheimenFreude
gefchildertewie ihr das LebenohnefeineLiebewiift
und ödeerfcljienenewie die Selbftmordgedankenin
ihr anfgeblitzte fi

e

beftiirnttefich verdichtethätten
und wie in jener Sturmnacht das Griißlielje fich
begeben.Und als fi

e

ihren langenetraurigenBe
richt geendetund leifeemit zitternderStimmeIonel
gefragteob er fi

e

für fchuldighaltee da hattees

feucht in feinenAugen gefchtoottnneneer hatteihre
Hand ergriffen und gekiißtund mit einemTone
aus demeinetiefeeinnereUeberzeugunghervorklange
gefagt: eeSiefind unfchuldigeLea!“ Und feitdenl

fi
e diefeWorte von feinenLippen vernommenewar

Ruhe und Friede in ihr Gelnüt eingezogen;und fo

war fi
e dennnichtgebeugteilichtgedrücktenichtmit

angftverzerrtenMienen wie eineVerbrecherinefon
dern erhobenenHauptes in den Saal getreten.
Beim Anblick der vielenAugene deren Zielfcheibe

fi
e ware hatteihr allerdingsdas Herz geftockteund

ihr ware als müßte fi
e niederfinken,Da hatte fi
e

Via erblicktund ihre Schwächewar verflogeneund
blitzartig war ihr hiebeidurchden Kopf gefahrene
daß hier in diefemdumpfenSalon angefichtsder
Gefchworenenvielleichtauchder letzteentfcheidende
Kampf zwifcljenihr und Via zumAustraggelangen
werde. Inne( war ja jetztnicht nur Zeuge ihrer
Seelengrößeefondernauch- fie empfandes mit ge
heimerFreude-- desTriumphesedenihreSchönheit
feierte.Al( diefedunklenEmpfindungenhattenbewirkte

mit vollerWuchtauf ihr lafteteeeswar ihr alleswie
ein fchwererTraum erfclhieneneaus dem fi

e bald er
wacheitwiirde; fi

e

hattedaherwie erlöftaufgeatmete
als TfchukuficherhobeumdieAnklagezu entwickeln.
Der armeTfchuklt! Welch flammendeLeiden

fchaft hatte in feinen fchönenegeiftvollenAugen
geloderteals er ihr jüngft in feiner Weife eine
Liebeserklärunggemacht! WelchglücklicherZufalle
daß geradeer der öffentlicheAnkliigerwar. Sie
hatteauf die Wanduhr geblicktedie iiber demSitz
des Vriifidentenhingeder Zeigerwies auf vier.
e,EineViertel-eeinehalbeStunde wird Tfchuku

fprechenedann wird Ionel das Wort ergreifen.“

durchfchauertefi
e war daherohneAngfteohneAuf

regungemit neugierigerSpannung und vor fich
ftarrendeTfchukusWortengefolgt. Als er aberfeine

'

Rede ltnterbrochenefeinenVlaß verlaffenundeinige
Schritte vorgetretenware da hatte fi

e unter dem

"

Antrieb einer innern Unruheedie fi
e plötzlichüber

kommeneaufgeblicktundTfchukuins Gefichtgefchaut.

eeIchwill Ihnen beweifenetneineHerren Ge
fchtvorenene“rief er mit erhobenerStimmee eedaß
das Undenkbaredenkbaredas Unmöglichemögliche
daß die Angeklagte in der That eineGiftmifcherin
ift!“ Lea zucktebei diefenWorten jiih zufammen.
Hatte fi

e

wirklichrechtgehört? Neinees war keine
Tiiufchung. ee:Daßdie -Angeklagte in der That eine ,

Giftmifcherinifte“wiederholteTfchukumit Nachdruck.
Ein tieferSchauerfaßtefieemehrnochals feineWorte
hatte fi

e derruhigeekalteefchneidendeTon feinerStimme
mit einemahnungsvolletlGrauen durchfcljauerte fi

e

ftarrte ihn atemlosemit tveitgeöffneteuAugen an.
e,DieLlngeklagtebehauptete“fuhr er fort und

i

rieb fichdabeidie .Öiindeeeefiehabefichdas Leben
nehmenwollen; wir toolleneinmaldiefeBehauptung
unterfuchen.Der Triebe fein eigenesTafein zu

i keitenan diefemFelsgeftade.i tagtäglicheinfchönesBildedennbeiftarkemSeegangniüffen

vernichtenekann auf zweierleiWeife entfteheneein
gewaltigestlngliick bricht jähe init vernichtender
Prachtüber uns hereineraubt uns jedeBefinnunge
und der Gedankean den Selbftmord als an die

- einzigeRettung aus unfererQual blitzt in uns auf
und wird rafch zur That trmgefetzt.In diefem'

Falle befand fichdie Angeklagteleichte fi
e

hat die

:izermalitiendeKraft eines ttrplötzlicheirSchickfals
fchlagesnicht empfundene fi

e lebte in geordnetene
glücklichenVerhaltniffeneund ihr Mißgefeljickeeinen
krankenGatten zu habenewurdedurchtaufendan
dereAnnehmlichkeitenedie ihr das Lebenboteauf
gewogen;es gibt aberMenfajetcin fcheinbarglück
lichen Verhältniffene in denen aber gleichwohl
Selbftmordgedankenauffteigen.In demHerzendiefer'
Menfckjenniftet ein Warme der an ihremLebens
mark zehrt; das anfänglicheSpiel mit denSelbft

f mordgedankenwird zum bittern C-ritfte fi
e graben

fich immer tiefer eine umfpinnendie Seelee ver
duukelndas Gemüte bis in einemgegebenenMo
ment der lauerndeDiimone der uns zur Selbft
vernichiungdrängtemit unentrinnbarerGewalt uns
nmklamlliert. Gehörte die Angeklagteunter die
KategoriedieferSelbftltiordkandidaten?Neine denn
wenn ein derartigerSelbftmordkandidatzumDolche
zum Revolvere zum Giftbechergreifte fo bleibt er
nichtauf halbemWegeftehen."
TfchukumachtewiedereinekleineVaufee dann

fuhr er fort: „Die Angeklagte if
t

nichtnur auf halbem
Wege ftehengebliebene fi

e

hat fogar fürforglichdas
tödlicheGift in jenesGlas Waffe-rgefchiittetewomit
der Kranke feinen Durft löfchteeund dasfelbe iu

deffeuunmittelbareNähe geftellt. Geht ein Selbft
mordkandidat fo berechnendvor? Schon diefeEr
wiigungenemeineHerren Gefchlvoreneneergebendie
Wahrfcljeinlimkeitedaß vor uns keineUnglücklichee
fonderneineVerbrecherinfißt. Aber ließe fichdiefe
Wahrfcljeinlickfkeitnicht zur Gewißheit verdichten?
Stand dieAngeklagteunter der zwingendenGewalt
verbrecherifcherMotiveedie fi

e

zum Morde reizteti? Ü

Ich kanneichwerdediefeFragebejahendbeantworten.“
Jedi machteer wieder eine kleine Vaufee er

fchauteimmernochauf die Gefchworeneneaber er
empfandLeas Blicke mit einer faft körperhaften
tlnmittelbarkeiteer ahnteewas in ihr verging; und
das Belvußtfeiuedaß diefesWeibe das bis jetzt
nichts fiir ihn gefühlte diefesWeibe das er init
wilder Leidenfcljaftlicljkeltliebtee an feinemMunde

'

, hinge daß jedesfeinerWorte wie ein Keulenfctjlag
daß das Grüßlicheund Hiißlicljeder Realität nicht - betänbendauf fi

e

niederfaufteedas Vewußtfeinedaß
ereder kleine.unfckjeinbareBuckeligeean demfonft i

ihre Blicke achtlos vorüberglittenejetzt in einer
fitrctjtbarenGröße vor ihr ftande all dies erweckte

in feiner Bruft einedämonifcheFreude und etwas
von jener graufigeuLufte mit der ein wildes Tier
nach einem fiegreichenKampf auf Lebenund Tod
feinen Gegner zerfleifcht. Seine Augen leuchteteit
aufe feinebleichenWangenrötetenfichewiihrender
fchonungslosihr LebenfchilderteedieHauptmornente
desfelbenzergliederteegruppirteeaneinanderklam- t

merteebis fi
e als ein hartesekaltesWefen erfchiene

das keinenSchritt ohneberechnendenEigennußthat;

Greise kalteBerechnungder Mord ihres Gatten,

(Fortfelzmlgfolgt.)

Jiilrlxer in ?Sport (Normandie).
C_c:cqjla:i_x (HiezndasBildSeite712)
Nc

6

port if
t einkleinesFifmerftädtchenin derNormandie.

7 4 deffenHafendurchzweirötlicheefteilauffteigende

EZB/Y")
Felfenwiindeedie in dasMeerhinausragenund
derenFuß dieWogenbefpiilenegebildetivird.*

Der Strand if
t

flachundbeftehtausrundgefchliffenenKiejeln;
SchutzvorWindundWogengewährterwenigeunddeshalb
giltYportals einfehrfehlechterAnlegeplatz.Die auslaufen
denund ankommendenSchifferbootehabenftetsSchwierig

Iedochgeradedas gewährt

die Schiffemit einemGangfpillan denStrandgewundert
merdenebeifchönenrWetterjedochwerfendieSchiffedraußen
AnkeredieFifcherfpringenin dasWafferundfchleppenden
ErtragderNetzeandasLandewieunferWind:undWaffel-
duftatnrendesBild diesveranfchaulicht.

z kalteBerechnungwar ihr Uebertrittzum Chriften- i

Ein füßes Gefühl hatte fi
e bei diefemGedanken

'

x derWürdeeinandergleichfieljenfollen.

Bildende Liiinlke.
- Das im vorigenSommerinMiincheneröffnetePano
ramader VrofefforenI. BühlmannundAlexanderWagner:
eeRomnurTagedesEinzugsKaiferKonftantins(312n. (ihr |“

e

deffeuurooiforifcheFertigftellirngimHinblickaufdiegroßenMünchener
Ausflellirngenvoni888mitfliegenderHaßbetriebenwurde.if

t im
LaufedesWintersvondenbeidenKünfilerniibermaltundbei
dieferGelegenheitumhundertevonFigurenundEinzelheitenbe:
reicher-tworden.Bei derirnlangfierfolgtenWiedereröffnunger
fchieues nnunlehrin einemGlanzlindeinerkünfilerifafenVoll
endungedura]diederholhintereffanteGegenftanddiefe?eigenartigen
RundgeniöldesinshellfteLichtgefetztwird.- Eine KircheausEllen, im reinftengotifehenStile
wurdevoneinerbelgifchentikefellfajaftfertiggefielltund if

t

fürdie
InielManilabefiimmtewohinfiedemuöchftverfchifitwird. Die
Vhilipdineninfelnwerdennämlichdurch[jiiufigeundfiarleErd
hellenheimgefltebtunddiefriiherendortigenKirateneausSteinen
lindMörtelhergeftelltewurdenjedesmalvollftändigzerftbrt.Ta

, kammanaufdenGedanlenedie.liirctieganzausElfenzubauene
undnachforgfttltigenVorftudienderFact-fmrinnerifl fienlln in

t einerWeifehergeftelltedaß fi
e

auchdenficirkfienErdbetvegungen
Widerfiand[elftenkann.Sie if

t 54MeterlangeLL Meterbreite
dieDeckedes-Kirchenfrbiffes'20Meterhalb.ZweiTürmeeroelaie
die'kirchefanuiictcnefind50Meterhoch.Das Gefamlgewiitft
derKirchebetragtle600e000Kilo.
-* UnterdenKleinodienderApollogaleriedesLouvre
befindetficheinetoftbaredeutjelfeArbeitausdemelftenJahrhun
dertevondermanbisjetztin DeutiettlandtanmKenntnishat,
namlia)einReliquieirbehälterKaiferHeinrichsll. (1002bisl0L4|e
desletzterevomfachfifehenStamme.Das aus emaillirtemund
vergoldeten]KupferbefiehendeGefäßhatrlngeföhrdieFormeines
dierblötterigeuFtleeblatteseundzwifcltendenHalbkreifenbefinden
fichEetftiieke.DenFußbildeteinetleineegewölbte.rundeSchale
miteinemausgezacktenegranatenbefetztenRande,fieruhtaufdrei
vergoldetenLöroentlanen.DieHöhedesinonftranzartigenQunft:
loerkesbeträgtetwal2 Jolle dieBreitegegen7 ZelledieTine
deseigentlichenNeliguienbehiilluiffes1 Zoll. Die figürlieheAus
jrtnuürtungbeftehtansgravirtenlKilpferedieFigure-nederenZeitb
nungicbarfundkorrektiftetretenaufblaueineeruaillirtemGrund
hervor,AufderVorderfeitefiehtman.ltniferHeinrichll. in vollem
taiferlichenlOruatauf einemSeffelfitzen.Derbliantelrandif
t

' reichmitEdelfieinenbefelzteebenfoderKronreif.DasGeficbtif
t

fehrlringlicltehatftrengeeernfteZügeund ifi voneinemkilrzeni Baelen-undKinnbartumfaumt.DenKopfumgibteingrüner
Heiligenfctleiil.Die Infehriftauf demvergoldetenKirpferrande
lautet:..kkezuirleilmprietlmperatorjs)eklijrieo“,letzteresWort
ebenfallsabgekürzt.

Tonlrutilk.
- Die jugendlicheSängerinNikitahatneuerdingswieder
anverfcbiedeuenLrteneunteranderemimdentfcloenLandestheater
zuPragundim töniglimenHoftheaterzuStuttgarteerfolgreich
konzertirt.S-limmeeTonbildnnglind Kehlfertigteitfindreifer
gewordeneals fi

e
zurZeitdeserftenAuftretensderjungenDame

toareneund fo bietetnunmehrihrVortragitalienifadereenglifclier
unddeutjcberArienundLiederenamentlichauchiu Fioritureue' 1110223rar-elindpianjeaimo,einenGenußedervondenHöreru
in lebbafterWeifegewürdigttourde.

Bühne.
- „DieFenfierauf! DieHerzenauf! Es kommtder
RitterSonneniafeinederbrichtmitgoldneuLangeneinederfailfte
.SanueichlerBlütenharlatfchleichtdurchdie eugftenRitzenanal»
gefcljtviildeegefanvinde!“DieBerlinerTheaterdirektorenhörene

s

mitWangen.Aberwasdemeinen,finUhl“e if
t demandern

e,finNackttegal“eundda letztereGattungdoehdieüberwiegende

, e , :otto 'told-e nl' "w den: ed 'Wr
tunie kalteBerechnungihre Ehe mit einemkrankent

e the* l e fo k* i* gegena aurgcfeß a
ß

imRu
[inglindSommerdieTheaterderödetodernur vonetliann
Fremdenbevölkertieinniüfienenichtanlampfenundbrachteman
felbftIocnsuudMomus in (WerfenaufdieBretter.Davonfind
nunfreilichdiemodernenBiiltnenfcliriflftellertveitentfernt.Sie
begnügenna,mitetlichenfaflecbtenWitzenediemitvielenTrimm
heitenuiiterniengtfind.JuliusRofenederfeitIahrenbekannteWiener
SchloantdilktterewirdmitfeinemDreialter,GemifctfteGefellfchaftÖ
der-kürzlichimWallnertheaterzumerftenmalaufgeführtnlurdee
demFrühlingauchnurtiergeblitk)eeeinSebnidvtbeltfchlagen“.Tic
Idee if

t

airsnalime-lveifeeinmaloriginell.Es handeltfichunreine
lnftigeNeifegefclljlttaftimEifenbahnzugeediegenItalienftrcbl.
aberunterwegsaufeinervereinfamtenGebirgsftatioireingcfwllklt
wirdunddorteinpaarTageliegenbleibt.Mankommtanid?"
tollenGedanke-neausdenalfoZufamnrengenlürfelteneinellcjllt

» RepubliknachkommuniftijctiemMufterzubilderlein derjedernur
eineJtummervorftelltlindalleohnelklilfebinrgdesStandesund

Man bringtdieniir
geführteilLebensmittelals gelneinfaiuesGut in diefecipoftclllill]e
GriindnngefcherzteirnterhaltfichundknüpftallerleiHerzensbeziehltngtll
an- kurzedieSante ift fehrvergnüglichebis dieKalamitiit
aufhörtundderZug alledavonfiihrt.In Venedigfindenita]

i dreivondeliReifendenimHaufeeinesaltenGeneralsdurchZil
fallwieder.*MaubefehließledieanderendirrcheineAufforderung
iu denZeitungenebendorthinzufamnrenzutromlnelneundfievtd“
es gelingt.DenSchlußbildenetlicheVerlobnngeil.Wie e

s

Rufenfaftimmerbegegnetefo auchhier:nachdemerftenglüaliätf"

, AnlaufverlaffenihndiegutenGeifierdesHnmorseundervertikal

in LangweiligleitenodernochSchlimmer-es.TreArtewiedie ?f
l

lobungenamSchluffezufammengefcbroeißtluerdeneif
t fo german-Il

wienurmöglicheundandieStelledeshelternLacbenstrittnl
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denbeidenletztenAttfzligenGähnen.- Jm Wallnertheater(Roten
hatimLeffingtheaterfeineZelteattfgefchlagen)verfuehtentatte?
mit einemalternSchwankvonMeilhacttttdHalevh.deinman
einenneuenUiauten:„Fifi“gegebenhatte...DerRomefagtgenttg
wohlfchon.*dettkt.gewißmanchernaa)klaffifchemMufier.Died:
ntalirrt eraber.dennFifi if

t derNameeine?Schoßhundeß.den
einneuvermähltesBaar- fie fechßundzwangig.erandiefünfzig
Jahre- befttzt,Ta ereinfittenlofer'Tatigeniaftdift. fo denkt
tttantialürlia)alZbaldanSajcidttng.Aberdaßgehtnicht fo

leicht.dazubedarfmanderBeweifefürdieSafuld.derZettgen.
Diefewer-dengefuehttntdnacheinigerMühegefunden.Wozu
gäbeesdennleiaftfertigeAttricenin derWelt? DerdritteAlt
in einegeradezullaffifcheVerfiflageaufdaßEhefafeidttngsverfahren.
(krbringteineförmlicheGerichtsverhandlttttg.in welcherdieüber;
ncütigeLaunederbeidenBerfafferdiepoffirtichftenVurzelbättme
faiicßt.NiemandkannfiatvorLachenhalten.Aberdervierte
Alt if

t um fo verfiimtnender.Der alleTaitgenichtsverfdhntfta)
wiedermitderjungenFrau. ttndaufdiefebilligeManierwird
derinnerlichklaffendeRiß übertleifiert:eindurchausgefchmacklofer
ttuddentnatürlichenEmpfindenderZufchatterwiderftrebender
Sailuft.Für jungeMädchenif

t

diefefehrbedenklicheKomödie
nicht.ctnftandigeFrauenwerdenfi

e

ebenfallßnichtgenießbarfinden;
Ikone?werdenfi

e alseinenSenf. derfeineVikattterieeingebüßt
hat. bezeichnen.HunterttndWitzliebendeMännerzuckendie
Acbfeln- ftir wenfchriebettdieHerrettalfo? Verntutlia)für
feicbteBörfianer.dieinsTheatergehen.1cmeinüppigesDiner
ohnevielAufregungzuverdattett.Denenmages fo rechtfein.
, - DieHantburgerBühnen.dasStadttheaterunddad
Thaliatheater.habenjedeeinneuesStückauf dieBretterge
braa)t.aberkeineZvonbeidenhat fonderlichgezüudet.Das
StadttheaterbrachtedieerfteAufführungvonLotharElements
vieraktigemSajaufpiel:..WorteundThaten“.Der Verfaffer
beabficlftigtin demStücke.demZttfchattervorAugenzuführen.
daßdiefozialeFrageniaftdurchVhrafengewiffenloferAgitatoren.
nichtdura)PkattlheldentttntundFtifelpredigketiüberdaSEvan
gelittmderMenfchheit.überKapitalttndArbeitxfelöftwerden
kattn.fonderndaßdieHelden.tvelchedieheiligeMiffionüber:
nehmen.fürdasWohldertlnlerdrücktenundArntenzuarbeiten.
zu forgenundzu kämpfen.frei feinntüfienvonallenbrutalen
WünfctienniedrigenEhrgeizes.frevelhafterVhantaftereiundge
meinerGenttßfitcht.welchenttrzumllntergangeführett.Leider
hatdemVerfafierdasTalentgefehlt.diefeentfchiedendanlbare
IdeewirkungZvollaciszitgeftalten.Es ifi ihmniaftimentferttteften
gelungen.da3.wa-Jergewollthat. iu feinemStückewirllia)zu
zeigen.es bleibtlediglichbeiden„Worten“.voueinerfia)ent
wickelndenHandlung.alfovon„Thann“ if

t

nichtszuttterken.-
DieitnThaliatheateranfgefültrteReichelt.daSvierattigeLttflfpiel
,Guntram-JMeerfahrt“vonRudolfKneiiel.fattdzwarbeidetu
wenigerkritifchenPublikumderGaleriewohleinebeifcllligeAnf:
nahme.aberdievorallemlogifetjettAttfbatt.mögliche*Menfchenlind
SituationenverlangendenZufawtterverhieltenfichkühlundablehncnd.
DasLuftfpiel.ineatlKneifelfaderWeifeangelegt.behandelteineMeer:
fahrt.diegaruiaitgemachtwordenift. TiefeFahrt.eitteExpedition
naarCeylon.folleinjungerMann.GuntramvonHagenatt.dertttit
einerliebenßtvilrdigettWitwe.RocavonRingenheittt.verlobtift.
ttnternehtnen.Sie wollendadurchbeweifen.dafi fi

e

trotzder
Trennungeinandertreubleiben.WährendderTrennunglerttt
NoraeinenKattfmantt.RichardSchlegel.kettnen.derfich in fi

e

verliebtunddem fi
e ihreHandverfpriclft.wennGuntramihr

ttntreugewordenfeinfollte.Dieferhatesvorgezogen.dieReife
nichtzumachen.ttndftehtwirklichimBegriff.feineBrautfitzen
zulaffen.daerfichin einreizendeZ-Mädchen.HildaBattermann.
verliebthat. RacheittetttJahre treffenfin.. wieverabredet.
GuntramundNorain einemBade.tvoauchdiebeidenStörcn
friede.RichardSchlegelttndHildaBauerutann.auwefendfind.
Noraerfährt.daßGuntramdieReifenichtgemachthat.undwill
ihmfchonfeinVerfprecheuzurückgeben.als fi

e gewahrwird.daß
er fichHildagettiiherihat. IhreEiferfttatterwaclat.und fi

e er
kenntnun. daßGuntrambeiweitemdengutmütigen.aberun
bedeutendenSeltlegelüberragtundnurerderpaffendeMannfür

fi
e

ift. SchlegelhatinzwifchenHildakennengelerntundbeide
habenebenfallsGefallenaneinandergefunden.fo daßfichfchließlia)
alle-ZzumGutenwendetunddiebeidett?paarenaa)Befeitigttttg
verfatiedenerSchwierigkeitenvereinigtwerden.

Kultur und Willenkrltaft.
- DieBerwandtfajaftallerniederdeutfchenMundartettvon
Dünkirehenin Frankreia)bi-ZKönigsbergttndMemelhatjüngfi
derBibliothekarl)r. Haufenin Antwerpengelegentlichdesana)
dortfeftlicltbegangenenfiebenzigfkenGeburtstage?)ttnfcreZnieder
detttfcljetiDichter?,.KlausGrothdargelegt.Auf genannterStrecke
wirdda5Vlattdetitfafcvon20.000.000Menfatengefprochett.ttnd
trotzntannigfacherVerfcbiedenheitendcrAußfpraafckönnenfta)diefe
20Millionenrechtgutmiteinanderverfkändigen.AußerhalbEu
ropas.inAmerika.inAfrika.indenniederlcindifcbenKolonienwird
da?Vlattdetitfchevonungefähr30.000.000Menfchengefprochett.
attfdcrganzenErdealfovonetwa50Millionen.- WertvolleNeliquiendes NeligionelftifterdBuddha
wttrdenvondentindifaienZivilbeamtenCampbellin einem90Fitß
hohenGrabhügelaufgefunden,DieKoftbarkeitenbefandenfichin
einemgroßenfteinernen.lkaften;indiefemwareinandererthknterner
,tkaften.in lelzteretnhinwicdereinrttttderkupfertterBehälter;diefer
endlia)enthielteinftlberneßKäfiatett.daseinemgoldenenalsum:
hitllttttgdiente.Da?goldeneKäftchenhatdieFormcitterlkaftauie
undfieht.nacbdetne-Zmehrals2000Jahre iu derErdegelegen.
wieneuaus. DarinnetifandenfichfiebeuGegenfttiude:vier
Edelfteine.zweiStüachenHolzundeinkleines.lattmeinenFinger
nagelgroßesKnochenftückafeit.Diefes if

t

offenbardaskdfiliclje
buddhiftifctfeHeiligtum.untdeffetttvillenal(dievielen.Hüllenher
gefielltunddergroßeHügelerrichtetworden.HerrCampbellif

t

derAnfimt.daßderKnoäteniplittereinftdemLeibedeagöttliajett
(batctamaBuddhaangehörthat.- NacheinerderfranziififajenAkademiegewordenenMit
teilunghatderChemikerFottattoda6äghptifaleBlattderAlten
wiederentdeckt.DieFreZkenzuBotupejifowievielealteGrab
malezeigenmanttigfaafeProbendieferattfierfibeftättdigettFarbe.
lvelchewederdurchLichtoderLuft nochdurchFeuchtigkeitoder
chetnifcheWirkungangegriffenlvird. Da?äghptifcheBlattbefteht
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nachdenvonFouauaattdgeführtenUnterfuafttngenaus kiefel
braunemKalkttndkiefelfatiretnKupfer.- DreiKhbeleftatttettenwurdenamäußerftenRandedeö
Viräußgefunden.DieGöttinfitztin ritterBlendeundhältein
Bua]aufdenKnieen.lvährenddierechteHandeineSchalehält;
aufdenSäulen.welchedieBlendeeinfchließen.erblicktmaneinmal
dasReliefeinesKnabenundeineZMädchens.Tati zahlreiche
VorkommenvonDarftellttngctiderKhbeleimPiräusläßtdaratif
fchließett.daßdafelbfkcinftein.HeiliglttittderGöttinfichbefand.

Sport.

- DieunterdemProjekte-ratedesPrinzenHeinria]von
PreußenftehendeallgemeineAtt-Zftellttngfür Jagd. Fifchereittnd
Sportin ,lkafielwirdam6. Juni 188l)eröffnetwerdenttndbis

l. Septemberdauern.Sie wirddieJagdfamtnlttngenverfthiedetter
hoherFürftlichkeitett.vorallemauchatt?denJagdfchlöfferndes
dentfatett.kkaiferZ.enthaltenttndein intereffantesGefamlbildvon
derhiflorifchenEntwialuttgderJagd- lindSchußtvaffettgeben.
DemFifchereizdeinRuder-.demRadfahrerfportwird je eine
Abteilunggewidmetfein.timauchdemAlpenfporteinebedeutende
Stellungzu fithern.hatdiedortigeSektiondeadetttfehenttnd
öfierreiekiifchen(Illpenvereins.welaiediealpineAbteilungderAus:
flellungin dieHandgeuomnten.einVanorauta.dasdieherrliche
ttttdgroßartigeTolontitettweltdesRofengartensbeiBozendar
ftellt.in?,Lebengerttfen.Au? einertiaturgetrettnaehgebildeten
llnterkttnftßhüttederAlpenttndeinemvorderfelbettbefindlichen
Felfeuplaleattwirdmanin dieAlpettweltfehen.derenBildder
Direktorder.lkaffeler.lkuttftakademigVrofefforKolih.tnalt.- Bei denNennen.in Berlin-HoppegartengewannV.
Mads„Orkan“diegoldeneVeilfatevor..Wiuterkönig“und..Rübe
zahl“.MajorvonMollards„Freigeift“dasgroße10.000Mark:
Handicapvor„Goldmann“.„Dot-ia“ec..ttndköniglichenHattpt
gefiütsGradilz..Jnfelberg“denStaatspreis,dritter.blaffegegen
„Harzrofe“und „Battenberg“.*LaaJungfernreuneugehörte
FreiherrnvonKnigge?!„Uran“.dasTalbearenneuLieutenant
Warner?.Hammerfcfflttttdda? ..Effeuberg-Jagdrenitettvon
Tcpper-Laecis„Lisbeth“.- DerJkemteti-und.ßagctfi-Preielfiihrtein Budapeftvon
Oefterreiaf-ungarn-JDervhlandidatettE. vonBlaZtovitZ'..Uram
batham“und..Bitorle“abermalsgegeneinander.Tiefestualbe:
hieltjenerdieOberhand.wiihrend..Ga[vanic“ttnd..Sr Gcllert“
attsficlptslodgefchlagetifolgten.Ju dentStutenprei-Zvon10.000
FrankenfiegteGrafHuuhadh-J..Duchef-F'überlegengegen..Vifiaate“.
..Miffh“ttnd 4 andere.- EinenneueneuropiiifajettRecordiiber3300Meter
fantfbeidenTravrennenzu WiendernaehJtalienverkaufte
fiebeitfcihrigcamerikanifcktebr.H. ..Grandntont“mit 4 Minitten
59thSekunden.Dabeifazluger „Volta“nur.weildiefeknapp
vordemZiel einfprang...Grandmout“diirftederlveitatt-Jbefle
TraberhengftEttropaßfein. MaeDonald?„Volta“halletags
vorher in einemHeatfahrenüber1100Riekergleichdieerften

t) Stechenin Reihenfolgegewonnen.wobeiihrealteGegnerin
..BlueBelle“nttrplaeirtwar. DasTrader-Derbi]gewannGraf
Nik.Efterhazhßvierjährigerbr. H

.

..Afandek“überlegengegen
Cupid11].“...ClearGrit“2c.-' DiebeidenauftralifajettRadfahrer.StakesundBaurfieu.
welcheaufeinerWeltreifebegriffenfind.habenbereits4000eng
lifafeMeilenattfihrenZweirädernzurückgelegtttttdfindwohl
behalten"in Aegyptenin .lkonftantittopelangelangt.Bon dort
„reiten“fi

e

tina)Italien.
.- Ein deutfcherEidlaufverbandwurdedefinitivin Berlin
gegründet.9 VereinetratenbisherdelnVerbandebei.

Denkmäler.

- Ein StandbilddesberühmtengriechifajenFreiheits
heldenMiaulibwttrdein ShrainGegenwartde?KönigsGeorgios
untergroßerFeier-lichkeitenthüllt.Der eigentlicheRautedes
großenBolkßheldentvarAndrea?Bokos;denNamenMiaulis

hatteer naarfeinemSajiff angenommen.welchesin türtifcber
SpracheMiattl(Feluke)hieß.Votoßwurde1768attfEubba
geborentttidfcbwangfichvomgemeinenMatrofenlvclhrendder
grietvifafettFreiheitZ-tiimtife(18-31bis1830)biszumÖberbefeltla
haberdergrirchifazenFlotteentpor.Er fchlttgundveruichtele
toiederholldievielfttirteretitürlifafenFlottenttndhatdadurai
lvefentliatzurBefreiungfeinebVaterlandesbeigetragen.All?er
fpälerinfolgederruffifatenWirtfclfaftderEapodifiria-Jdiegriechifche
FlottedenRttffenalte-liefernfollte.übergabcr diegriethifajett
SchiffelieberbeiPara?denFlammen.- ZumAttdenkenandengroßenJkaturforfcljerAleffandro
Volta(1745bit',1827)wurde iu demkleinenlombardifmettOrte
Lazzate.woVoltaalljährlichdenSommerundHerbftzuverbringen
pflegte.eineGedenktafeluntererhebenderFcierliafkeitenthüllt.Die
Jnfchriftlatttet:..AleffandroVoltahatin diefemfeinemfchliclften
ttndgeliebtenHattfeda3WundermitdergalvauifcltenSättlevoll
brachtund fo derWiffenfazafteinenneuenAuftoßgegeben.Die
dankbarenundverblüffteitLandleutettanutenihn einenMagier
undWohllhätcrzitgleiaz.“

Geburt-en.
- LerdodeTejada. in denfiebcnzigerJahrenVräfidettt
derRepublikYlerilo.MitteApril.in New-York.
-- Warrendela Rue. euglifcherVbvfiker.natuentlichum
dieAnwendungderPhotographieaufdieErfcheiittingendesHita
mel-Zverdient.'i4 Jahrealt.MitteApril. in London.- l)r. jur. Friedrichvontlttenhoven.herzoglicl)fachfen
nteittingettfcherWirkliaierGeheiuteratundKantmcrhcrr.Vorftund
derlNkittifierialabteilttngfür Ittftizz .kkirafett-ttndSantlfachen.
am..(3.April.in Meitiingctt.- Oberlandesgericht-SkatZdenkoEtnanuelFreiherrMalowetz
vonPkalowetzttndKoforz. k

.
k. .kkämtuerer.früherLandtags

abgeordneter.68 Jahrealt.amL2. April.in Prag.- ErnftJulius Engelhardt.früherkönigl.fciaffifcherHof
fajaitfpieler.vortrefflieherGefangstontiker.atnL3.April. iu Meran.- RegieruugartttWilhelmOttoLettthold.erfterRat der
königlichfiichfifhenBratidverfiajerungSkan-ttnerinDresden.bewährter
FaajmannttndFaehftatiftiler.am24.April.in Dresden.- PeterZippercrEdlervonEtigenthal. t. k. Feldutarfajall
lieutenattti. R.. atn26.April.in Vreßburg.- LouisSajwarz.Schönfcirbermeifker.langjährigerwürttem
bergifazerLattdtagaabgeordtieter.bis 1887Mitglieddesdetttfthett
tlieiat-Jtagea.70Jahrealt.am28.April.inEhingeniuWürttemberg.- 1)r.von E h mann. k. württembergifaterBaudireltor.Saiöpfer
derAlbwafferverforgttttg.61Jahrealt.am30.Avril.inStuttgart.- JofefBeraz.bekannterQuellenfinder.45Jahrealt.Ende
Llpril.iu tlllünaten.

'
- ,KarlRofa. DirektoreinerfeinenRuinenführendenOpern
gcfellfehaft.einerderbeliebte-freuttndverdienftvollftenBktcfilerLon
dans.Biolinvirlitos.47 Jahrealt.AnfangsMai. in Bari?,- WilhelmSommer.ein imElfaßgerngelefenerErzähler
ttndDiajter.40 Jahrealt.am 1

.

Mai. in Straßburg.- l)r.A. H. Wiener.bedeutenderUtaturforfaier.jahrelang
BorfihettderderRkinifierialtommiffiotizur Erforfchuttgdeutfaier
c.l)keere.'btitglieddesnorddeutfchenReim-Kings.Hofditatttbeider
deutfafenFortfaorittspartci.66Jahrealt.atnL.Mai.attfForfiect.- GrafHansLttdlvigOttovonKönigsmara. königlich
prettßifaferStaatsminifiera. D.. MitglieddeöHerrenhaufeßund
Reaft-ZrilterdesJohanniterordenZ.7-1Jahrealt.amL. Mai. auf
feinerBefitztingOber-Leßnizim.lkreifcKolmar.ProvinzVofen.
-- RudolfFrey. DirektordesBafelerGaß-ttndWaffer:
werle-Z.alsExperterin fchwierigenteafnifchenFragenhochgejeljatzt.
amZ.Mai. in Bafel.- ErzherzogRainerSalvator vonÖefterreia).jüngfter
SohndesErzherzog-J.KarlSalvatorundderErzhergogittMaria
Jmtuacitlata.9 Jahrealt.atn4. Mai. in Arco.- GrafDintitrifAndrejewitfa)Tolftoi. kaiferlichruffifafer
MiuiflerdesInnern.fattatifckterBorkämpferdeZorthodoxenRitffen
tumZ.66 Jahrealt.am7, Pitti.in St. Petersburg.

hie xbirderljerlkellungder hatljurjnenltirttje in Oppenheim am Rhein.

OppenheimamRhein im Jahrei545,NaehmatthiazLikertan.

fe
r.
fe
i

esaufdemRhein. fe
i

esntitderEifenbahn.
vonWormsnachMainzreift. deinfällt etwain

9 derfZlllittedesWegesandelnlinkenRheinuferein
Stadtannauf.dasfichiuctlerifcham'AbhangeinesfteilenHügel?
hiuzieljt.Da uiid dort lagen.zumTeil vonEpheuranken
bedeckt.ftaltlictfeReftealterFeftungßtvällchervor.undauf
derHöheftellenfichuns diekahlenOlkattertteinerumfang
reichenRuinedar. Was aberdemReifendenamttteiftenin?
Augefällt. das if

t - die itntgebetcdetiGebäudehochiiber tt

ragend- eineftolzegolifclfeKirche.derenwuchtigeVerhält
niffe in einemauffallendenGegenfatjftehenzuderAusdehnung
desStädtchen?felbft. fo daßmanuuwillkürlichfragt:Wie
kommtdieferprächtigeDont andiefenOrt? Die Antwort
lauteteinfach:DiefenachderheiligenKatharinabenannte
KircheunddieRuinedesehemaligenKaiferfchloffes..Lands
kron"dadrohenfind fo zientliagalles. wasderehemaligen
tlteichßftadtOppenheimactsderZeitihre?Glanzesgeblieben
ift. Wärendiebeidennicht. der Ort würdefichlaum
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auscinergroßenVergangenheitgebliebenift, durcheinglän:
zendesFeftzu feiern.Derdafiirin AusfichtgenommeneTag

if
t - fehrbedeutungsvoll- der31. AkaitderfelbeTagtan

welchemvor zweihundertJahren cin unbarmherzigerFeind
die Vrandfackelin die friedlichenWohnungenderOppen
heitnergefchleudcrthat.
Aus derurfpränglickzenVaugefehichtediefesDonies fe

i

kurzfolgendeshiererwähnt:An der Stelle, wo jetztdie
Katharinenkiräzeftehtterhobfichfriihereineum 1150er
bauteromanifcheKirchetvonwelchernochdieunterenTeile
derTürmevorhandenfind;andiefeerbautemanvon1'262
aneindreifehiffigesLanghansimreiehftengotifchenStile jener
Zeit;derGrundfteinfolldurchRichardvrltCornwallisgelegt
wordenfein. Wie deutlichechroniftifazeAnzeichenfchließen
laffenthabenKölnerVauleutedas Werkgefchaffen.Am
Langfchiffbefindetna)im icnterenTeiledieJahreszahl1317,
undverfchiedeneAnhaltspunkteam oberenTeile derSüd:
faffadelaffenaufdieJahreszahl1322fchließen.Etwasfpäter
bautemandemLangfehifiin genialerWeifeeinQucrfchiffmit
einemVierungsturmein. Der Weftchortwelchereinebe»

fonderefogenannteStiftskirchebildetct
wurdezwifchen1400und1439erbaut.
TieferTeil derKirche,in welchemdas
HerzFriedrichsd7.von derPfalz bei:
gefetzt if

t t wie einegelegentlichder
WiederherftellungsarbeitengefundeneIn:
ichriftbefugttwurdenur mit einem
Dach verfehentfonftaber im alten
Zuftandbelaffentda er - ftreng gc

nominen- nichtzur eigentlichenlia
tharinenkirchegehörtundaua)dievor
handenenMittelnictztausgereichthaben
wiirdentunidcnfelbenin dieWieder
herftellungsarbeitenhereinziehenzukön
nen. Vielleichtfindeteinnachfolgendes
Gefchlechtim AusbauauchdiefesTeils
einewillkommeneAufgabe.

zu. u.d).

bilder aus

dem fönoiitifiiicn Yottioleten.

q
die heiligeStadt mit der Burg Zion zu erblicken!

voneinemdergewöhnlichenLandftädtmenunterfcheidcn;und
dochhaterehemalsKaiferundKönige in feinenMauernge
fehen.unddieVertreterfeinerVitrgerfchafthabengleichberechtigt
nebendenenvonKölnundStraßburggefeffentdennOppen
heimmitMainzundWormshabenunterm12. Iuli 1254
denVertragabgefchloffentausivelchemderrheinifcheStädte
bundhervorgegangenift. DamalsundzweibisdreiJahr
hundertefpäterpaßtedieKatharinenkirctzezuihrerUmgebung;
dennhochundftolzragtendieTürmederLandskronein die
Luft. 1in1diefereihtenfichdie ftolzcnVatrizierbnrgenund
EdelfitzederAdelinge;dieMauernderStadtt durchwelehe
nennThereins InnerefilhrtentwarenvonfechzehnTürmen
verteidigtundnebenderKatharinenkirctzeerhobfichnocheine
ganzeAnzahlvonKirchenundKapellen.Glaubtendoch-
einerSagezufolge-- die aus demgelobtenLandewieder
kehrendenKreuzfahrerin Oppenheimundfeinerilmgeliuug

Der
Charakterals titeictfsfladtbrachtejedochOppenheimkeinen
fonderlichenVorteiltdenndieKaifertbeiderfchleaitenFinanz
verfaffungdesallenhteichestmußtendasGeldnehmentwo

fi
e es fanden. Eines der gewöhn

lichftenHilfsmitteltwennNot anden
ManngingtwardieVerpfändungder
ReichsftödteundReichsgiiter.So kam
auchOppenheimauseinerVfandfehaft
in dieandereundfchließlicl)1378durch
.KönigWenzelan Ruprechtvon der
Pfalz, Es bliebnun einepfälzifehe
Stadt bis zumUntergangdesrhei
nifchentkurftaats.Erwähntfeit daß
,tkaiferRuprecht1410 auf feinem
SchloffeLandskronftarb. War auch
OppenheimsWohlftand in dieferZeit
erheblichgefnnkentto erfolgtedochfein
gänzlicherNiedergangerft durchdie
RaubfcljarenLudwigsum. Bekannt
lichhatteLouvoisfeinemKönig, der
unter fadenfcheinigemVorwandmit
DeutfckzilandKriegangefangentdenteuf
lifchenRat gegebenteinennieilenbreiten
Gürtel deutfchenGebietslängs des
Rheinszur Witftezu niachentdamit
demGegnerniehtnur jederStützpunkt
fehletfondernihmauchdieVerfchaffung
vonVrovianterfchwertfei. Mehrals
zwölfhundertStädtenundDörfernzu
beidenSeitendesRheinswar fo der
Untergangzugedacht.Geradezufhfte
matifchverfahrendie Bandenunter
MontclartMelacund Creauitdenen
derBefehl,.119dritter1eyalnttiont“
erteiltwar, Am 28. Januar 1688
zogendie Franzofenvon Heidelberg
aust um dieArbeitzubeginnentund
fchonam 29. abendslagendieOrte
NohrbachtLeimentNußlochtWieslocht
Kirchheim,BrnchhaufentEppelheinit
WieblingenundNeckargemündaufdem
linkenNeckaruferin Afche.Am 31.
wurdedieArbeitaufdemrechtenNeckar
ufermitHandfchuchsheinitLadenburgt
SchriesheimtDoffenhciinfortgefetzt.Am
16, Februarbegannmit*Sprengung
des „dickenTurms"die am 2, März
vollzogeneZerftörungHeidelbergsEiner
derentfetzlimftenTagejenerSchreckens
zeitaberwarderdritteVfingfttagdes
Jahres 1689t der 31. Mai. Eine
trtlbeRauchwolkebedeckteda dasweite
RheiuthalvonMainz adwärtstdenn
OppenheiiutWormsundSpeyerwur
denandiefemTagedenFlammenge
opfert. Bei diefemMordbrennenwur
dendennauchdas alteVfalzgrafcn
fihloßLandskronund die prachtvolle
Kgtharinenlirckzeeingeäfchert.Das erfter: if

t bis heutenicht
*

wiedererft-luden;nacktund kahl ragenfeineWände in

dieLuft.
UeberdemherrlichenBauwerkderKatharinenkirckzehatte
immerhineingiinftigererSterngewaltettindemnnrdasHolz
werkdesDachesundTuruiesverbranntetdasfefteOtkauer
werkdagegendemzerftörendenEinflußdesFeuersunder
ftand. DiefeniUmftand if

t es auchzu dankentdaß ein
großerTeil derprachtvollenGlasmalereienerhaltengeblieben
iftt derjetjttnachdemdasGotteshausausfeinenTrümmern
wiedercrftandeniftt deirBefc-hauercntzltckt.Aberwelchen
Anblickbot das Gebäudenachder .tkataftrophefaft zwei
hundertJahre lang!
NachdemdieTrümmerlangeZeitdemzerftörendenEin
fluß derWitterungfchutzlospreisgegebengeweiententfchloß
fichdieverarniteGemeinde,dasGebäudedurcheinNotdach
wenigftenseinigermaßenvordemgänzlichenVerfallzufazützcn
nndfeinemZweckezuerhalten..AnfangsfandderGottesdienft
ftir die fehrzufammengefchmolzeneGemeindeiin Weftchor
ftalt; als 1713 deffenSteingcwölhekurznachbeendeten!
Gottesdienfteingeftitrztwart benutztemandas Langfchiff.
Im WeftehoraberbedecktefichderBodenmitfaftigeinGriint

Die Katharinenkirazezu Oppenheimam Rhein iu ih

:kocheinerphotographifchenQrlginalaufnahmevonwith.Cini-müllerdafelbft.

undSträucherfiedeltenfich in denRitzendesderi-oitternden
Mauerwerksan.
Jn denzwanzigerJahrendiefesJahrhundertstals der
Wohlftandanfingfichzuheben.begannmananeineWieder
herftellungdertkirchezudenken.Dochbaldkammanzuder
Ueberzeugungtdaßauchbeider größtenOpferwilligteitdes
einzelnendie,KräftederGemeindemanausreichtentdas3er
tritnnnertedemtiinftlerifchenWertedesVauwerlsentfprecheird
zuerneuern.Man begnügtefichdeshalbdamittdieSchäden
im Innern, diemannichtheilenkönntetdurcheineTilnchc
zu itberdeclenunddiewertvollenGlasmalerei-tenzu erhalten
undnachdenvorhandenenNeffenzu ergänzen- immerhin
ein verdienftlichesThun. Am AeußerndesGebäudesar
beitetendiezerftörendenEinftitffevonWindundWetterun
geftörtweiter.
ErftdemnationalenAuffchwungtwelchendieJahre1870
bis 1871im GefolgehattentunddemWiedererwacheneines
lebhaftenJntereffesfürmittelalterlicheKunftwareszudanken,
daßhiereinWandelgefehaffenwurde. Es bildetefichein
Bauvereinz SammlungenwurdenveranftaltettderKölner

a7. „ r» l

MännergefangvereineröffnetedenReigender Gefeltfchaften
vonFreundenderTonknnfttwelcheihreWeifenzuGunften
desBaufondsertönenließen;es wurdeeineLotteriever
anftaltetunddergleichenmehr.Als danndieheffifclte.kkamniert
derInitiativedesStaatsminiftersFreiherrnv.Starckfolgendt
undunterm29.März 1878derdeutfehetlteichstagaufAn
tragdesAbgeordnetenv.HehlnamhafteSummenverwilligtcnt
dawarendieMittelvorhandentummit frifehcmMuteans
Werkzugehen.DieLeitungdesVauioefenswurdedemDom
baunieifterFreiherrn1)r.v.Schmidtin Wieniibcrtragenteiner
tkrnfktdieihreProbebereitsbcftandenhatte. NachAblauf
vonkaumelf Jahren undmit einemAufwandvonetwa
520000Mark if

t fo dasherrlicheBauwerkwiedererftandeut
dasmanmitRechtals einePerle unterdenBauwerkender
rheinifchenStädtebezeichnendurftetdenn fo ftolzundherrlich
auchdieDomefind,diefich in demRheinftromfpiegelnund
wiegewaltigihreTürmezumHimmelftrebentfchönerin ihrer
Gefamtwirkutigtkiinftleriichvollendeterin derAusbildungihrer
EinzelheitcntvonhöheremWert fiir die Kunftgefchichteif

t

wohlkeinesdieferBauwerkealsdieKatharinenliritzein Oppen
heim. Es if

t deshalbnurbilligtdaßdieStadtOppenheim
befehloffenhatt dieWiederherftetlungdesKleinodstdasihr

rer-Vollendung.

lll. tlnualidentlifiDomburg,

(eien.dasundSeite70.1.)

~uf
einerWanderungvomäußerften
NordoftenWtlrttembergsdurch
diefriinkifchenGauevertrauten

wir unseinftdembewährtefteicFührer
ant derzu fehenverftandtwiefetten
einer.Wir tratenausdemTaubcrthal
insJaxtthaleintgingenanLangenburg
mitdeingroßartigen.vdnvierwuchtigcn
RundtiirmengefeftetenHohenloheichen
Schloßvorüberund fehrittenjaxtauf
wärtst fa rechteinGangfiir dentfagte
unferCiceronetderFriedenfuchtvorder
Welt. Das Thal kritmrntfich in end
lofenSchleifenweiter,engundvoll
Waldt iveglos,geifterhaftftill, niit
wenigÖrticljaftenundinit vielenVar
gentdaruntereinederfchönftenRinnen
ausglänzenderRitterzeittLeofels.Aber
all dasfeffeltuns nichtlange.Wir
fachennocheineandereStättedesFric
dens. UeberdasuralteVergftädtihen
VellbergunddiemalerifcheStöckenburg
wanderndfuchenwir dasKocherthalzu
gewinnen.Endlicherblickenwirtwaswir
fachen.Auf grünemHügelerhebtfich
vorunsfreiausdemfchroffenThaldie
Kombat-gmit vicltiirmigerRingmauer

unddendreiStcinhelinetragendenTürmenderKirche.Es if
t

Abend. TrübgraueWolkenziehentiberdasThal, unidie
fchwärzlicheuSteinhelnieund die alteRingmauerhinz da
zwifchenvereinzelteScheideblickederSonne:manglaubteine
Königsburgzu fehenaus fabelhaftenTagen. Wir fteigen
empor.Gar herrlich if

t derBlickgegenHallt dasnureine
ViertelftundeunterhalbamKocherfichausdehnt.Dasfteilt
oft felfigeinbreeheudeThalerfcheintlanghinabniitGebäuden

'

erfiillttdaziuifchenhereinund in denBuchtenderThalgehänge
empordrängenLaubbämnegruppcntdazudieStadt. wie fi

e

amVerghangfichhinanziehtmitaltenKirchen,Thorenund
anderenSteinbauten.
Koiuburg.ilrfpriinglicljSitzderGrafenvonRothenburg!
kkomburgt1079 unterdemEinflußdesgewaltigenAbts
WilhelmvonHirfau in einVenediktinerllofterumgewandelt.
tour-de1488einweltliihesRitterftift.Als es1802anWürt
temberglamterhieltesPrinzVitalvonWürttemberg,Bruder
desnachmaligenKönigsWilhelmtzur ltkefidenztmidihm
wurdehieram21.Februar1808derVaterdesjetzigen*Prinzen
ThronfolgerWilhelmtPrinz FriedrichvonWürttemberg
geboren.Seit1810 if

t esSitzdesköniglichenEhreninvaliden
corps.NochprangendieNamensziigedesStiftersüberdem
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Thorbogen.Ein fchönererRuhefitzfür alteunddienftunfähige
Kriegerläßtfichnichtdenken.
VerwittertundaltersgrauwiederganzeBaufiehtdie?Männer
welthieraus, vondemKommandantenan. derunsebenbeim
Aufftiegbegegnet.bis zurWacheamThor. dienichtszuhüien
hatund- andersals in früherenTagen- dieLangeweilemit
Plaudernfichvertreibt.ZweiLieblingeaberalleraltenSoldaten
findenwir auchhier. HundeundKinder.undeineLieblings
befchäftigungjedesVenfionärs.Gartenbau.Ein idhllifchesBild
erfchließtfichvorunshartanderPforte:zweiderälteftenIn
validenfitzenaufderBankundfonnenfich.DerStelzfußlinks
hat feinBeinbeiMontereaugelaffen.aberer trägtfeinSchiäfal
mit WürdeundfeineUliedaillenmitStolz; feinVfeifchen.das
immerdampftundglitht. unddaslieblicheLenzblümchen.das
beiihmSchutzfucht.tröftenihn. AndersderSeniordesganzen
Corps.welchernebenihmfitzt.taub.derWeltabgeftorben.immer
derWärmebedürftigundnur fiir Augenblickeauflebend.wenn
vonSmolensk.MoskauundderBerefinadieRedeift. Langefchon
hateinejüngereGeftaltvonhohemWuchsunsdenRückengedreht.
EndlichwendetderMannfichzuunsumundfchautunsan.
.Ach. Du bift's. Landsmann!Wie komniftTu daher?

Gefternnochauf ftolzenRoffen. . . HeutedurchdenArni ge
fchofien!“fährter fortmit leichterVariirungfeinesLieblings
lieds, ..DerSchußfielimbadifchenSeekreis.in diefemunruhigen
Jahre 1848. Ich beneidediealtenKnafterbärteda. Ihnen if

t

dochwenigftenskeinedeutfckzeKugelzunahegekommen.“
(l).Z.

»es Zleuehöher und schriften. a4.
Underlind.O.B. Lea.DieLandwirtfchaftinAeghpten.Dresden.A.Lüders.
Brunner.ltr.C..1)r.JohannesConr.Brunner;dasLebeneinesberühmten
SchweizerArztesiin17,Iahrh.Hainburg.VerlagsanftaltRichter.
Bülow.Friedav.. ReifejtiizenundTagebinhvlätterausDeutfai-Dftafrika.
Berlin.Walthera

r Apolant.
Dahme.Si..Barock.undRokoko-Architektur.Lief.7, Berlin.E.Wasmuth.
Engler.A..u.K.Braritl.DienatürlichenVflanzennanieit.Lief,20/28.Leipzig.
W.Engelmann.
Fritnlel.])r.H..Einirc-nerWegzurfittlichenundgeiftigenHebungdcsVolkes.4.ttlufl.Berlin.L,Simion.
Guttzeit.I.. Iugendbliiteu.Gedichte.Leipzig.Siegisntunda Volkening.
[koinix.k.,nngto-kranoa,'annone-aaaplanfortkrofaeilitutionot'intak
nationalcommunication.bon-Ion,'kritdnarN (Z0.
Holmfen.BjarneB..PapaHamlet.itberfeßtvon))r.B. Franzius,Leipzig,C.tttrißtier,
Holzer.F..Gcneral-ZolltariffürdieEin-u.AusfuhrallerWarendereuropäiimenStaaten,2

.

Aufl..Lief. 1
.

Wien.SpielhagenF
e

Srhurich.
Hotel-UdreßbirchfiirdieReife.188l).Berlin.A.Goldfäzinidt.
Jnfel zuKonftanz.die.Konftanz.I. A.Recht.
John.Al..GoetheinDtutfchböhmrn.Eger.Selbftverlag.
Jptc.Henrik.DerFrofch.Familiendrama.Leipzig.C.Ntißner.
Junker.ltr.W..ReifeninAfrika.Lief.4/5.Wien.Ed.Hölzel.
LiterariftheKorrcfpondcnzundkritifchekttundfchau.herausgegebenv. H

.

Thom.

l. Iahrg..Heft1/2.Leipzig.A.Bonman,
Peters.C.. Diedcutfch-oftafrik.Koloniein ihrerEntftehungsgcfäzichtcund
wirtfaiafiliäzcnEigenart,Berlin.Waltherk

t Apolant.
*Pierer-sKonverfations-Lexikon.Lief.38/46.Stuttgart,W.Spemann.
Ruß.br.K..Lehrbuchd

. Stnbenoogelpflege.-Abrichtungu.-Zuäit.Lief.14/17
(Schluß).Vtagdcburg.Creutz.
Rzehäk.F..Vrirborn.HiftorifcheErzählungausSarhfensvergangenenTagen.Leipzig.Fr.Schneider.
Stotfregen.Willi..unterrollendemVerhängnis.TragifcheStatutenu.Shakefpeare-Cvarakiere.Bremen.Selbftoerlag.
Suttner.U.G.v..Atidrrl.Romanin 2 Bänden.Dresden.E.Vierfon.
Wltslotkl.[tr.H.v..SittenndBrava;derSiebenbürgerSachfen.Hamburg.VerlagsanfialtRichter.
Zauber»u.Befprcchungr-formelndertransfilvan.n.füdungarifäzen3igeuner.

Vortrag.

Vudapeft.Selbftverlag.

(RedigirtvonIranDufresne.)

Aufgabe Lira. 504.
VonEdmundEhltnanninNeiffe.
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Lluflökung der Aufgabe Lara. 501:
Weiß. Safwarz.

1
) D. 1
1
2 - n 1, NundrohtVD-U- k11-f-und3)D1*11-kl4Matt.

1
) L. l) 't - (I 6.

2
) S.84-1)3+..... 2
) NZZ-bl..

Z
)

D. e
t
1 - tl L Matt.

tt)

1
)

1
) SEG-ks.
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Kaplelräklel.
Ein kleinesVorwortfollftdnnennen.
DasnurzweikurzeLautehat.
Diemußtdnvoneinandertrennen
UndfelzenandieleereStatt
Ein kurzesFiirivartfchleicnigftein.
Tann if

t diehalbeWeltwohldein.

sluftöfungdesHafififitjenBechernSeite685:

ZweierotifcheLieder.gedichtctunddenMeinenMohamedSchems-ed-ditis
(Hafis)gewidmetvonRudolf Sperling.

1
.

Der Kemer.
NimmdenBecher.fchöncsMädchen,SeinenInhaltlieblichwürierid.
FülleanihnbiszumRande UnddorttrinkihniueineSeele.MitdemBlutefpäterTrauben, IhnundmitihmallenLcides
tlkotundftbwellendund fo fijßfaft SeligcsVergefien.Wehe.WiedeinLippenpaar,duSüße. Wehe.wenneseinengibt.Knieendreichihnmirentgegen. Weihertrinktunddernichtliebt!Weitauffchlagenddeinegroßen.

Duerrötekt.willftentfliehen.Jrotntnen.
liebenKindesaugen.

Kebrftzurückund,o,wasjeh'ich!aßia)dirinsHerzkannfehen.Obesglaub'anmeineLiebe. Btädchen.Mädchen.wasbcginnftdu?DennderKelchbedeutetGlaube. Ducrgreifftdenveil'genBecher.
Wehedem.derihnergreift UndesziehtdieGötterwelleu demieligften(befinde.UndvomGlaubenabwärtsfchweift,I

Ia. duliebfttuich!d, Schcms-edAndenRandderSaintelege din.WiezumKaffeerftdasMiiudchen,GibmirdeinerWorteSchönheit.Trinkeauchundlaßmichfehen. DaßamIanäizenmeinerWonneWoderholdeMundgetrunken. SichberaufchtderLiebftenSeele.Dennandieferheil'genStelle Und.vonmeinemArmuinwunden.
FlohdondeinerLippeheimliai SiedasParadiesumjängt.
ErosaufdenGrunddesBcchers. Das fi

e mirinsHerzgedrängt.

11.Jirühliicgsnurhk.
Siefang;csklangdieFrühlings-tanzt.u atmenkaumvorfiißerLuftDieBaumeließendasbkaufchen.wiefrommenBlumenwagen.UndMondundSternegingenfaeht.OwildesHerzinnieitierBrnft.DemheldenKlangzulaufthrtt. Wiemagftduftiirmifchfchlug-n?!

ZuflöfnngdesLietkelarniband-ZtebusLeite685:
Bcfferehrlichgeftorbenalsfchandlicl)verderben.

GeomekrilclxeMalerin-Aufgabe.
DonRudi vonwarirltenkzagen.
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?lasobigenFiguren(refp.derenBeftandtcilen)if

t einQuadratziibilden.
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TiefeatigeblichbciFreilegungsaröeitenamForumin Romauf:
gefundenebUctallplattewirdfürfehrtoftbargehalten.weileswohl
einedertuenigenvonkkeuiuahandelndenInfchriftplattcnift; nachan
dererAnfichtbeziehtfichromananfdasGerät(Ruder).welchesdie
männlicheGeftalt(aliens,Utrecht)in derRechtenträgt;wiederandere
wollen.durchkkonrinoder[kannin Sizilienveranlaßt.in derDar
fiellungdenRaubderVroferpinafehen.wasabertvcnigcrwahr
ftheinlich.alseineVezeiäiituitgzulltkenander.demSklavendesCicero.
deffenHermewohlimHintergrund.nneuu.

ZuflöfungderTharadeSeite685:
An -- Tau- Taub-- Taube- Tauber- Tanbert-
Aal-ert- Linder- Anbe- And- An.

A.H. L
. B. in Hannover,DiezweiteIhrerAufgabenif
t mitDankangenommen;dieerfteitimmtin ihrerLöfungznfehrmiteinervonunsbereitsgebrachtenüberein,

F.

Sch.in Inndbrna.Ungenügend.
. M.495.Regelmäßigesundfortgef-tjtesLefenguterenglifäierWerke

if
t

zurVefeftigungIhrererworbenen.tkeuntniffederenglifrhcnSpracheeinHauptfaltor.Als fehrbilligeLektürefiirdiefenZweckkönnenwirIhnen.
außerdenvonIhnenbereitsbenüßtenWerken.nochempfehlen:„Llluatratoaltlngnaino“(Stuttgart.DrutfcheVerlags-Anftalt).Jahrgang1880.denSiealsAbonnentilnfcrc-rZeitfrhriftbrofchirtzumVorzugspreisvon4 „er(ftott18ort.)
durchIhreBuäihandlungbeziehenkönnen.
StaatsanwaltG.in R. DieBuchhandlungFeller.r Geeksin WiesbadenkannIhneniniteinergroßenAnzahlfchönerphotographifazenAuf
nahmenansdieferStadtundihrerUmgebungdienen.
E. G. in L. IededortigeBuchhandlungwirdIhnengerndieBücherbezeichnen,indenenSiedasNähereüberdiebefonderenGeictzeIhresLandesgenaunarhlefenkönnen.
HermannSch.in C.beiW.(Voir-u).VondereinenIhrerfreund;
lichenEinfendungenwerdenwirmitDankGebrauchmachen.

[f
i. M. in Mainz. Jin VerlagvonA.HnrtlrbeninWien.derviellllehnlicbesbietet.findenSievielleichtauchdasfiirSieErivünfchte.Nähere

AuskunftdarüberkönnenSieinjederBuäzhandlungerlangen.
Prinz Engen. 1

) DieForderungif
t iu derThateinehöchftbefcheidene;esftehtnun.daSiemitRechtbeabftchtigcit.rsdabeiniäztbewendrnzulaffen,ganzinIhremBelieben.fi
e

nau)eigenemErmeffenzuerhöhenundden fofeftgeftelltcriGefamtbetragdemBetreficndenmiteinigenliebenswiirdigettWorten,u übermitteln.2
) llnieremiir'liebenRatgeberfiirErledigungunter„Gefundheitspflege*übermittelt.DaftfeineAntwortnichtzuUngunftenderSuch:fpreazcnwird.glaubenwirIhnenzumvorausverfichernzukönnen.

Prof. l)r. Felix M. in Berlin. Fiirunfere..IlluftrirteWelt*mitDaniangenommen.
Paula S. inWaffeln.WendenSiena;andasStellenvermittlungs
burrandesLettevcreins.Berlin8117..Königgrätzerftraße90.- EinBuch.dasindiefennndallenähnlichenfürjunge*MädchenwichtigenFragenAuf
fchlußundStaterteilt.if

t AmalieBaifais:.AusderTöazterfäjuleinsLeben*:indirDeutiwenVerlags-AnftaltinStuttgarterfchieuenunddurchjedeBuchhandlungzubeziehen.
'Jil-tigerAbonnentin O.-V. DieZahl if

t nirgendsgenannt.und
formtkonnen_auchwir fi

e

_Ihnennichtangeben.Hervorragendif
t dieSachekeineswegs;Sieto-nncnfichleichtetwasBefferesiiberdiefrnGegcnftandanfchaffen.Abonnentin L. Nein.dadieivenigftetisannäherndeklebrreinftinimungdesVolallautsfurdenReimcbeufouncrläßliä)if

t wiediedesLautgehalts
derKonwnanten.
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726 413.31". l-Aeöer otant) und Yleer. Yeutfaie Zllufirirte cZeitung,

ß HaTlib.in Züri-b.BeftenTankfiirIhrefreundlicheMitteilung.diewir unfereitLeferngernübermitteln.SiefibreibenimAnfazluf;an-daojiingftoouunsnainhaftger-matteMittelgegendieSanvaben:.W11-beugen
zudiefemZweckeeineneinfachenApparat111Blech.111dengiftaudeileaViergegofienwird.DieTierellrtternhinaufundkönnennichtmehrgut-litt.
DerApparatbatfichbewährtundifthierüberalleingebiirgert,wonlun
'diefetäftienSäftehat."Wiewirausderfreundlichbeige-legtenZeichnung
'oiefedKöerfängerserleben.ift derfrlbein derThateinfachnndfinnrrilb
fonftruirt.- VonStädtenannuauslol-benLändern.derenSehriftfeiäteu
keineeinfoelfrUebertragungindieuufrigenerniögtieheil.gibtrdimmerfehr*nerebiedenartigeSaireibweifen.dae' fichhiereinfachurneineanniihernde
In fungdeSnrfpriingliafenLautgehaltdin dieSlbriftfeiaoeneinerunferer'onangrbendenSprachenhandelntann.Da ftellendennnichtfettenEng
länder.Franfofen.Spanier.VortugirfettjeihreeigeneSalreibloeifeauf.uudwir Deuijcbenfolgenbalddeneinen.balddenanderen,wennwir nicht
da6einzigwirklich'liaitigethuu,indemwirunseineeigene.denLautgehalt
richtigoerdeutjafendeSail-cibweiiefaiaffeu.- DieVerroeebeluugdonosul1d
11dif

t tndentvonIhnenanefogenenFallundinvielenähnlicheneinehäufige
unddurchaltherlönunliehenebrailcbgeheiligte.Znde111erlteiideroonIlunueingeführtenFälle[ugallerdingseinDruetfehlerdor,denloirzuentftbuldigrnvitt.n.
E.R.in Drrdden.DieGel-blancIhrer,gebroiheneitNoten*erielpi-iilt
*unsgngcflllht,undderpoetifcinilFormfehlt.wennfi

e

auchvonrhhthinijchrln
*Sinngeut. nochdiekiinftlerifafeVollendung.
Een t St. iu ill,beiD. tlnleredWillensiftnochkeineLebenr-gefäzietit.
diefeczGelehrtenin Buatforinerjehienen,KilrzeLebenaftixgcltfindenSiein
ZeitfebrifteitundKonoerfatioirolexitcn.
Max H

,

in Magdeburg.Ihr ,AbitbiedvornMai'enthältniantheganzhiidiebeStelle. if
t aberwederinderFormnochimInhalteinheitlichgenugdura1grfiibrt.VonunferrinGrundlage.dergleiafenKleinigleiteirnicht

.ZuriielfufendelukönnenwirauchindiefemFallleineAußnahinetnalbell.RichtigeLölungenfandtenein:Joh.Bor]inGunzenhoufeil.Irmain Vrriailleß.I. H.inHeriiau.KarlvonVeuftin Leibilz.Nett!)ViolenZroeiginCzernoioih.,Seineigen'inMarbach.OttoKannneiloertinBahia.
-GräfinD. auf'Q Br. OlgaWinti*in Katrin.MarieGolterlnounin
Haitnooer..VrinieifiuTurandot'inWien.VeßWhite-manninDenver.Col.AuguftKellerinEßlingeu.ErneftineWilizenrniillerinMiinchen.E. F. GruberinBern.GeorgSteininChenlnite.„kin-a1110i“inBradford.,ZweialleJungfern'inßtottiugrtl.TriebBeitemanirinLeipzig.

,NitrgaitaufSaunal
"oiät"inKartead.Annalltliblinginbloftoek.CharlotteGaul.BineBluff.
Art.."Ib-A,AugufteStiihnerin Boilruburga.Elbe.MaximiliaueVehin
Qferlohn.AuguftvontllrobltnerinBudapeft.Job.V.SlopvelinHainburg.

?ran
Htte.Helbling-Tfedudnin Zürich(5).LouisBoothin Forit i. L.r.FredericaPoint-MulderinAlnfterdaut.VittoriaWieckinPrag.

c
Grlundlxrifopflrgr.

C.B. in V. Gegenbabituellecbitrutlion.welchedurchdiegrwöbnlitben
*llbfiihruiittelniehtludefeitigenlit. empfiehltfiibfolgendenVerfahren:ganz
*lnethodilchetiigliafeKaltwafierlliitierevon1N- 1 LiterlnittelflderClnfopoulpe
oderdesIrrigatorß.feuehtwarlneCinoaaungende?llnterleivit.rnergifafelatte'AbtoafchungeiutäglichdurchlnehrereMinutenhindurch,undPlafiagedellielben.
Da' Verfahrenlnufzfo langefortgeielztwerden.biswiederregelmäßigeVer
'fältnifievorhandenfind,ZtoiflbenhineinlannzurAbwechslungetroadKarte
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baderfalloderfonftirgendeinAbfiibrmittelgenommenwerden.VonIhrer
drittenFrageratenwirentfebiedrnab.
Abonnentin R. DerartigeAnpreifungenlindnurmitgroßerVor
flcbtaufzunehmen.dafieinderRegelaufSchwindelberuhen.Wirwenig
ften-Zhaltengarnicht?daoon.
TberefevonK,... DerGebrauchderSandmandcllleieiftbeiunreineln
Teintallerding?zuempfehlen.Einefehrgute if

t vonUpothelerKirihmann
inDttenfen-Halnburfubeziehen.Ipod. Fiirgeiihrlia)haltenwirdiefenufkandniätt.Solltee'iibrigensuiäftnaaflaffeil.fo lulißteilSiefiebtrol; beerAbneigungebendoehan
einenArztwenden.Da?,wofürSieeshalten,if

t esnieht.IhredritteFrage
läßtfiel.ohneperfönliebellnteriufllnngniaytbeantworten.uugarin. GegenPiitefier.WltnlnrrlnunddergleichenfieheSeite587
derJlumu1crL7dieferJahrgangs.HiillnerailgenwerdenambeftelldurchAuflegenvonQueafilberpftaftererioeilhtunddura)fogenannteYühllrfallgrnhilteheugegenTeuergefchiiht. 1*.811km.
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Y u bi a.
Erzählungvon

Yicßard Voß.
Preisgeheftet3 Marl; feingebunden4 Marl.

lllonlanvon

Hans Hofimmtn.
AuswärtigeredaktionelleVertretungen:

Zerlin:Filiale111111..SieberofandundDeer“(Zi-lil,Charlottenflr.ll);wien:,Filialeoem„UeberofandundMeer“(Zlenngaffe5);Sud-april:North“Dreht(ll.AranyJailozguffe5), Wer ift fie?
Romanvon

.Hans Wacßenßufen.Inbalts-Ueberliclxt.
_Trxu11mlGeld.NovellevonU.vonKlinaowftröm.Fortießung.- l'r0antlcio,GedichtvonBeingEmilzuSatdnoieti-Carolath.- DerEiffelturm.
-_ BlätterfiirdieFrauen:ModerneFrauenkranlheiten.vonW.Gleitn.-Literatur.- DieenglifllfeltAnfiedlnngenamNnafjafeeunddieUraberfrage.
uonGillianMeinen.:- Zone(Fortunat,einRomanaudRumäniennon
MarcoBrociuer.Fortießung.- DiekleineLiefeamBrunnen.Geditbtvon
AdalbertnonTllanrifio.- Fliederin1?port(Normandie).- tillotizblötlcr.- DieWiederderiteflungderKatharinenirebeinOppenheimaluRhein.nonM. n.f). - BilderauddelnftlnoöbiilltenVoltoleben:lil. InoalideuftiftKonlburg.vonD.S. - NeueVue-berundSchriften.- Selina).- Rätiel:Kapfelrnlfrl;Uuflöfungdis

Hafxiiehen
Becher-ISeite685;Auflbiungdes

Bettelarinbnnd-Ni-buoSeite68b; eolnctriiebeMofaikaufgabe.donRudivonWarnkeilhagen;lllätfelhafteIuflbrift;AuflöluugderTharadeSeite685,

Romanvon
Yugulk Yiemaun.

L Bande.

Brei!,geheftet3 Mark;feingebunden4 Marl.

dcutfchenVerlags-Zulauf(in Stuttgart,leipzig,Berlin,Hier

Zwar der Zune-ctfiiennd [ein Hund.

Preisgeheftet4 Mark;feingebunden5 Marl.

Den rechten Lingen Kerner-nis.

Preisgeheitet5 Mark;feingebunden6 Mort.

Zu beziehendurehalleBuchhandlungendesZn- undUnslandei.- Brirfnlapue. *
Zutritt-tionen:InoalideuftiftKomburg.naeheinerAquarellevonRein
l:oldBraun.- AnstaltenderFillhein port(Normandie).OriginalleiltinungklleinigfeJnferaten-Annahme* Znlertions-[rellihreodonTin-odorWeber.- CineTaufein ponieuvorhundertJahren.Gemälde bei 'ltlqlf D10880 lükdic
donM. Teil-dor.- IngenieurEiffel.- AchtAbbildungenfudemAuffnll: Annoncen-Expedition [ünlclelpallenr
DierllgliflbcnAnfledlungenamNhaffafreunddieUraberfrage.- DerEiffelturmunddieHauptaulagenderVariferWeltaudftellung1889.- Diekleine
diefeaniBrunnen,OriginalzeichiluugvonAdolfvonGrundberr.- OppenveinrainRheini111Jahre1645.nachMatthiasMerian,-- DieKatharinen
kirchezuOppenheimamRheininihrerVollendung.
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Der dentjcheReichstanzteeempfängtdieamerjtanifqfcnMitglieder-derZamoatonjeeenz.

L889 (Bd. 62).

williantwalterpbelyß. Georgef7.Oatez.
JohnCaffan. _fiir-fiZizntnrek.

Qriginalzeici-fnitngnitfcreßZt-ezialnrtiftetißerntcnttiladet-ß.

Die Iamoufonfeeenz in Berlin.

(thederScheidegrenzetmferesJahrhundert?ftehen
niir wiedervoreinen!bedeutfatneitWettdepunlt
in derWeltpolitik:demechtvolkswirtfchaftlimeti

c-» F: StrebenderheutigenKultnrnölker.dnrchEr
werbnngvonKolonienneneAbfaßgebietefiir dieErzeugniffe
desheimatlichenGewerbebetriebszuerfchließen.Jft Deutfch
landSthatfächlicheßEintretenin diefenKreiZderVolitil auch
nochfehrjungenUrfprtings.fozeigtfichdochinderzielbewufztett.
entfehiedenenArt feine?Vorgehens»daßindemdeutfchettWolfe.
diefer..Nationvon.Koloniftenohnetitolonien“.derWunfcl)
tiefeWurzelngefaßthat.demallzeitregenWandertriebder
germanifchenStämmeweitereBahnenzueröffnenundvon
denneuenSehauplatzendeutfcherBetriebfamkeitaus enge
Beziehnngettzu dentMutterlandeherzuftelleti.Das fpäte
EingreifenDetnfchlnnd-ZtnnßtenaturgemäßdieBerührung
mit anderenKolonialmächtenzur Folge haben.und es
war faftunaußbleiblich.daßhieroderdaStreitfragetient
ftanden.derenSchlichtungwiederdiplomatifcheVerhand
lungenerforderlichmachte.Der Untfichtde? leitenden
deutfehenStaatÖmanne-Z*if

t derAttoögleichfoleherDifferenzen.
die vornehmlichmit dererftenundalteftenKolonialmacht.
init England.ausgebrochenwaren.btZher in allenFallen
gelungen:fo aufderioeftafrifanifcltenKonferenz.fo beider
Abgrenzungder deutfchenGebiete in Oftafrika. fo auchbei
denVerhandlungendes Siidfee-Atißfmttffee.Selbftder
jenigebritifcheStaatsmann.derdendentfthenBeftrebuttgen
einfttnalsatnfeindlichftengegenübertrat. konntefchliefzlich
ttichtntnhiti.unfererArt nonKolonialpolitik- dieferfried
lichenVionierthatigkeit.dienurdurchKulturarbeitgewinnen
will - einermunterndes„Coonßpeecl“(Glückaufl) zu
zurufen.HatteaberdasVorgehenDeutfmlandsin Afrika
die befondereAttfmerkfatttfeitderStaatenEttropaserregt.

fo wurdedurchdie jiingftenEreigniffe in derSiidfeedie
fcharfeEiferfttchtAmerikaswachgerufeit.DerName„Samoa"

if
t in allerMunde. undmit ftillemWehfühltdasHerz

desVatriotendieWunden.welchedortfremdeJntrignen
undeigenerUebereiferdentVater-landejjingftgefchlagett.-
Zur endgiltigettRegnlirungderSamoafrage.dieoortteun
Jahren fchoneinmaldendeutfeheitReichstagbefehaftigte.
tratnnnant29,April 1889unterdemBot-findesGrafen
HerbertBismarckeineKonferenzin Berlinzufammen.zu
welcherdiedrei-Mächte.derenJntereffeti..hartitnRaume
fich ftofzen".Vertreterentfandten.Die der Vereinigten
StaatenvonNordamerikttfind I. A. Eaffon.W. W. Phelps
undG. H

. Bates,John CaffontoarfriiheralsGefandterin

Berlinnndhinterließhierals einManu nonnmfaffendetti
Wiffenund feinenUmgangsformendenbeftenEindruck.
William Walter Phelps gilt alZ der ktinftigeGefandte
Amerikasin Berlin.undGeorgeBates.bekanntdurchfeinen
feitdentzuriickgenontntetteirAtigriffßartikelgegenDeutfehland.
war vor drei Jahren Staatskontmiffarin Samoa. Fiir
ein günftigesErgebniZauchdieferKonferenzfcheiittder
freundlicheEmpfang.der denVertretern'Ilnterikasbeint
FlirftenBismarcknachderzweitenKonferenzfißuttgzu teil
tant-d.einfieheresMerkzeichenzu bieten. 6, x

',
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von

U. von Mlinrlrowfiröm.
(Schluß.)

an hatdieLeichedesSelbftmörders
einigehundertSchritte abwärts
aus demSchlammgezogenund
am Uferrandniedergelegt,
Warnernimmtnichtdasmin

defteJntereffemehranderganzen
Sacheund wirft nur einenzu
fälligenBlickauf das finfterver

zogeneffchlammbedeckteGeficht,demdiedunklenHaare
in fihweremnaffenSträhnenüberdieStirn hängen.
Dann aber fährt er zufammen.
„Mein Gott- der jungeWriting!“

„Sie kennendenErtrunkenen?“fragt einerder
hinzugekömmenenVoliziften.
„Ja wohl. Der Mann' lebte fogar mit mir

Wafchfrau,der SekretärwitweWriting.“

„Mit Ihnen unter einemDarin fagenSie?“
„DorotheenftraßeNummer. . I'
„Dann wiirden Sie vielleichtfo giitig fein und

die Leichemit mir nach der Wohnung feiner An
gehörigeneskortiren.“
„Wenn es durchausfein muß!“
„Es if

t

durchauskeine Oiotivendigkeitiindes
glaubeich, daß das traurigeEreignis der Familie
beffer durch einen Mitbewohner des Hanfes bei
gebrachtwird als durchdie Polizei.“
Der jungeMann fiigt fich nacheiner haftigen

Beratungmit Braufe demausgefvrochenenWunfclfr

fo antipathifcl)ihm auchjedeBerührungmit Elend
und aufregendenTrauerfceneniftf und fo bringen

fi
e die Leicheder alten Frau ins Hans.

Sie ftehtmit der blauenSchürzeamBiigeltifcl)

'

nnd faltet Wäfclfezufammen.Ab und zu fährt fi
e

fich mit demSchiirzenzipfeliiber die Augen, aber
die Thränen find diefemGeficht ivohl etwasGe
wohntesundhabenihreFirrchen in demfelbenhinter
laffen. Bei demSchall vielfacherSchritte auf der
Treppe erfchrickt fi

e und verfärbtfich. Mit einer

Hand die Thür halb öffnendf horcht fi
e

hinaus.
Sie tragen etwas Schweres langfamhinauf. Jin
nächftenAugenblickhat fi

e

fich mit einemSchrei x

iiber den leblofenKörper geworfen,den fi
e

ihr ins

Zimmer gebrachtund auf ihr Bett gelegthaben.
Sie bedarfkeinerErklärung fi

e

weiß alles.
Warner fteht etwas verlegenund unficherda.

Er wagt angefichtsdiefes großenSchmerzeskein
Wort hervorzubringen.Endlich überwindeter fichf
dieHand auf die Sänilter der altenFrau zu legen
und in freundlichzuredendemTon zu fagen: „Faffen
Sie fiehtguteFran, und findenSie fich in das1in
abänderliche. war ein ungliicklicherZirfall, Ihr
Sohn if

t in derSpree ertrunken.Es wurdenalleAn
ftrengungengemachtfihn zu rettenfleidervergebens.“
Sie hebtdenKopf von den gefaltetenHänden,

die auf der Bruft des Sohnes geruht.
„Reim es war keinZirfcillf ic

h

toeißes- mein
Fritz if

t ins Waffer gegangen;er wollte aufs Ge
richt gehenund fich felbft als Kaffendiebangeben

die Schandeeinzugeftehen.Ich bin fchuld- ic
h

war

fo eitel auf den Jungen und wollte partout einen
Herrn aus ihm machenfaber ich dachtenichtdaran
daß ihmdas Geld an allenEckertundEtiden fehlen
iviirdef um fo aufzutretenwie andereHerren„ und
da fing er an zu fpielen„ um fich das Geld zu

'l

fchaffemund das ging aucheineZeit ganzgutt bis
er ins Verlieren kamx von da an ging es bergab
mit ihmf er kam in Schuldenund dann vergaßer
fich. Er dachte, er tviirde es wieder zuriicklegen
könnerner wollte es nicht ftehlenfdasGeld, gewiß
tiicht, nur borgen; und ic

h

bin fchulddaran- ic
h

alleinr das fagtefchonimmerFräulein Magdalene.“
Warner horchtauf.
„Wen nanntenSie da eben?“
„Das gnädigeFräulein von Rentterni meine

ich„ tvas mein Ziehkind warx wiffen Sie. Mein i
x

if
t

fort„ verfpielt!

f armer Fritz hier war ihr Milchbruderf und f
ie hat

auch immer fchwefterlicl)an ihm gehandelt, Noch
gefternwar fi

e nachmittagshier bei uns, Mein
Fritz fchriebihrr wie es mit ihm ftand, und batH

fi
e

himmelhoctßihm nur nocheinmal aus der Ver

: legenheitzu helfenrund da fchrieb fi
e gleichwiederx

fi
e wiirde-fehen„ toas fich thun ließe- er folle fi
e

hier bei mir erwarteniweil ihre Schwefteriwas die
Frau von Garten ifti nichtgern fahf wenn er zu
ihr ins Haus kam. Und dann gab fi

e eine Lin
weifungauf neunhundertMark von ihremKapital,
denn fi

e kann das jetzt ja wohlr wei( fi
e einen '

reichenMann heiratet. Aber wie fi
e

fo dagefeffen

if
t - dort am Fenfter faß fie - da hat fie recht

ftrengemit meinemJungen gefprochen;lieberGotta

fi
e

hatte fa rechhaberftrengetvar'sdoch-undmein
Fritz gab Antwort, und da fiel einWort nachdent
andern!und meinFritz wurdeheftigund zerrißdie
Anweifungund fagte-er wolle keinAlmofen. Aber
das gnädigeFräulein ftand auf und winkte mir

Anweifitngauf undgingdamitzu demGeldwechsler,
an den Piagdalenänn uns gewiefenhatte, und
kriegteauch das Geld und gab es demFritz. Er

, hatte fich wieder beruhigt und nahm es und ging
unter einemDach. Es if

t der Sohn einer alten l damit fort! um es in die Kaffe znriickzulegen.' Mitten in der Nacht kommter auf einmal zu mir p

und hat an allen Gliedern gezittertund leichenblaß

*

ausgefeheir.
„XF-rißi“fage ich„,Fritz was if

t gefchehen?“
„lind da fagt er:
WMntter-t fagter. ,ichbin verloren! Das Geld

Ich hattegetrunken„da haben

fi
e

michdrangekriegtfund nun if
t es aus mit tnir!“

„Da am Fenfter if
t er auf den Stuhl nieder

gefuntenund hat geweintwie ein Kindf nnd wie
die Zeit kamf daß er aufs Gericht gehenkonnte„

'

um die Wahrheit zu bekennen„ if
t er aufgeftairden

und ftill hinausgegangeir,
WFritz-t rufe ich ihm nacht ,foll ic

h

mit Dir
gehenaufs GerichndaßDu nicht fo alleindaftehft?“
„Da hat er fichnocheinmalumgedrehtundhat

mir einenKnfz gegeben. 7

„,Laß nur fein- Piutterkfagt er„ ,dasf was ic
h

vorhaba kann ic
h

auchallein ausfiihrenü
„Das if

t das letzteWort, das ic
h

in diefem
Leben von meinemFritz gehörthabe, und ich bin
fchuldan allem.“ -

Sie ftreichtdieHaareaus demeiskalten,finftern
Gefichtund ftreicheltdie fchlaffherabhängendeHand.
JLarnerfiihltx daß es richtiger wäre„ fich zu

entfernennnd die alte Frau mit ihrem Schmerz
allein zu laffent und dochzögert er nochimmer, f

Er if
t gutherzigund bietetihr feineHilfe an; fi
e '

danktihm dafiir! nimmt diefelbeabernichtan, Sie
will ihrenFritz gern aus eigenenMitteln begrabenf
dochdas Sprechendariiberthut ihr wohl und zieht

fi
e etwas ab,

Endlich wirft Warner die Frage hin:
„Sie fvrachenvorhin davon,daß Fräulein von

ReutternIhrem Sohn gefchriebenhat, Haben Sie
den Brief vielleichtzur .Hand?“
„Ja ioohl„ er muß hier auf der Fenfterbank

liegen. Mein Fritz legte ihn dahin." Sie fucht
darnachumher- fchlägt fich dann plötzlichvor die
Stirn. „Mein Jefusf ich hatteganz vergeffenfdaß :

ic
h

den Brief fchon geftern vergeblichfuchte! Es
war nur einkleiner Zettel, vielleicht if

t er hinaus

5 gefallenfals Frau vonOieifclnißgefterndas Fenfter

'

aber er hat es dochwohl nicht iiber fichgebracht,

i

aufrifz.“
„Frau vonNeifmiiß? Isle kommtdie hieher?“
„Sie brachteein paar Spitzentafäfentiicherzum

Wafchenund fagte fi
e wäreeineguteBekanntevon

Fräulein Magdalene. Eine liebeDame! Sie hörte

fo geduldigzur als ich von demgnädigenFräulein
erzählte,und auchnachJhnein Herr vonGuntram
fragte fi

e viel. Aber denWäfchegeruchhier konnte

fi
e

nichtertragenund riß das Fenfter„ wie gefagt
anff und dabei if

t

wohl das Briefcheir hinaus
geflogen.“
Warner hat genuggehört. Ihn! if

t mit einem
mal einLicht anfgegangen,und er befchliefztxBraufe
fofort von allem in Kenntnis zu fetzenund ihn zu
Halden zn fchickenium das jetzt augenfcheinliche

f

Mißverftändtiis aufzuklären.
Die ebenerlebteTragödie hat ihn dochtiefer

ergriffen, als cr es fich eiugefteheirmag. Er if
t

3 gängen an

felbft fo naheam Ruin vorübergegangenFdaß ihn
die itbereinftitnmeitdenMomente in feinereigenen
ExiftenzundderdesErtrunkenenmit einemSehauder
erfüllen. linwillkürlieh fchiitteltes ihn, und zum
erftenmalkommt ihm der Gedanke„ob denndas
Geld es wirklich wert fei, daß man die ganze
Exiftenzdafiir einfeZt,

:i
e

„Habt ihr fchongehört„was paffirt ift?“ Mit
diefen Worten ftiirzt Fräulein Eibenhorft gegen
Abend in das Zimmer der beidenSchweftern.
Magdalenefißt blaßund abgefpairntamFenfter.

Ihre Züge tragen den AusdrucknnruhigerErwar
tung, und das lärmendeEintretendes Gaftes läfzt

fi
e nervös in die Höhe fahren.

Fran vonGarten legt eineVatienceund fchiebt
nnn die Karten zufammen.
„Gun daß Du kommft„Eibenhorft!“ ruft fi

e
.

, „Wir wiffen gar nichtt was wir denkenfollen!
zu, und ic

h

verftand fie und nahmdie zerriffene

'

Stelle Dir vorf daß Halden feit zwei Tagen mehr
hier gewefenift! Wir fragen uns fchom ob wir
diefesunerklärlictieAusbleibenals einenBruch auf
zufaffenhaben. Aber ic

h

habeimmerzu Magdalene
gefagt-"
„Herr Gott, laßt michdochzuWorte kommen!

Ich wollte ench ja geradevon Halden erzählen,
Denkt euchdochnur, folgendes if

t

heutevormittag
paffirt!“ Und das Fräulein berichtetnun umftänd
lich und mit kraffenUebertreibungenvon denVor

der Weidendanmrbriickeund Haldens
Llnteil an denfelben.
„Ich fprachebenden Doktorf der aus Halde-ns

Wohnung kann“ fchließt fie, „er if
t

rechtbeforgt
um ihn. Die Erkältungf verbundenmit Ueber
anftrengnngderMuskelm if

t

zu viel für feineohne
hin nichtftarkeKonftitutioir, Noch dazu foll feine
Stimmung fo gedrücktfeinr daß gar keineAusfictnl

ift„ er könnefich durcheinenmoralifclnnElan aus
diefemZuftaird dumpfer Apathie und gänzlicher
Olbfpanmrngeiuporreißen, Der Doktor fagtr er
läge regungslos, mit offenenAugen vor fichhin
ftarrend, auf der Ehaifelongue-und es fehleihm
dieEiter-gieund derWunfclnetwasfiir fichzuthun.“
Magdalene if

t aufgefprirngen.
„Zieh Dich anf Anna- ic

h

muß zu ihmhin
nnd Du mußt michbegleiten!“

Zeßt? Das hat„Was fällt Dir einx Kind!
dochauchZeit bis morgen!“
„Otein- fageich Dir; ic

h

muß ihn fehen„heute
noch! iind wenn Du mich nicht begleitenwillfti

fo thut es Eibenhorft,oder ic
h

geheallein!“
„Sie hat recht!“pflichtetihr das Fräulein bei.

„Es wird einen guten Eindruck machen, Wenn
toirkliä) eine leichteErkaltung zwifchendemBraut
paar eingetreteniftt fo wäre dies das befteMittel,
um die Sachewiederzurechtzuziehen.Ich finde e

s

nichtrechtpaffend„aber, mein Himmeli einefolche
Vartie wie Halden bietetfichnicht alle Tage* da

if
t es tvirklicl)ganz amMag ivenn fi
e einigeAuf

merkfamkeitfiir ihn hat!“
Frau von Garten wiegt irachdenklictidenKopf.
„Mag es dennfein- wennDu glaubfhihndamit

haltenzu können! Ich- muß geftehemdaß esmir

fehr tluangenehrtrwäre! wenn fich diefeVartie zer
fchliiger tinfererBekannten wegen; Du bift nn
Grunde dochein klugesMädchen.Wartet ic

h

werde

michgleichzurechtmachen.“
Piagdalene if

t bald rot- bald blaß geworden.
„Was traut ihr mir eigentlichzu?“ ruft fi

e

mit euiporgeworfeiremKopf und blißendeirLingen,

„Haltet ihr michfür eine fo abgefeimteHeuchlerin,
und if

t

euchnie in den Sinn gekommen,daß ic
h

meinenVerlobtenliebenkönne? Ja, ic
h

liebeihn!

Ich ioiirde es nichtertragemihn zu verlieren!lind
wenn er heutefein ganzesVermögenverlörefmir
wär's gleichgiltig„vorausgefetzhdaß mir feinHerz
nachwie vor gehört!“
Frau von Garten blickt mit verftändnislofem

Staunen vonFräulein Eibenhorftzu ihrerSchweftel
und wiederzurückund fagt danm hilflos in einen

Seffel finkend,kleinlaut:
„Sie liebt ihn! Es paffiren heutzutagedoch

unglaublicheDinge!“

Fräulein Eibenhorftaber erwidertziemlichtritt:
„Das if

t ja ganz etwasNeues! Du dachten
nicht immer fo„ denn ic

h

erinneremicht daß e
k



.I2 35

ziemlichviel Ueberredunggekoftethat. Dich zu diefer
Verlobungzu bewegen."
Magdalenelächelt.
..Ja. friiher! Gute Eibenhorft. Du bift doch

auchjung gewefen!“
„Erlaube 'mal.“ wehrt das Fräulein gekränkt.

„fo entfeßlichlang if
t das dochnochnichther!“

„Nun alfo. da mußt Du dochwiffen. daß fich
in dem Herzen einer Frau oft blißfchnell eine
Wandlung vollzieht und Gleichgiltigkeitin Liebe
timfchlägtoder inngekehrt.“

Frau von Garten hat fich ftillfchweigettdin ihr
Tvilettenzintitierzurückgezogen.Sie gibt gewöhnlich
gutmütigdenWünfchenihrer Schtvefternach. und
als fi

e wiederzumVorfcheinkommt. if
t

fi
e in Hut

und Mantel.
..Entfchuldige.liebeEibenhorft. wenn wir nn'

gaftlich find und fortfahren.“ fagt fi
e freundlich;

..aberDu fiehftdochein -“
..O. macht euch tneinettvegeitkeine Sorge.“

meint die energifcljeFreundin. ..ich machees mir

hier bei euchbehaglichund warte eureRückkehrab!
Apropos.“ fügt fi

e

halblauthinzu. währendMagda
lene fich auf demVorplatz in einenMantel hüllt.
..ich muß Dir noch etwas Uttangenehtnesfagen;
denkeDir. die Briefe. die Du mir fchriebft. als .

,

die Verlobung Deiner Schwefter im Gange war.
find fort!“
..Haft Du fi

e etwa umherliegenlaffen?“
..Sie lagenauf meinemSchreibtifch.“
„Vielleichthaft Du fi

e nur verlegt.“
„Nein. nein. ic

h

habe fi
e überallgefucht;irgend

jemandmuß fi
e mir genommenhaben!“ 1

..Das if
t aber höchftunangenehm!Haft Du

auf jemandVerdacht?“
„Ich toeiß gar itickft. was ich denkenfoll!

Allerdings habe ic
h

zu Frau vonNeifcljüß.die mich
einigemalebefucljteund fich lebhaftfür die Sache
intereffirte.von DeinenBriefen gefprocljen.'aber fi

e

if
t eine fo reizendeFrau -“

„Unglücksgefchöpf.Du haft ihr die Briefe vor
gelefen?“

Fräulein Eibenhorft fenkt fchuldbewußtdas
Haupt.
..Ich bin fertig!“ ruft ?Magdalenezur Thür

hinein.
..Kein Wort zn ihr davon!“ fagt Frau von

Garten haftig. ..Wir fprechettfpäternochdarüber.“
Die beidenSchwefternlegendieFahrt in tiefem
Schweigenzurück;die jüngerehat die älteredurch*
ihr plößlicljesGeftändnis fo überrafclttund außer
Faffung gebracht.daß diefeeinigerZeit bedarf.um

fichzu fammeln.dochim Grunde if
t

ihr dieUeber
rafihung keineunliebfame.
Der Wagen hält vor HaldensWohnung. Mag

dalenefprittgt leichtfüßighinausundeilt dieTreppe

i

empor. Der Diener öffnetden Damen. und da er
die Braut feinesHerrn fieht. liißt er fi

e

ohnewei
teres eintreten.
..Schläft er?“ fragt fie.
Der Diener fchiitteltden Kopf.
Sie winkt ihrer Schwefterbittend. im Wohn

zimmer zurückzubleiben.und hebt geränfcljlosdie

Vortiere zu demArbeitskabinet.
Das kleine Gemach_ift durch einen grünen

Lampenfckjleierin weichesDämmerlicljtgehüllt. Anf
der Ehaifelonguein der Nähe des Fenfters liegt
eine unbewegliäjeGeftalt. das Geficht der Wand
zngekehrt.
Der dicke Teppich dämpft den Schritt des

Mädchens.als es quer durchdasZimmereilt und.
neben der Chaifelongueniederkniend.ihre Lippen

fanft auf die fchlaffherabhängendeHand drückt.
Die Geftalt richtetfich jäh emporund ziehtdie

Hand fo heftig zurück. als fe
i

fi
e mit glühenden!

Eifen in Berührunggekommen. *

Magdalenefchmiegtihr Gefichtan die Schulter
des Mannes. und leife Worte der Zärtlichkeitent
ringen fich kofendihren Lippen:
..Mein Richard. mein Liebfter. ich habeDich

wieder. Du bift mir erhalten! DachteftDu denn
gar ttichtan mich.als Du Dich in Gefahrbrachteft?“
Haldens Augen haften finfter an demGeficht. l

das er ungeduldigvon feinerSchultergefchobenhat.
..Warum bift Du hergekommenund trägft jetzt

Empfindungenzur Schau. dieDeinemHerzenfremd
find? Hat DeineSchwefterDich wiederdazuüber

redet. wie fi
e

Dich überredete.mir Dein Jawort
zu geben?“
..Meinft Du denn. ich hättees ertragen.noch

länger fern von Dir zu bleiben?“
„Laß das!“ wehrt er. ..Ich weiß. was ichda

von zu haltenhabe! Ich will ttichtdavonfprechen.
was ic

h

innerlich gelittenhabe. ic
h

will Dir auch
keineVorwürfe machen.dennDu bift ein fchwacher
Charakter. der jedemEinfluß zugänglichift. aber l

bitter weh hat mir die Erfahrung. die ic
h

mit Dir
gemacht.dochgethan.
Ich habeDir aucheinenVerdachtabzubitten.den

ic
h gegen*Dich gehegt.einen häßlicljenVerdacht.

Ich weiß jetzt. daß ic
h

mich irrte und daß Du
wenigftensein gutes Herz haft; wie gefagt. ic

h i

bitte ihn Dir al'. Es gehörtedieganzeErbitteritng.
die ic

h

gegenDich empfand. dazu. um überhaupt
eines folchenGedankensfähig zu fein.“ Er nimmt
plößlich ihr Geficljt zwifcheitfeine Hände und be
trachtetes verlangendund zornig zugleich. ..Kind
konnteftDu nicht ehrlichzu mir fein und fagen:
,Ich nehmeDich nur Deines Vermögenswegen;
meineSchwefterwünfchtes; eswar ein abgekartetes
Spiel. daß Du in unfer Haus gebrachttvnrdeft;
willft Du tuichtrotzdemheiraten. fo wollen wir es

in GottesNamenmit einanderverfucheitl*Hätteft
Du fo zu mir gefproclfen.glaubemir. ic

h

hätte
Dich hochgeachtet.Aber nichts von alledem. Du 1

ließeftmir die Jllufion. daß Du Neigungfür mich
habeft. und nur das Daztvifäjentretetteiner mir
tvohltoollendeitVerfon rettetetniclj vor einent zu
fpätenErwachenund öffnetemir die Lingen.“
Magdalene beugt fich vor und fieht ihn mit

'

ftarrem.gefpanntemBlick an.
..Du haft jetztaufgehört.michzu lieben?“
Er 'wendetdas Gefichtab. und es entringtfich

ihm feufzend:..Wollte Gott. ich könntees!“

„Richard._“flüftert fie. „Du haft recht. es if
t

wahr. was Du fagftl Ich gab Dir das Jawort.
weil ic

h

einereicheVartie machenwollte.weil meine i

Schwefteres wünfchtennd mich iiberredete.Du
warft mir fhmpathifch. ic

h

dachte.daswürdegenügen,
Ich habeunehrenhaftund häßlichan Dir gehandelt.
und meineStrafe war das täglichwachfendeBe
wußtfein.daß dem fo fei. bis ic

h

mir felbftfchließ
lich wie eineVerbrecherinvorkam. Täglich lernte
ich Deinen Wert mehr.kennenund fchäßen.und
dann kamplößlicl)wie einBliß dieErketmtnisüberi

mich. daß ic
h

Dich liebe. Ein Leben ohne Dich
erfchienmir undenkbar! Es drängtemich. es Dir
zu fagen. Dir alles zu bekennen.Da bliebftDu
aus - zwei volle Tage! Wie foll ich Dir be

fchreiben.was ic
h

litt. wie ic
h

michdarnachfehnte.
DeineSchrittezu hören.Dir entgegenzufliegen.mich

in Deine Arme zu werfen!“
..Hör auf!" fagt er rauh. ..Weshalb Vor

ftellungenerwecken.die fichitiemalserfüllenkönnen?
Du befißeft in der That Beredfantkeit;wennman
Dir unbefangenzuhörte. wäre man faft verfucljt.'

Dir zu glauben!“ .
Sie fchauenfichbeideeinenMomentunverwandt

an. als tvollten fi
e den Grund ihrer Seelen er

gründen. Sie fieht an dembrennendenBlick. an
demZuckenfeinerLippen. daß Stolz und Liebe in
ihm kämpfen.und er lieft in den thränettgefüllten
Augen. daß fi
e die Wahrheit fpricht.Aber er kann

es nichtüber fichgewinnen.das erlöfendeWort zu
fprechen.nochhat der Stolz in ihnt die Oberhand.
und fi
e

ftehtlangfamauf.

reuevoll; ..Du kannftmir nicht verzeihen.und ich
muß es tragen.aber ic

h

dankeDir für dietvenigen
Tage des Glückes.die Du mir gewährthaft!“
Er fchweigtnochimmer. und fi

e gehtgefenkten
Hauptes nach der Thür. doch wie fi

e

nach der
Vortiere greift. hört fi

e

hinter fich ihren Namen
mit einemhalb imterdrücktenAuffchreirufen. Sie
fiihrt zufannttenund tvendetfichum. dannfliegt fi

e

x zu ihm und wirft fichmit leidenfcljaftliäjerHeftig
keit in feineArtne. LlbgebrocifeiteLaute der Zärt
lichkeitfliegenhinüberundherüber.toährender ihr
Gefichtmit Küffen bedeckt.

*

Frau von Garten wird die Zeit etwas lang.

fi
e

bedauert.ihre Vatiencekartennichteingeftecktzu
haben.Wie gern hätte fi

e die großeKettenpatieitce
gelegt.um daraus zu erfehen.ob dieKonferenzdes

, Brautpaares da drinnen zu einemglücklichenEnde

Still. imterbrichmichiticht! f

?lever grand und Meer. Yeutfäie Zllnftrirte Zeitung,

i

731

kommenwerde. und dann gedenkt fi
e

feufzendder
Verwirrung. welchedie neugierigeJulie Eibenhorft
inzwifcljett in ihrer Wohnung unter ihren Sachen
anrichtenwird. Da hebt fich die Vortiere. und
Magdalenefagt freundlich:
..Komm nur herein. Anna. tnein Bräutigam

möchteDich gern nochbegrüßen.ehewir naä)Haufe

| fahren i
“

i
i

Dann fchellt fi
e demDiener. gibtihmWeifungen

für die Nacht in der ruhigen. beftimmtenWeife
einerHausfrau. die das Rechthat. ?lnorditungen
zu treffen.und als fi

e

fichwiedernachHalden um
wendet. liegt der Ausdruck einer großen innern
(Hlückfeligkeitfo verklärendanf ihren Zügen. daß
Frau von Gartens letzteBeforgniffeverfliegen,
„Er muß jetztNithe haben.“tneintfie. „Mor

gen kommenwir wiedernachihm fehen.“
..O nein.“ proteftirt er. ..morgenkomme ic

h

zu euch!“
Magdalenelegt die Finger auf feineLippen.
..Ich teile jeßt mit dem Arzt das Recht der

Beftimmung über Dich. ohne unfere Erlaubnis
keinenSchritt!“
..Es if

t mir etwas fo Neues. daß jemandfür

t tuichforgt. daß ic
h

tuichdieferabfcljeuliclfenTyrannei

ii
i

füge.“ fcherzter.
Mit der Ruhe fcheintes indes nochguteWege

zu haben. denn plötzlichwird die Glockeheftigge
zogen. eine cF-rauftiirzt an demöffnendenDiener
vorbei in das Zimmer. fchiebtFrau von Garten.
die ihr im Wege fteht. cichtlosbeifeiteund wirft
fichmit einer rafchenBewegung.die an die Bühne
erinnert.nebenHalden auf dieKniee. Ihr wunder
fchöncrblonder Kopf hebt fich reizend von dem
Hintergrund des dunklenVorhangs. vor welchem

fi
e

kniet.ab; fi
e
if
t einbezauberndesBild pathetifcher' Trauer.

„Stehen Sie auf. Frau von Neifchüß.“ fagt
Halden kalt. ..Wie oft foll ic

h

Ihnen fagen.
daß Bühneneffekthafchereinicht nach meinemGe
fchmackift?“
„Hier if

t mein Vlaß!“ ruft fie. ..Schickemich
nichtfort. ic

h

bin dochdieeinzige.diemit Dir fühlt
und leidet!“
..Sie irren fich.“ verfeßter fpöttjfch.und zieht

Magdalene. derenHand fich in die feinegeftohlen
hat. näherzu fichheran. „Meine Braut hier wird
es Ihnen wenig dankwiffen. daß fi
e
fo gar nicht
von Ihnen in Betracht gezogenwird; aber Sie
fehen. daß der Platz. der von Ihnen fo liebens
würdig beanfprttcljtwird. bereitsbefeßtift.“
Sylvia Neifcljüßfpringt auf. Mit zurückgewor

feuernHaupt und halb geöffnetenLippen ftarrt fi
e

das Mädchenan, deffen fi
e jeht erft gewahrwird.

und das ruhige_Lächelndesfelbenfagt ihr. daß fi
e

die Vartie verloren hat. Der ganzeHaß. deffen
das jäh aufflanntiendeTemperamentdiefer Frau
fähig ift. konzentrirtfich in demBlick. den fi

e
auf

die glücklicheRivalin wirft. Sie gleichtin diefem
AugenblickeinerWildkaße.die zumSprung anfeßt.
um den Gegneranzufallen. Dann gewinnt fi

e mit
gewaltigerAnftrengungdie Selbftbeherrfcljungund
Kaltblütigkeitwieder. welcheihr in allen Lebens
lagenzur Seite geftandenhaben.nnd lachtleichtauf,

„Ah. ic
h

fehe. Sie habenfichdiipiren laffen!
Nun. ic

h

wünfclfeIhnen Glückdazu!“
Dann verläßt fie. ohneein Wort nteiterhinzu

zufügen. das Zimmer. Sie if
t

zu klug. um auch

: nur den leifeftenVerfuchzu machen.endgiltigver
..Lebewohl. Richard.“ fagt fi

e

fehr fanft und , lorenesTerrain wiederzu gewinnen.

Zwei Tage fpäter if
t

Halden wiederim ftande.
feine Wohnung zu verlaffen. Sein erfter Befuch
gilt Warner Guntram. demer. gleichnachdemHerr
von Braufe bei ihm gewefen.um das verhängnis
volle Mißverftändnis aufzuklären. feine Entfchttl
digungenzukommenließ. worauf Braufe mit ge
fchäftigerGutmütigkeiteinen Ausgleichvermittelte.
der von beidenParteien angenommenwurde.
Da er Warner nicht daheim findet. holt er

Magdalene zu einem Spaziergang ab. Während

fi
e

durch den Tiergarten fchlendern.der zu diefer
frühen Stunde noch faft leer ift. erwähnter des
ebenvergeblichgemachtenBefuchsund wundertfich.
daß Guntram zu diefer ttngewöhnlichfrühen Zeit
fchon ausgegangen.Vlößlicl) fängt Magdalenean

zu lachenund deutetmit den1Kopf auf ein ihnen
entgegenkommendesBaar.
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„Da fiehft Du den Grund!“ ruft fi
e

heiter.
„Es fmeintr-daß ihr euchftets in diefelbenGefahren
begebtrdenn offenbarhabenwir es hier ebenfalls
mit einemEheftandskandidatenzu thun.“
Warner if

t es in derThat- der dort gemächlich
daherkommtrnebenihm- die Hand leiehtin feinen
Arm gelegt-trippelt Nancy und verfuehtvergeblich
feine Schritte nachzuahmen,Sie find in heiterfter
unterhaltung und gegenfeitigerNeckereibegriffen
nnd gebenein anmutiges Bild glücklicherSorg
lofigkeit- die fich ein
bildetr daß die Welt
ihr gehört. Sie ber
kiirpern in Magda

F.

fehloffenhatr diefemSiindenbabelden Rückenzu
kehrenund das bäterlicheGut dahinten in Pommern
zu übernehmen,Ja alfor toas ich fagenwollte: die
fchöneNeifmiiß if

t

diefe NachtKnall und Fall ab
gereift!“
Er machteineVaufe und fiehtdie Anwefenden

der Reihe nach an, um den Eindruckzu ftudiren,
den diefe Nachrichthervorbringt- fi

e

fcheintindes
niemandfond-erlichzu beriihrenrnur Warner toirftr

| um dochetwas zu fagen-die Frage hin:

i
l

("in

t
li

Die Zigeuner-in.

öigennerin. GemäldevonGeorgvaftagh.

„Allein odermit ihremMann?"
„Keines von beiden!" ruft Graf Aftorf trium

phirend. „Mit einem bekanntenFinanzmann;
Namen zu nennenverbietetmir die Diskretion!“
„Der armeNeifmiiß!“ fagen die Damen wie

aus einemMunde.
Der Graf zucktdie Achfeln,
„Jar der Mann hat Vecln er hat gefternfeine

Zahlungsunfähigkeiterklärt!“

.

benswiirdigen Egois
mus des Glücks in

feiner vollfteirBerech
tigung„ und fi

e gibt
diefem Gedanken in

unbefangenenWorten
Ausdruck,' Im näch
ften Augenblick hält
fie den beiden ganz
ineinander Verfunke
nen ihren Schirm als
Barriere vor und ruft
einmunteres:„Halt i“

Die Männer fchiit
telneinanderdieÖändß
Nancy aber zieht ihre
ältere Freundin bei
feite und fragt mit
einem bewunderuden
Blick auf Warner:
„Findeft Du ihn

nicht auchhimmlifch?
Denke Dir„ ich habe
eigentlich zuerft um

ihn angehalten! Jft
das nicht antiifant?
Mama wollte zuerft
Smwierigkeitenmachen,
aber fi

e konnte ihm
natiirlich nicht wider
ftehen:als er ihr eine
Generalbeickiteablegte
und mit reuigerSün
dermienevor ihr ftand.
Der Onkel Vormund
war toiiteitdundwollte
es gar nicht zngebem
und tnein Warner
mußte fo etwas wie
ein Ehrentoortgebem

ehe er fich beruhigte.

Ich war felbftredend
nicht dabeix aber ich
horchteein bißchenan
der Thür.“
Die kleineGruppe

fteht nochbeifantmen
als ein Wagen mit,

hintmelhoheir gelben
Rädern an ihnen bor
iiberfiihrt und dann
gleichdarauf ftillhiilt.
Ein Herr fpriugt mit
jugendlicherLeichtigkeit

herabund kommtauf
die vier 'mit ausge

lenensAugen den lie e. -

ie jungeZigeunerin,dieunsaufunfererAbbildung

/ dieblinlendenZähneweift„fieht,ihr Kätzchenim

(FIN Arm7 f
o iiber-mittigin dieWelt, daßwir darauf

'nettenmöchten, fi
e
fe
i

ein,fiebente-Z“Kindihrer
Eltern.- „Undweshalbgeradeeinfiebentes?“fragenfich
gewißvieleunfererLefercrftaunt„undwir eilen„dienötige
Uluftlärungzugeben.Nau)altemZigeuner-glaubenif

t das
Niädchen,tnelchesnacheinerReihedonKnabenals „fiebentcs*
zurWelttom-nt,untereinemGliirtsfterngeboren,Zahlloe

find ihreFreier, reichlich
wird fi

e dcnElternbezahlt,
und piell-eneidetif

t der,
unterdeffenZelt fi

e al?
feineGattintritt.- Die
fchönebrauneWilder die
wir da vor uns haben,

if
t derZigeunerinnenthpu?,

wie er unterden Sild
fladenundUngarnerfcheint.
Die KtinftlerhandGeorg
Vaftagh?hatihrBildnach
demLebenftirda;mehrer:
toähntePrachtwerk:„Süd
flavifcheFrauen“, von
Mara Cop Marlet(Ver
lagderW. Friäfrhent

. k.

HofbuehhandlunginWien)
aufgenommen.Wennder
hoehzioilifirteWeftendie
Zigeunerauchfchonlängft
als einläftigesVolk von
Landftreiehernmit erniläi
tcrteinAugebetrachtet,fo

find fi
e

dochunftreitigein
Smmuc!deröfilichenLän
der*undwennfieeinftder
fchtoinden,brichtauchdie
hcraufäiendeRomantikdin
fer Gatten in Schutt 3

u

fammen.
Das Zigeunermädclfen

if
t die„wildeRofe“derblu:

menlofenHeideUngarns.
WievielUnheilhabenihre
flarnmendenAugennicht
fchonangerichtet!Naehheute
kenntund trenntman in

llngarnGrafenundBai-onc,
dieausLiebejahrelangmit
'denarmenZeltzigeunern
gewandert.
Aberauchunterden
eigenenStammesgenoffrn
entftammenfieoftblutigen
Streit.Erftunlängftftard
im Spital der troatifehen
Landeshauptftadteinjunger
ZigeunerandenWunden,
die ihmfeineZeltgenofien
beigebracht.Die Geil-dichte
'dar einfach.Der tote
Vurfehehatteein frhönes
Sintimädchenleidenfrhaft
liehgeliebt-fiefolgteaber
einemnochjilngernZigeu:
ner in feinZelt. Daver
fmtzteder unglilckliä)Lin
hendefi

e

zuentführen.Er
drang in da?Zelt, faßte

fi
e anihrenlangenfchmarzcn

Zöpfenundfänoangdabei
einenblihendenDolchiiber
ihremHandle.EinenAugen
blickfpätet"frhlugenihndie
anderenzuBoden.
FaftfämtlirhcZigeuner
desStammesmußtenal?ftrecktenHänden zu.

Es if
t

Graf Aftorf.
„beeiäement j'ai

(le la chance!“ruft er.
„Wie freue ic

h

miehfFreundWarnerr einerdererften f

zu fein- derIhnen undIhrer liebenswiirdigettBraut
Glückwiinfclft-niemandkannwärmernAnteil daran
nehmenals ich! Sie fehenauf Ehre fumos aus-l'
fährt er fortr ohnedie ins LlugefallendeSteifheit
des jungenMannes zu bemerken;„es fällt mir
immer wieder auf„ wie ähnlichSie demBringen
Heinrich fehen, nur daß Hoheit etwas hellerund
kleiner if
t und blaueAugen hat! Aber da fällt
mir ebenetwas ein- mas Sie alle amiifirenwird,
ich hörtees ebenvonFreundVraufe/ der- beiläufig
gefagt„auf einenBrief von Mania hinr fich ent

Zeugenverhörtwerden.
Nachdem fi

e die Richter
durchihrenfindigenHunter
undihrelilgenhaftenWider

fprüchecrmiidet-ditrchzogenfi
e in denfreienStundendie

StadtundftnhlennachHerzensluft.Vie zu denDornherrcn
und hohenKirännnertreternbliebniemandverfchont.Die
BurgerbatenendlichdenGerichtshofrdieVerhandlungenab
zubrechenrdaderSchadenfitr dieStadtbewohnerzugroß fe

i!

und fo cntliefzmandennrafrhdiefe- glaubwilrdigenZeugen
derGöttinThemis.
So gehtesftetsmitdenZigeunern,wennman fi

e irgend
wieoderirgendwo in denRahmenunferermodernenftaat
liehenoderkirchlichenGefetzeeiuzwängcnwill. Das,Kultur
joch if

t denSchulterndesleichtlebigenbraunenVagabunden
viel zu fchwer.KeineunfererReligionenbelehrtihnander?
als zumA Scheine.DerZigeuner ift Heidererbetetnoä!
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dasFeuerunddieleuchtendenHimmelsgeftimean. undfein
finnlicherAberglaubekettetihnengandieünbewußteNatur.
Nur wennman fi

e
fo auffaßtundin ihrenoriginelleneigenen

Sittenbeobachtet.bleibt.ihr Wefenintereffairtundrätfelhaft.
UnterdenSüdflaveicfcheinenficheinzelneihrerGebräucheein
gebürgertzuhaben.fallsdiefenicht in altenheidnifcljenZeiten
beidengemeinfamwaren, So pflegenbeidediefchöneSitte.
in einerbeftinnutenNachtdurchjungeMädchenweißeBlumen
in einSiebfteclenzu laffen.denen fi

e im GeiftedieNanten
ihrerAngehörigenbeilegen.Es if

t dieseineFrageandie
GöttindesTodes. Jencr. deffeuBlumeautMorgenfrifch
ausfieht.wirddasJahr übergefundbleiben.jener.deffeu
weißeSchickfalskünderinmattamStielehängt.wirderkranken.
undderendlich.deffenzarteNamensträgcriuverwelktift. ver
fälltdemTode. Mit derMythologiedesVolkeshaben fi

e

fich
längftbefreundetundGlaubenundAberglaubeneinanderenge
crngepafzt.Die „Vila-st“.diefefchonöfterbefprocljenengold
haarigettHalbgöttinnenderStatten.hat jederZigeuner-
nachfeinerAusfage- wenigftenshundertmalgefehen.Er
weißunzähligeGefchichtenvondenfelbenzuerzählen.fchmuggelt
iichdamit in dieHöfeundentferntfichfichernichtmit

W
leerenHitnden.
Jn Ungarnbildendie Zigeuner.wennman fo fagenj
diirfte.wirklicheinenidealenStaatim Staate. Hier if

t

ihr
Lebenvornehmer.kompakter.auchorganifirter.JedesKomitat
hatfeinenFilrftetioderWoiwoden.der in prächtigerTracht
einenAnfllhrerftabmit nmffiventGold:oderSilberknopfin
dcr Hand- denONarfc-lmllftabder Zigeuner- vornehm
einherfchreitet.Er fchließtdie (then.geftattetnachfeinem
Ernreffendi: Scheidungen.bcftraftundregiertfeineSinti-s.
Das HerzdiefesLandeshatfichderZigeunermitfeiner
Geigegewonnen.Das fchmucklofeJnftrumentim Arm.dem
er fo zauberhafttraurigeund fo fcurigluftigeMelodienzu
cntlockenweiß. zoger durchdieBußta. traterals lieber
GaftunterHüttendäctjer.in dieSälederValäfteundgelangte
bis audieStufendesThrones.
Jn demin UngarnlebendenErzherzogJofef vonOefter*
reichhabendieZigeunerübrigensnocheinenbefondernBe:
fchützer.derihreSprachemeifterhaftfpriäjt.Auf denweiten
WußtenfeinerAlcfutherBefitzuitgdürfendieSintis ftetsun
behelligtlagern.So verzweigtfichin UngarndasLebender
braunenNomadenbis in diehöchftengefellfwaftlichcttKreife.

ZU.T. zu.

„ill-thin gehen Sie diefen Sommer?“

Berliner öalonplauderei

von

Gräfin

(AlleRechtevorbehalten.)

ente if
t

hier die neueAusftellungeröffnet
worden.Gefternhattenwir ein Diner »
mit Kibißeiernnatürlichund Spargeln-
beimKammerherrnv.A.. undmorgenfindwir
zum..KehrausttbeiFrauv.S. geladen.Das

bedeutetficherdenSchlußderBerlinerWinterfaijon,Ju
zivifchenfchlagenaberim TiergartenfchondieJiachtigallen.
undalleBäumeundSträucherhabenfichmitdemfaftig
ftenGrünbekleidet.miteinemGrün. dasuufereModiftiunen

aberreifen.nachdemfi
e Marienbaderledigthaben.nochangar zu gernenachahmenmöchten.das aufdenFrühjahrs

hütenunfererDameneineeictfehlick)großeRollefpielt.das
zn erreichenabernochkeinergelungenift. wie ic

h

Jhnen
wohl nichterftzu verfichernbrauche.
Was ic

h

Jhnenaberwohlerftwerdeverfichernmüffen.

if
t

das. daß die BerlinerSaifon derGefellfchaftenund
Dinersfichallemalbis tief in denFrühlinghineinerftreckt.
.Ichweißnicht.woherdaskommt.und habegefellfchafts
kundigeBfncljologen o

ft

fchonvergeblichdaruachgefragt.
Ju anderenGroßftädtenfchließenfichdiePfortenderSalons
gewöhnlichvorOfternfchon,Bei unsfind fi

e

nochlange
offen.nachdemlängftdieOfterglocketiverklungenfind. Daß
es keinfogenatmtesVergnügenift. im SchweißefeinesAn
geficljtesfichzuamüfiren.zueffenundzu tanzen.gefteht
jedermannbereitwilligzn. Trotzdemwird jederjedemnach
rechnen.wenndieferfeinenVerpflichtungennichtnachge
kommen.Man könntedieZeitvomMärzabdieSaifonder
Verpflichtungennennen.daalle.diebis dahindasobligate
Diner.dielandesüblicheGefellfwaftnichtgegeben.fichjetzt
mit denEinladungenhiezubeeilen.-Aber dieKonkurrenz
desFrühlingsift.dochfchon zu 1nächtig.und fo kannes
wohlpaffiren.- wieneulichbeidemMalerB. - daß
nonvierzigEingeladenenneuuzehnabgefagthaben.
DiefeominöfenNeunzehnhabennundieganzen.iloftetr
derUnterhaltungzu tragen. Ich habemeinenTifchherrn
an jenemAbenddaraufcrufmerkfattcgemacht.daßdasGe
fprächfaftallerBaareunfererGefellfchaftmitWahrfchein
lichkeitfchonamAnfang.unfehlbaraberbeimzweitenGang .

zu derFragegelangenwerde:..WohinreifenSie diefen
Sommer?" ,
*Brancheic

h

Jhnenzu fagen.daß ic
h

michnichtgetäufcht
habe?Ein Baar allerdingstäufchtemeineErwartungen.
Es war einalterHerr.derdiefchönfteBilla amWannfee

'

feindürften.

beiPotsdamfeitJahrenbefißt.undeinenochetwasältere,

Dame.diegrundfählichim Sommernie verreift.wei( fi
e

der-Ueberzeugunglebt.daßesnirgends fo fchon fe
i

wie in

Berlin. undnirgends fo bequemwie in ihrerWohnung in

der Bellevueftraße.undnirgends fo kühlwie im nahen
Tiergarten.
Alle anderenaberbefchäftigtenfich- wie'gefagt»
nnausgefetztmit dergroßen.gewichtigen.inhaltsfchweren
Frage: ..WohingehenSie diefenSommer"t"oder.wieman- charakteriftifchgenug- hier in Berlin zu fagenbe
liebt: ..WogehenSie diefenSommerhin?"
Seit Jahren - da michdieHerrenLeferdochnicht
kennen.kann ic

h

eswohlfagen:feitzweiJahrzehnten!-
höre ic

h
in derBerlinerGefellfchaftdiefeFragenachallen

Richtungenund in allenTonartenoentilireir.Da mein
"Mannauchgewöhnlichin der KarwochediefeFragean
michrichtet.habe ic

h

michftetsdamitbefchäftigenmüffen.
und auf diefeWeifeeineFülle von Beobachtungenge
fanunelt.die vielleichtnichtohneallgemeinesJntereffe

Berlin macht ja in dieferBeziehungkeine
Ausnahme;im Gegenteil.es if

t typifchfür alle anderen
Städte.
Zunächfthabe ic

h

Gelegenheitgehabt.die liebeMacht
derGewohnheitauchhier kennenzn lernen. Der dritte
Mann - ich vermeideabfichtlicl)das abfcljeulicljeWort
..Strohwitwer"- wird Jhnen im Frühjahrdenalberueu
Scherzwiederholen:..Jch fchickemeineFrau ins Bad zu
meinerErholung!" DieFrauenverzichtenauffolcheWitze;
beiihnen if

t dieBadereifehoherErnft!DieVorbereitungen.

dazumachenalleStadieneinerförmlichenBelagerungdurch.
SchonnachNeujahrnimmtdiefeihrenAnfang. ..Lieber
Doktor. ic

h
bin krank!"DamitwirddieSacheeingeleitet.

Auf einemBall imFebruarfliegenfchondieleichtenPfeile.
An Faftnachtbeginntdas fchwereGefchüßatlfznfahren.
..Teflonnichtwahr. ic

h

mußnachMarienbad?" Ich möchte
deuDoktorfehen.derNeinzu fagenwagte!Bei denEhe
männer-nverhältfichdasfreilichetwasanders.NachOftern
wirddieBelagerungeinebedenkliche.Sie beginntda von
neuemzunächftmit der vollftändigenAushungerungdes
Feindes.- einemfehrprobatenMittel- dannfolgtdas
beliebteSchncollen;verfängtauchdiefesrticht. fo kommen
Thränen.Ohnmachten.BtigrätteundandereWaffenunferes
Gefchlechts.bis fichfchließlici)derFeindergibt,Die Frage
lautetnun ganzzuverfichtlich:..Wo gehenSie diefen
Sommerhin?" .
Natilrlichentwederin einBad oderins Gebirgeoder
andieSee,
Ein drittesgibt es für denBerlinerkaum. Und ic

h

mußdabeiausdrücklichbemerken.daß ic
h

unterdemBer
liner fo gut dentlaunnerherruwie denWeißbierphilifter
oerftehe.DasReifenalleinhat ja zuerfteinegewiffedemo
lratifcheGleichheitallerStändezurvegegebracht- fo be- *
hauptetewenigftenskürzlicheinjungerHiftorikerbeimeinem.

letzten.tour line.
WennvonBäderndieRedeift. fo meintderBerliner
faftausnahmslosdieböhmifcljetrBäder.Ju derThat.wenn
Sie im April oderMai nachKarlsbad.Tepliß.Marienbad
oderFranzensbadkommen. fo ntimnteltcs dortfchonvon
Berlinern.vonNorddentfchenüberhaupt.denendasgute i

Gebäck.derftarkeKaffee. dieöfterreichifcljeGenrütlichkeitin

jedemJahr vonneuemSpaß macht,Die Befucherdiefer
BäderrekrutirenfichausallenStändenunfererBevölkerung.
befondersaberausdenhöherenBeamten-undFiuanzkreifen.
ErfterefreilichgehennachKarlsbadwiederinsJoch. letztere

dieSee.unddas if
t eingroßerUnterfchied.

Bondenjenigen.welcheumihrerliiefundheitoderviel
mehrum ihrerKrankheitroillen in ein Bad gehen. if
t

natürlichhier nichtdieRede. Solchefprecheuüberhaupt
nichtmit. wenigftensnicht in derGefellfcljaft.da fi
e ja

nur nachdemftriktenBefehlihres?lrztesundnachihrer
Krankheitreifenmüffen.Sie habenkeineWahl; ic
h

rede
abernur von freien.WahlberechtigtenMitgliedernunferer
Gefellfchaft.
Nur derkleinereTeil dieferGefellfchaftgehtvonBerlin
aus ins Gebirge.Es finddas'wahreJiaturfremcde.Berg
fexe.MitgliederdesAlvenkltcbs.Comfort.Reunions.Toi
lettenund fo weitergibtesda nicht.alfofür unsDamen
keinVergnügen.Dahinfchickenwir BerlinerinnenmitBor
liebeunferegeftrengenEheherren: Brofefforetc.Aerzte.Rechts
anwälte;miteinemWort: der gelehrteTeil unfererGe
fellfcljaftgeht in dieBerge. tneiftnachTirol oder in die
Schweiz.Ach.undwir FrauenhabenesdannimWinter
zu büßen!DenndieFreudeundWonne.diezweirichtige
BerlinerAlpenbummlerhaben.wenn fi

e in einerGefellfckjaft
beiderEigarreund einemgutenRotweinfichgegenfeitig
vonihrenBergpartien.Abenteuernund Gefahren- an
lügenkönnen.die if

t gar ttichtauszudenketr.Berlin if
t in

Tirol unpopulär;abertiichtum derproteftantifchenJdec
willen.fondernwegenfeinertIllpenbumitcler.dieheutenoch

fo find-wiezuderZeit. da fi
e im ..Berfprechenhinterm

Herd" lächerlichgemachtwurden. UnterdiefenAlpen
bummlernverftehe ic

h

aberumGottescvillennichtjenen
obenerwähntenTeil dergelehrtenGefellfchaft.fondernviel
mehrjenenwafchechtenBerliner. heißeer nunViefkeoder
von Krautheim. fe

i

er BarbieroderReferoelieictenant.der
im Sommerins ..Jebirjettgeht.umfrifcheLuft. Sonnen

dorf mit denumliegendenBadeorten.'

dennauchim Juli undAuguftvonBerlinern. Herings

aufgaug.fuhwarmeMilch.fefcheAlmerinnenunddergleichen
zu ..kueipen"und dannimWinter in derWeißbierftube
beimFrühfchoppenoderbeiDrefielwährenddesDiners
oderbeimRoutundaufdemBällegehörigaufzufchneiden.
Das ..BerlinerBlau" if

t beidiefenLeutendieangeborene
FarbederEntfchließung...Det is ja ärjerwiebeiSpind
ler!" riefeinmaldiewegenihrerfpitzenZungevielgefüra).
tetepommerfcheBräfidentinvon Z

,

bei einerfolchenEr
zählungaus. Und fi

e

hatrechtgehabt.
Das Gros derBerlinerGefelljchaftgehtan dieSee.
UndwennderBerlinerfagt: ..An dieSee" fchlecljthin.fo

meinterausfchließlick)dieOftfeeund in erfterLinieHerings
Da wimmelt e

s

dorf if
t imSommer in derThatnureinVorortvonBerlin.

UnddiepaarWieneroderHancburgerFamilien. die fich
dahinverirrthaben.kommenfichwieFremdlingeinmitten
einerautochthonen.feftgefchloffenenGefellfchaftvor. deren
Sittenihnenfremdfind.derenSpracheihnenwiediechine
fifcheklingt.die fi

e

fichdurchgefälligeDolmetfchererftüberfeßeti
laffenmüffen.Am draftifchfteuif

t es in Heringsdorfam
Sonntagmorgen.Da kommtderberühmteEhemännerzug
ausBerlinan. deramSonnabendumzehnUhrNachtsvon
hierabgeht.umvierUhr in Stettineintrifftundvon d

a

perDampffchifinachHeringsdorfbefördertwird. Hunderte
vonEhemännern.Beamte.Kaufleute- in derMajorität- Fabrikantenund fo weitertreffenan jedemSonntag
morgendortausBerlinein. Und manmüßtedieFeder
einesDickenshaben.umdieEheftcmdsfcenetizu befchreiben.
diefichdannzwifchenachtbis e

lf

UhramStr-nude_ denn
zuHaufegeht'snichtwegenderKinderundder Jiachbarn
-» abzufpielenpflegen.
Alfo ins Bad. See oderGebirgeftiebtunfereBerliner
Gefellfchaftfchonim nächfteti*Monatattseinattder.umfich
dannim Oktobererftwiederprogrammgemäßzu fehen.
Wenn ic

h

abervon..Gefellfclfaftilfpreche. fo meine ic
h

dochhiereigentlichnur denMittelfchlagderfelben.derfich
allerdingsvon derBräfidentinundGeheimerätinbis zur
Apothekers-oderDroguiftenfrauunddemBierwirterftreckt.
Die hoheAriftokratiederGeburtundwohlauchderFittant
gehtamEndenur ins Bad. wenn fi

e

muß. Sanftzieht

fi
e es vor.auf ihrenSchlöfferttundVillen im Landeoder

in der Näheder Stadt währenddes Sommerszu ver
weilen.umfichdannimHerbftwiederzutreffen.dieerftere

in Baden-Baden.dieletzterein Oftende.
Es wardeshalbeinefehrguteJdee. die einhiefiger

Z Buchhändlerjüngftgehabthat. in fein..Jahr- undAdreß
buchderBerlinerGefellichaft".daserfürBaut-berlinpro
jektirt.auchdenVault ..Billeggiatur"mit aufzunehmen.
*SeineBedeutungwirderftklar werden.wenndasWert
fertigvorliegt;aber ic

h

geftehe.daßfchonnachdemProbe
bogenmir wenigftensdieWichtigkeitvollftändigeinleuchtet.
DiedemokratifchenSpotterncögetidarüberimmerhinwitzeln.
für denTeil derMenfchheit.dernuneinmalzurGefellfchait
gehört. if

t esallerdingsfehrinterefiant.fchonallein'aus
diefemBrobebogenzu erfahren.daßGraf Neffelrode.der
OberhofmeifterderKaiferinAugufta.vonMai bis ?Love-uber

in Ehreshoven.derMiniftervonScholz in Seeheiutbei
Konftatcz.Herr Otto Wefetidotikaber in feinerVilla
Traumblickam GmundnerSee die Sommerfrifcljezu

bringt. Tiefe drei Namenhabe ic
h - wie gefagt-

aus demBrobebogender ..Gefellfchaftvon Berlin“ aufs
Geratewohlheraus-gegriffen;liegterftdasBuchvollftäicdig
vor. dannwirdes gewißeinenfehrinte-refiantenEinblick

in dieSommerfrijchenderBerlinerGefellfchaftgewähren.
Ob dannauchnochdie Frage: ..Wo gehenSie diefen
Sommerhin?" fo o

ft

zu hörenfeinwird -- das ift eine
andereFrage! *

Borläufigkannman fi
e

freilichnochüberallhörenJa.

ic
h

glaube.daßfichdieKinder_ in derSchulejeßtmitdiefer
Fragebegrüßen.Daß es diejenigenthun. toelchein der
Wahl ihrerElternvorfichtigwaren. if

t nur komilib-weil

fi
e esdenElternuachmcrchen;daßesaberauchnunmehr

diejenigenthundürfen.diekeine-folcheBorfichtangewendet
haben. if

t

mehrals erfreulich.Jch meinenatürlichunfere
kleinenFerienkoloniftett.diefichallgemachfchonfürdieflieiie
zu rüftenbeginnen.Der Zug. der fi

e in dererftenJuli
woche in alleWeitenführt. birgt gewißdie glücklichften
MenfchetckinderdieferErde. Undesgibtkeineintereffantere'

Sceneals dieaufdemBahnhofvorderAbreifeeinerfolchen
Schar in dieFerienkolonieti.Währenddie Kinderkreuz
vergnügtfind. cveiueccdieMütter faftdurchwegbitterliclt.
Es if

t gewöhnlichja dererfteAbfchied.den fi
e vonihren

Kindernnehmen.undes if
t ja immerwohlauchdaseinzige.

was fi
e

habenundliebenaufErden. Ein folcher,Zug if
t

in derThatnochintereffanterundfogaramüfanteralsder
obengefchilderteEhemännerzugnachHeringsdorf.Jeder
derihn einmalhatabfahrenfehen.freutefichgewißherz
lich darüber.daß diefenArtnetcund EnterbtenderGe
felljchaftihreMütter.Gott fe

i

Dank. nichtmehrmitder
Frage entgegentretenkönnen:..Wat jehenDir diejrinen
Bee-mean?"
Das Jiaturgefühl if

t bei nnferenBerlinerKindernjetzt
fchonfehrregeundwird frühgeweckt.Jch habekürzlich
einreizendesGefchicljtwengelefen.das ic

h

tiefoerftecktnnter
UnglücksfällenundMordthatenim Lokalteileinerhiefigen
Zeitunggefundenunddas ic

h

zumAbfchlußdieferVlauderej
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hiermitteilenwill. Es fpieltin einerhiefigenTöchterfchtile
imWefteti.undzwar ii

i dererftenSchulftundederunterften
Klaffe. Die kleinenMädchenhabenallederTanteLehrerin
dieHandgegeben.undnunfolgtderoffizielleNamensaufrnf.
Man hörtda natürlichdielandesüblichenMüller. Schulze.
Neumann.Lehmann.Schmidt.Weber.aberauchnochandere
Namen:Bieffe.Kulike.Bollmaun.Kuckuckund fo iveiter.
Die kleineGretehat fehrgenauaufgepaßt.und als in

einerBankvor ihr derName„Kuckuck“genanntwurde.
da ging es.wieeinefchöneErinnerungausdenSommer
tagenimThüringerivaldüberihr liebesGefichtchen,Längft
fchonwarderRamensaufrufvorüber.unddieTanteLehrerin
hieltbereitseinenVortragüberdiePflichteneinesbraven
Schulmädchens.da 'ivurde fi

e plötzlichunterbrochen...
..KuckuckWrief ein dünnesStimmchen.genaumit dem
Tonfall. derfichnatürlichfchriftlicl)nichtwiedergebenläßt.
denaberjederkennt.dereinmalmit feinemKindehinter
der GardineoderdemOfenVerfteckgefpielthat. Die
Kinder[achten.unddieLehrerinverwiesderKleinenden
Ruf mitliebevollenWorten.DaswirkteetwafünfMinuten.
dannkameswieder:..KuckuckltIunddaskleineKöpfchen
durftefichhinterdenTifch. NunwurdeGretcheicin die
Eckegeftellt.OhneWeitereshielt fi

e dasfiir einEingehen
derLehrerinauf ihreAbfichten;flugsdrehte fi

e

fichum.
unddasGefichtzurWandgekehrt.locktefi

e dieGenoffinnen:
..KuckucklKuckuck!“Oiatürlicl)erhieltGreteimKlaffenbucl)
denerftenTadel,
Nichtsdeftowenigerkam fi

e feelenvergnügtzuHatifean.
Sie konntederMamagarnichtgenugerzählen.wie fchön
es in derSchulefei. Die TanteLehrerin fe

i
fo nett g
e

wefen; fi
e

hättenauchKuckuckgefpielt.und fi
e

habefich in

derEckeverfteckenniüffen.Wie fehiveresderMamage
wordenfeinmag.GretchenausdiefemholdenKinder-traum
zureißenund fi

e in dierauheWirklichkeitzurückzuführen.das
kannfichjedeBlatterfelbftambeftenvorftellen.Aberes
gelangihr »- beinahe,Schonhatte fi

e demKindeklar
gemacht.waseinTadel fe

i

unddaßdieSchulekeinSpiel
plaß . da ftröintedurchdas weit geöffneteFenfterder
volleFrühlingsduftderBäumeausdemGarten.undauf
feinenSchwingentrug er ganzleifeundwie ausweiter
FernedenRuf „Kuckuck"ails dembenachbartenTier
gartenherüber.
Run war'svorbeimitSchuleundTadel.mitMahnung
und Belehrung.Schelmifcl)zählteGretemit. fo lange.
bis esmit ihremZählenzu Endewar, Der Kuckuckaber
rief luftigweiter. . , .
UndnunlebenSie ivohl. Vielleichterzähle ic

h

.Ihnen
nocheinmaletwasvondemBerlinerSommerundvondem
Salon derDaheintgebliebenen.Wo nicht. fo fprcchenwir
uns hoffentlichim nächftenHerbftwieder.

Heiligenlierg.

(Hit-zudieBilderSeite736und737.)

Ä ?eithiniiberdenSee. dendiealtenRömernach
ihrerftattlichenKoloniean deffenOftendcden
..brigaiitinifcheiuibenannten.blinktan klaren
Tagen.vomSoniienftralflgetroffen.einweißer

BunktvomerhöhtenNordufer fo helluiidfcharf.daßwohl
fetteneinFremderan dengciftlichenGeftaden.denter ins
Augefvringt.darnachzu fragenunter-läßt.
..Das if

t Heiligenberg.“lautetdieAntwort.undesliegt
immerein ganzeigenerTon vonFreudeundEhrerbietnng
in derfelben,KeinWitnderauch:derRaute if

t uialt und
das.waserbezeichnet.einJuwel felbftin diefemanNatur

0

undKunftfclfätzcnwieangefchiäitliclfenErinnerungenebennicht

'

armenGebietedesaleiiianniichenGrenzlandes.
DasFürftenfchloß.dasdiefenNamenträgt.erhebtfichan
demäußerftenRandeeinesSüdausläufersderRauhenAlb.
etwa in derMittezivifchenPfullendorfund(Meersburg.von i

welchenbeidenOrtenesmitWagenbequemin dreiStunden
zu erreichenift, Von derHöhedesziemliehfteilenHanges
cimfaßtderBlickitichtnur dasganzeBeckendesBodenfees.
fondernüberdasfelbehinausnochdiegefamteAlpenkettevon
denVorarlbergerKöpfenundFirnenbis zudengewaltigen
Stöckenund SpitzendesBernerOberlandcsin einerzu:
facnnienhängenden.unbefmreiblichfchönenLinie. Diefeherrliche
LageinmitteneinerlieblichenwaldreiehenLandfchafthatdem
umdenaltenHerrenfihaufblühendenkleinenMarktflecteneinen
nichtunberechtigtenRuf alsSommerfrifcheundLuftkurorter
worben.unddieferziehtmitjedemJahremehrBefucherheran;
dochträgtdazuwefentlichwohlderGenußbei.dendasSchloß
felbftinit feinenköftlichetiGartenanlagenundfeinemunfchätz
baren.Laien:wieKenneraugeentzückendcnSchwackederInnen
räumegewährt.ganzabgefehenvonderreichenhiftorifcljcn
Vergangenheit.diejedem.derSinti hiefürhat.allüberallda:

'

felbftentgegentritt.
Nichtunwahriclfeicilichift. daßdcrPlatz.welcherfchonzur
Zeit der fpätenRömerherrfäjaftchriftlicheHciligtitmerbeher
bergthabenfoll. tväljretiddcrVölkerwanderungwiedereine
heidnifcheOpfcrftättcwar.eheihmdieVerehrungdahinüber:
tragenerllteliauienfür allekommendeZeitdenNamengab.
dcnauchdie dazugehörigeGrafjchaftbis zu ihreriPatria
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tifirtingim Jahre 1806 führte. Die urfprünglicheBurg
liegtcineViertelftundenördlichvondemjetzigenBau. aufdem
..altenHeiligenbcrg“.überwelchenderältefte.faftverlorene
Steig vomSeean dieDonaulief. Das Gefchlecht.deffen
WappenauchdieStiegezeigteunddasnachweisbarzuerfthier
hciufte- einGrafEppoundfeineGemahlinTuotaerfclfeinen
urkundlich998 - ftarbfchonzumSchlicffedesdreizehnten
Jahrhundertsaus. nachdembereits1277dasanderneuen
Stellevon Graf BertoldvonHeiligenbergerbauteSchloß
famtderHerrfäfaftandieWerdenbergerverkaufttvordenwar.
Aus derenBefitf.unterdemesaucheinigeZeit in Bfandfchcift
derScaligerftand. if

t es endlich1535durchErbeandie
verfchwägertenFürftetibergerübergegangen.die heutenoch
blitheii.

zudentnachdemdreißigjährigetiKriegederfogenannte..Vor
hof“hinzugefügtwurde. fo daßdieMauernüberhundert
Geniächcrumfaffen.DurchlangeZeit vereinfamtundver
nachläffigt.fandHeiligenbergim erftenViertelunteresJahr
hunderts in derheutenochpietätvollgenanntenFürftinEli: i

fabethfeineWiedcrherftelleriti.Das meiftezur ftolzenund
ebenmäßigenEntwicklungdesBauesbrachteabererft dic
neuefteZeithinzu.
JetztragteiniuääztigesSchloßmit zweiTürmen.Ter
raffen.intpofantenThorenundBrücken.deffenEingangbreit
äftigechrwiirdigeLindenbäumebefchatten.gebieteiidins Land i

hinaus.Es mageinHochgefühlfein.dasfchöneFürftenhaus
zu bewohnen.gewißaber if

t esan fichfchoneinVergnügen.

fa eineioahreSchickfalsgunft.dasfclbebcfchaulichzudurch:

'

wandern.
Zu denHauptfehenstvürdigleitcnvonHeiligenberggehören
die KapelleundderRitterfaal; in künftlerifcherBeziehung
machenfichbeidewohldenRangftreitigundjetzt.nachder
glücklichenVollendungihrerRenovation.die eineerkleckliclfe
ReihevonJahren in ?lnfpruchgenommen.ftehttiianerftrecht.
welcheKoftbarkeitcnhierderallmälichenZerftörtmgentriffen
wurden.Es finddiesnichtbloßFamilienfuiveleic.esfind
SchätzederganzenNation.
DurchdreiStockwerkedestveftlichenSchloßflügelsreicht
dieHofkapelle.Es finddadurchVerhältniffeetitftcitiden.die
ganzeigentüitilichwirken.Kurz.fchtnalundhoch.voneiner
ganz in derHöheaufzweiSeitenumlaufendenGalerienochi
mehreingeengt.machtderRautnunterfeinerflachenHolzdecke
und niit all dempolhclfroiuenZicratauf deuerftenBlick -
kaumdenEindruckritterKirche.fondernweiteherdeneines
riefenhaftvergrößertenSchmuckfclfreinsausderfrühefteicZeit
derRcnaiffance.in denunseinZaubermärchetiverfetzt.
Wohl laufendieFenfter.durchwelchevonbeidenSeilen
dasLichteinfällt.mitgotifclfetnMaßwerk in Spihbogenaus.
aberdieWangenderfellienfchon.wiedieganze?lusftattuug
mitihrerzierlichenarabcskenhciftcn"LiZatidnialet-ei.mitall den
kanellirtenSäulen.Oüttfclfelnifchen.Giiebeln.Voluten.Bogen

'

undEaffctten.Statuenundillcliefsweifcnaiif einefpätcret

Kunftepoclfe.der fichdieReftaurirungsarbcitenniit großeiu
Glückeangefählojfenhaben, Kaum bemerkbarunterden
SchnörkelnundJnfchrifteu if

t anderGaleriedieJahreszahl
1593angebracht.Der NamedesMeifters.derdcnBlau
entwarfunddurchführte.if

t leiderunbekannt.
DieSageerzähltvonncancherleiReliquien.welcheKaiferin

'

Helenavor fünfzchnhuttdertJahren durchihrenSendling
EnieriusnachDeutfclflandundaufdenHeiligciibergbringen
ließ; da war einStückvondemheiligenKreuzunddem
Stuhl. auf welchemJefus gekröntwurde.vonder-Krone.
Säule. Geißel.Ritto.vondcmSchwamm.fernerReftevon
demTitanic-lundHaupilnchMariä. ja fogarvonihremHaar
undnochandereheiligeDingebefandenfichhier. Heutezeigt
manaußerwenigenReftennurnocheinenSarg. derdieGe
beiiiedesheiligenBapftesFelixenthaltenfoll. ivelcljcrunter
dentröniifchenStatthalterhierdenRlärthrertodgefunden.
Bis zum13. Auguft1743waren fi

e in einereigenen.nach
demHofevorfpringendenKapellebeigefetzt.die friiherab
getragentvurde.Auchan fi

e knüpftefichnocheinebefondereSage.
Die ZimmernfäzeChronikerzählt.eineGräfinvonHeiligen
berghabeeinesTages.ihrerGewohnheitnach.in derSankt
Felixkapellefrviitnigebetct.da fe
i

derGraf init dembloßen
Schtvertehinzugekommenundhabedie unfchuldigdesEhe
bruchsAngeklagteausEiferfuclfterftocheti.DasBlut anden
Wändenwardaiitiniminermehrauszuwifchen.unddieFlecken
lautenimmerwiederdurchdenKalk. Nun find fi
e

endlich
getilgt.
DieKirche if

t vonaltersherexempt.dasheißt fi
e unter-'

ftehtkeinergeiftlichenGewaltaußerderoberftenkirchlichen
Behörde;BullendesBapftesNikolaus7. verfügenfchon
1452.daßfelbftbeiallgemeinerExkominuicitatioicderganzen
GegenddieKapelle'zuHeiligenbergnichtdavonbetroffenwerde.
UnterfolchenUmftändenif

t es daheraucheineganzbevor
zugteStelle. dieder jeweiligeHofkaplandafelbfteinnimmt;

fi
e
if
t gegenwärtigdurchdentoohlbekanntenAltertuntsfrcund

nndGefchiclftsforfclfcrO]lfg.TheodorMartinbefetzt.wasbezüglich

Erwähnungverdient.da diefelbemit unterfeinemEinfluß
undtrefflichenarchäologifchenRatevorfichging.
DieWallfahrtenfind zwarnichtmehr fo zahlreichwie
einft.da dieWeifungder heiligenFrau ElaretazuStein
am See (Meersburg)ganzeScharenaus der von einem
großenSterbenhcimgefttchlctiL-.iudfchaftzumGebetbciden

Graf JoachimEgonbrachdieWerdenbergifcljeBurg ab

l

uiidführtevon1569bis 1584denheutigenSchloßbauauf. _

wunderthätigenHeiligtümernaufrief.aberimmerhinnochan:
fehnlichgenug;nur freilichfachendieBilgerheutzutagezu
meiftftattdcr überirdifchenSegenswirkungenbloßdieeiner
wunderfamenKauft unddererquickendenNatur. Auch fi

e

fpeiidenWohlfeinundGefundheit. B.

Zwei hervorragende.llührerder deutfthenMarine.

Di( Bilduiffen.

e
f.

[F
e
r

derEntwicklungunferermilitärifchenVerhält
niffeniit Aufmerlfamkeitgefolgtift. dermuß
ftauneiiüberdieSummevonJntxlligenz.diefich

“l befoudersin denletztendreiJahrzehntenin dem
deutfchenOffiziercorpsherausgebildethat.Freilich if

t dieferlim
fchwuiigtiicljt fo wunderbar.wenntitanandiegroßenhiftorifclfen
Bcgebetiheitetidenkt.ivelchediefeerfreulicheWandlungherbei:
geführtund fichtbargemachthaben.DennwiederStahl
erftFtinkenfprtiht.wennanihngefchlagenwird. fo bedurftees
dergroßengefchichtlicheiiEreigniffe.umjenenSchatzvonEin
ficht.LltiffetiundKönnenzu heben.andeffenVorhandenfein
manfrüherkaumgeglaubthatte. KeinWunderdaher.daß
inanbeidenOffizierenunferesLandheercsdenweitenhiftorifäzen
Blickheutefür felbftverftändlicl)hält.
Zu hoherBefriedigungaberdarf esunsgereichen.daß
unferejungeMarinedemälterenLaadheerefo würdigzur
Seitefteht. Es if

t richtig.unfereFlottehatnochnichtoft
Gelegenheitgehabt.ProbenihrerTüchtigkcitabzulegen;ftets
aberhatdasdeutfcheSeeoffiziercorpsbcwicfeti.daßesnicht
nur übereineReihepraltifchtüchtigerKräfteverfügt.fondern

: eine.wennauehnaturgemäßbcfchräntteZahlvonhohenIntelli
genzenin feinerMittehat.derenBedeutungtinfererfüicirineunter

f deneuropäifchenFlotteneinenerftenUttingfichcrt.Zu diefen
hochbefähigtettOffizieren.welchedi: dentfchePlatine in

gläuzxndcrWeiferepräfetitiren.gehörtvor allemContro
adniiralFriedrichHohmann.derChefdesAdniiralftabs.
WiefehrderverdienteOffizierfichfolgerichtigentwickelt
hat.dasbeweifteinBlickauffeinebisherigeLaufbahn.Holl
matin.geborenam19. Januar 1842. if

t derSproffeeiner
fehrbekanntenundgefchätztenaltbürgerlichenFamilieBerlins.
FünfzekuiJahre alt trat er im Juni 1857 als Seckadct
afpirant in diepreußifäzeMarinecin. RachfeinerBeförderung
zumKordettenkapitänwurdederbcfähigteOffizier.aufdeffen
hoheGeiftesgabcnmandauialsfchona1iberufenerStelleauf
mcrkfaingewordenwar. 1875 in denAdtniralftabverfctzt.
Im Jahr 1886warHollmaitnBräfcsderSchiffspriifungs
koniniiffion.Ani 14. Auguft1888wurdeer zumCentre
cidniiralundim SeptemberzumChefdcsStabesderAdmi
ralitäternannt.SeinegeiftdolleVeranlagung.feineuner
niüdlicheArbeitskraft.feinegroßellmfichtundErfahrunglaffen
ihnnichtalleinals eineZierdedesdeutfchenSeeoffiziercorps.
fondernalscinehervorragendeVerlönlichkeitdesMilitärftandes
iiberhauptcrfelfeiiien.Mit denglänzendenEigenfchaftenfeines
Geiftesverbindeter edleHcrzensgüteundechte.unverdroffeice
ltamcradfchaftlichkeit.fo daßernichtnuralsOffizierdergrößten
Hochachtung.fondernauchals Btcnfcl)der aufiichtigftenuud
allgeineinftenBeliebtheitficherfreut.
Es ftehtwohlmit Itcchtzuerwarten.daßder geniale
OffiziereineführendeRoücfpiclenwird.wennunfereKriegs
flottedereinftzu größerenAktionenberufenwerdenfollte.
Inzwifclfenfind Aufgabenvon tiickztzu unterfchätzcndcr
Tragweitetveitigftetisin BezugaufeineutifcresJahrhunderts
würdigeEntwicklungderiütenfwliclfkeitihr bereitszugefalleti.
undwir dürfenihr wohlauchnachdieferSeitehin etwas
eingehcndcreAufnierkfcimkeitfchctikeu.

'

Das KulturidealunfererZeit: dieBefreiungderMeufch
heitausdenBandenderSklaverei.fchwebtnichtmehr*in
uncrreichbarcrHöhevordenfehnendetiAugenderjetzilebendcn
Btenfchen.Der ftürmendeEntwicklungsgangderGegenwart
nähertfichdenifelbeiiniitunwiderftehlicherKraft. Schondurften
wir diebeidengrößtenThatenunfer-esJahrhunderts- die

. AufhebungderLeibeigenfchaftinRußlandunddieEmanzipation
derSchwarzenin Amerika- erlebenundmitIubclbegrüßen.
undabermalsftehenwir voreinemweiterenAufftiegzumrheinm
nitätsideal:derAusrottungdesSkladenhatidelsin Afrikat Welch
einTriumphfür unfereZeit. wennesgclätige.auchdiefe
blutendeWundeamKörperdcrMenfcizheitzufchließen.und
welchhoheGenugthuungfür diejenigenMächte..Kräfteund
Werkzeuge.denenan dieferAufgabeBeihilfeund*Nitivirkutig
vergöniitfeinwird!
Daß Dcutjchlandhiebeiin erfterLinie fteht.gereicht
unferempatriotifchenGefühlzubefondererBefriedigung;daß
es unfereMarine ift. die jenem'verabfcheuungswürdigen
Oltenfchenhandclihr donnerndesVetoentgegenwirft.erfüllt
unsmitStolzundgefteigerterFreudeanderdeutfcheuFlotte.
VonHerzengönnenwir daserhebeudeGefühl.andiefer

. bedcutfatiienKulturmiffiotiunfererZeitthatkräftigmitwirkcn
derebenfoprächtigenals würdigenZieftauriritngtvohlder » zudürfen.vor allemden Männern.welcheals Befehls

haberdesUeberwachungsgefchwadersan der oftafrikanifchen
KüftedengroßenGedankenunfcrcsleitendenStaatsmanncs
zurAttsfithrungzu bringenhaben.um fo mehr.als die
Wahl unfererMarineverwaltungauffolcheOffiziere*gefallen
ift. die jederAuszeichnungwertund in befonderen!Grad:
befähigtfind. denbeftenZweckmitdenbeftenMitteln zu
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ContreadmiralKarl Deinhard
OberbefelflzhtrberdesdeutfchenZlockadegcfäfwadecsporSanfibcre,

erreichen.An ihrerSpitzeftehtderaus?lllerhöchftenrVer
trauenzumKommandodes Blockadegefchtoadersberufenc
genialeContreadmiralKarl Deinhard,
DerfelbeentftamnrteineraltenzkernfeftenbürgerlichenFa
miliederRheinlande.Mit 14Jahrentratderam 2

.

Februar

Zailoßkeiligenberg.LilitheinerLlnftiahnrevonkfofpifotegrcipifG. [Wolf in Aouftanz.

.-..x-k."

1842geboreneOffizier

in denDienftderpreu
ßifckzenMarine. Hier
erregteergleichanfangs
hoheErwartungenxdie
fichfteigerten,wie er
vonStufezuStufeauf
derSkaladesBerufes
eiuporftieg.Am15.No
vember1887wurdeer
zumEontreaditiira(er:
nannn
Deinhardfderkei:
neueigenenHausftand
befitztundganz in fe

i

nem Beruf aufgehtf
brachtedengrößtenTeil
feinerDienftzeitaußer
halb desVaterlandes
auffremdenMeerenzuf
zumeiftaufdenfernen
SecgebietenWeftindiens
OftafiensundAuftra
liens. In allenKom
mandoserwieser fich
als ein Mann von
feltenerunrficht,Ent
fchloffenheitundPflicht
treue.So jovialund
gutherziger fich im
Vrivatvcrkehrzeigt, fo

energifchundentfehieden

if
t er im Dieufte.

*

Deinhard if
t eine

überausftattlithefim
ponirendeErfcheinung.
Er gilt als der that
lräftigfteOffizierunferer

Contreadmiral:FriedrichPollmann,
ChefdesAdmiralfiabeäderdeutfchenUiarine.

MarineundhatdiefenRuf auchin feinemjetzigenKommandodeutfiheFlaggein einerder fchönftenAufgabenzu fiihren,
als ChefdesVlockadegefchroadersfmit welchemerdieKilfte auf derenLöfungdasAugeganzEuropasmit gefpanntcm
vonSanfibarunumfchränktlteherrfcht,vollaufgerechtfertigt.Jntereffeblickt„derenVollendungficherlicl)zu dengrößten
Sein'ftarlesNationalgefiihlffeinweiter,ftaatsmämrifcherr ErrungenfchaftenttuferesJahrhundertsgehörenwird!

t Blickließenihn in bevorzugteinWtaßegeeigneterfcheinen*die i

_-z_'.-_-,;-.,.,.-'_'.-."'"

CufiaoRahm-r
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Yon-el Mix-virtual.
Ein RomanausRumänien

von

Maren Bruckner.
lFortfeßnng.)

er Egoift.“ fuhr Tfchttktifort.
..ift fchon ein Verbrecher.
freilich in einem höhern.
moralifchenSinn. einVer

brecherdeshalb.weil ernur
fein Dafeinsrecht.nur fein
Rechtauf GenußundGlück

erft dann. tvenner eineandere

Exiftetiz.diederEntfaltungfeinerVerfönlichkeit
hinderudimWegefteht.vernichtet.Valfamakiftand

'

diefemWeibe hinderndim Wege. fi
e war reich. fi
e

war jung.aberan einenGreis gebunden.derihr jenes
tiefe (Zlücknicht bieten konnte. nachwelchemihre

geltenläßt. zumVerbrecher»
l

im juridifchetiSinne wird er aber *
leidenfctjaftlimeNatur dürftete.Stellen Sie fichnun i

vor. meineHerren Gefchworetrett.daß diefesWeib »

plötzlichvon einer glühendenLeidenfchaftzu einem
Mann erfaßt wird. fo finden fi

e

fofort dasunmittel
bare. das driingende.das zwingendeMotiv zum
Verbrechen. Hat diefes Motiv wirklich exiftirt?“
fragte er. unddiesmalrnhtenfeineglühendenAugen
auf Jonel. ..hat es exiftirt.hat im HerzenderAn
geklagtenein fündhaftesGefühl für einenandern
*Mann gelebt? War es fo oder nicht?“ wandteer

fich plößlick)zur Angeklagten.
Tfchuku fchienfich an feinetnThetna beranfcht

zu haben.aber gleichwohllag in der geriiufchvollen
Eindringlimkeit feines Vortrags etwas Geinacljtes.r

Erkünfteltes.Schaufpielerhaftes;man tuerkte.daß
er feineEffektevorbereitet.ihreWirkungenvoraus

berechnetund abgewogenhatte. man fühlte. wie er
mit feiner klangvollenStimme fpielteundkokettirte.

fi
e bald tnelodifchweichund einfchureichelud.bald

hart und fcharf wie klirrendesErz ertönenließ. j*

Und hartundfcharfhattefeineletzteFrage geklungen,

*

Totenftilleherrfchteim Saal. alle Vlickerichteten
fich auf Lea. die ftarr und unbeweglictidafaß. die
Augen auf Tfchuku gerichtet; fi

e

tnachteeinen
fchtvachenVerfucl)zumLächeln.aber er erftarbauf
ihren blutlofenLippen. und plötzlichfank fi

e

zurück
und bedecktedas Gefichtmit den Händen; man
hörte fi

e

nichtweinen.aber man fahzwifctietrihren
Fingern die Thriiirertdurchritinen,
mehr. was Tfcljukrttveiterfprach. das Vewußtfein
ihres Iammers hatte fi

e niit jüher. vernichtender
Gewalt überkomttten.fi

e

fühlte fichhilflos und ver
zagt wie ein Kind. das plößlicheiner unabwend
baren Gefahr gegeuüberfteht.Da vernahm fi

e

auf
einmalIonels Stinuue. fi

e war klaugvoll.und eine
»nriicljtigeErregung zitterteaus feinenWorten. fi

e

Sie hörte tticht-

blickteauf. er war ihr nochnie fo fchön. fo herrlich -

erfchienenwie in diefem iIlrtgenblick.da
leuchtendenAugen und glühendenWangendaftand.
tvührend die Worte unaufhaltfam feinem Mund
entftrömten.Auch er fchilderteihr Leben.aber wie
anders erfchienes jest. er f>jildertedas arme
jüdifcheMädchen. fo wie er es einft als Kind ge
kannthatte. in feinerNot. in feinemElend. fchmerz
lich zufamirtenzrtcketrdunter den Vefthimpfittigen.
denenihr Vater. ihre Stammesgenoffeit. fi

e

felbft
ausgefetzttouren; er fchilderteinit flammettden
Worten denDrang ihrerSeele nach.einemfciiönen.
freudigenDafein. er fchilderte.wie fi

e bliudlings
jenemMann ihre Hatid reichte.der ihr die Mittel
bot. dem Elend. das ihre ftolze. lcidenfchaftliche
Seele niederdrückte.zu erttrinnen;er fchilderte.wie

fie. nachdentder erfte(Zlückstauitielverflogenwar.
an der Seite eines gemiitlofenGreifes fich fand
und mit Etitfetzeirgewahr wurde. daß das Glück.
dem fi

e nachgejagt.ein fchattenljafteswar.
..War die Qual diefesVewußtfeinsallein nicht

ftark. nichtwiihlendgenug.“ rief er. ..um in dem
.Herzeneines ftolzeti., glücksdurftigetiWeibes den
Gedankenzu erwecken.ein inhaltslofesDafeiit zu
vernichten.wie erft. wenn die Angeklagteeinen
Mann geliebthiitte.der diefeLiebe ttichterwiderte?

er mit »

'Liegt jetzt das treibendeMotiv zum Selbftniord
tiitht offenam Tage? DiefesMotiv hat beftanden.i

uud nur deshalb. weil ic
h

davon in tieffterSeele

*

i

überzeugtbin. nur deshalbhabeichdieVerteidigung
dieferunglücklichenübernommen.Sie find berufen.
tneine.HerrenGefchworenen.“fuhr er mit erhobener
Stimme fort. ..eineEntfcheidttitgdarüberzu füllen.
ob diefesWeib des griißlicljftenVerbrechens.das
air uns denkenkönnen. fchuldigfei; damit diefe

' llebcrzeugitng in Ihnen auf einer ttnerfcljütterlichett
(Grundlageruhe. nrüßteIhnen die Anklage klare.
greifbare Veweife liefern; hat der Herr Staats
anwalt dies gethan? Er hat in dendunklenTiefen
der Seele derAngeklagtengewühlt.und was er zu
Tage gefördert.waren Piutmaßungen. er hat das
Lierbrechendurch die Annahmezu erklärengefnclft.
daß eine fündhafteLiebe im Herzender*Angeklagten
den Gedankenan die Vergiftung ihres Gatten er
zeugt. gezeitigtund zur That geftaltethabe; ich
aber verlangeBeweife. Herr Staatsanwalt. Wen
hat die Angeklagtegeliebt? Stand fi

e im Einver
ftiirtdnismit ihremGeliebten?Würde fi

e

durchdie
Vergiftung ihres Gatten ihr Ziel erreichthaben?i
Ich wil( keineMutmaßuugen.keineVerdächtigungen.t

pivckio--keine Infinnationen. kein ausgetüfteltes.
logifctjesSpiel. trennenSie Namen. Herr Staats
anwalt!“ fügte er mit rauher Stimme hinzu.
Er war einenSchritt vorgetreten,All dieEnt

riiftung. die fich in feinerVruft angefammelt.wiih
rend Tfchuku die Anklagedentwickelthatte. loderte
arts feinenWorten. Er wußte. daß e

r

ein hohes
und gefährlichesSpiel wagte.er war daraufgefaßt.

, daß ihm TfchukudieLlnklageins Gefichtfchleudere:
..Du felbft bift dieferMann. den fi

e geliebt!" Aber
tviihrender ihn anftarrte. hatte er blitzfchnelldie
Replik darauf in feinemGeifte geformt.

..Im diefesWeib hat michgeliebt.“ wollte er
ihnr zurufen. ..aberDu felbftwnßteft.daß ic

h

ihre
Liebe zurückgewiefert.Du wußteft.daßdieVerzweif
lung dariiber in ihr den (bedankenan denSelbft
mord erzeugte.und gleichwohlhaft Tu gegenDein
befferesWiffeti geradedarauf Deine Llnklage be
gründet.Du haft es gethan.wei( Du felbft diefes
Weib hoffnungslosliebft. und fo fprachaus Deiner
betrügerifchenAnklagedie Eiferfucljt. der Haß und
die herzlofeSucht. das Weib. das Dich Eleuden
zurückgeftoßert.zu vertiichten,..JiennenSie Namen.
Öerr Staatsanwalt!“ wiederholteJonel. und feine
Stimme klangdroheud.gebieterifth.
Tfchukuhatteficherhoben. aber er fprachkein

Wort. er fchantenicht Jonel. nichtLea. nichtdie
Gefchworenetran. fondernblickteins Leere.
..Ich kennekeineJiatueti.“ fagteer tonlos und

fank in feinenStuhl zurück,
Das Publikumwar derglühendenVerteidigungs-'

:

redeJonels mit ftumttterBewunderunggefolgt.und
eineängftlicheSpannung hattefichaller beruüchtigt.
als er die direkteApoftroplje an Tfchuku richtete.
Jeder hattedas dunkleGefühl. daßvonderAntwort
*des Staatsanwaltes das Schickfalder Angeklagten
abhing. und fo brachdennauf feineletztenWorte
ein fpontanerApplaus aus. den der Vriifident ver
gebenszu dämpfenfitchte.
Bias Augenftrahlteu. Ionels Verteidigungsrede

hatte fi
e

tief erfchüttert.mit verhaltenertiAtem. als
würde über fi

e

felbft das Urteil gefprochen.hatte

fi
e

feinen*Ilusführutigettgelaufcht.warum Lea fich
zum Selbftnrordgedrängtfühlte. jetzthatte fi

e jene
befeligendeGewißljeit. tvonach fi

e in fchlaflofen
Oiüchten fo langevergebensgerungen.jetztftand es
klar und leuchtendvor ihrer Seele. daß fein .Herz
ihr. ihr allein “vollund ganzgehöre;aber aus dem
wonnigenRanfche.der fi

e

durchfltttete.tauchteauch
ein Gefühl tnitleidsvollerRührmig empor.derenAb
glanz in ihrenfetichtfmitnmerndenAugenlag. dieauf
demartnenWeiheruhten.das gebrochenvor ihr faß.
..Sie wird ficherfreigefprochen!“hörte fi

e

ihre
Mutter rufen. als die Gefchworenenfich in das
Veratuugszitnurerzurückzogen.*titanbeglücktvünfchte
Jonel von allen Seiten. und plötzlichftand er vor
ihr und feineStimme durchfchauertefie. als er feine
herzlicheFreude ausfprach. fi

e

nach fo langer Zeit
wieder zu fehen; fi

e

fchanteihn fprachlosan. da
traten die Gcfchworetien.die kaum zehn Pkitrutetr
im Veratungszirttrttergeweilthatten.wiederin den
Saal. gleichdarauf erfchienauchLea. die wiihrend
der Ztvifcljetipatifehinausgefüljrtwordenwar.

i
i

i
f Frage.

Der Obmann der Gefchworenenrüufpertefich_
Lea hörte nur die erftenWorte: ..Auf Ehre und
Gewiffen.“ dann begannes ihr vor ihrenAugen
zu flirten. Noch hielt fi

e fichaufrecht.als jedochder
Obmannauf dieFrage: ..Ift dieOlngeklagtefchuldig.
ihrenGattenvergiftetzu haben?“einweithinfchallen:
des: „Zieml“ rief. brach fi

e ohnmächtigzufammeit.

CARL!,

Tfchuktthatte den Gerichtsfaalmit einer auf:
fallendenHaft vet-laffen.Als er auf dieStraße trat.
zog er die Uhr hervor. es war nenn; er fann eine
Weile. er hatteHerrn Gorovei verfproclfen.mit iinn
im Hotel de France zu diniren. aber trotzdemer
tagsüber faft nichts zu fichgenommen.fpürte er
keinenHunger. Er wollte jedochfein Verfprechen
haltenund fchrittdieHauptftraßeentlangdemHotel
zu; plößlicl)blieb er ftehenund kehrteum. esward
ihm iingftlici)zu Mute. e

_r wollte keinenBekannten
fehen. er wollte nichts tuehr von dent unfeligen
Prozeßhören. Er eiltefeinerWohnungzu und ließ
fich. dafelbft angelangt. von feinemDiener eine
FlaftkjeWein holen. leerterafchnacheinanderzwei
Glüfer. öffnetedas Fenfter. das auf einenGarten
hiuansgiirg. deffettkahleViiume von den Strahlen
desMondes verfilbertwaren. dervoll und klar am
dnnkelblanenHinnnel ftand. fchobeinenStuhl zum
Fenfter. ließ fichdarauf niederund blicktefinnend

in die ftille Nachthinaus.
..Was nun?“ mnrmelteer leife; er brüteteüber

diefeFrage. er tvolltefich felbft klarlegen.warum
er fi

e an fichgeftellt.auf einmal lachteer laut auf.
es war ein bitteresLachen. die Antwort auf feine

Er lachteüber den einfiiltigetrBnckeligen.
der die vorigeNacht in derWonnedesQiachegefühls
gefchwelgtbei demGedanken.daßLea ihn als ihren
furchtbarenLlnkliigererblickenwerde. Nun hatteer
diefeLöotnie durchgekoftet.mit vollen Zügen den
BecherderRachebis zurNeigegeleertund feinegrau
fatneRede. darin jedesWort berechnettvar. mitdem
ganzenLlufwatidfeinerEloauenzvorgetragen.Was
hatte nun diefe Wonne in feinemHerzen zurück
gelaffen? Das tiiederfcljlagendeVewitßtfeiti. daß
feineWeisheit zu Schandengeworden.daß er nichts
erreichttrotz feinerVfhctjologie.und fi

e war doch

fo fein ausgeklügelt.diefeVfuchologie!Alle Regungen
in Lecis Seele hatteer erwogen. logifch geordnet.

bis er daraus das erwünfctjteRefultat heraustiftelte.
daß das Entfeßen. in ihm einen erbarmungslofeti
Aukliiger zu finden. ihr Gemütmit fchaudernderVe
wunderungerfüllen lvürde. Das hatteer fichalles

fo fchön zurechtgelegtund fich den Moment vor
gezaubert.da er nach ihrer Verurteilungnochmals
vor fi

e

hintreten.ihr nochmalsfeineglühende.hyp

notifirendeLiebe offenbaren. fi
e dannan fichreißen

würde.um mit ihr zu fliehen.weit. weit hinaus in

dieWelt. Es war der helleWahnfitrn. abergeftern

hatteer tiichtsdavongemerkt.es war ihm alles fo

klar. fo überzeugenderfchienen.Das Exempelhatte
vollkommengeftimmt. Seine fieberhafteVhantafie
hatte ihr tolles Spiel mit ihm getriebenund ihm
vorgegaukelt.daß er Lea als einegrandiofeNatur.
als eine Art Richard lil. erfcheinenwürde. und
das war alles die reine Spiegelfechterei.er hatte
*fich felbft geiifft. und der grandiofeTfäiukn war
weiternichtsgewefenals ein hiißlicher.lächerlichert
boshafterVuckeliger.als ein ganzkommunerSchurke.
der nichteinmalHaß. fondernbloß Verachtunger
regen konnte. Das hatte er fchon im Schwin
gerichtsfaale in jenemMomentempfunden.daZone(
mit flammendettAugen an ihn die ?Aufforderung
gerichtethatte.Lens Geliebtenzu ttenneii. in jenem
Llugenblickfchon war es ihm blißartig durchden
Kopf gezuckt.daßdergrandiofeTfcljttku.derbuikelige

Herzensbethörer.der um Lea werbenwollte. wie

Richard um feineKönigin warb. ein Schurkefei,

..Ein ganz-konntmuerSchurke!“ fagte er laut.
Er erhobfichund ging einigemaleim ZJimmerani
und ab. ..Was turn?“ fragte er nochmals...Was
nun?" fuhr er leife fort. *..Es wird kommen.was
kommenmuß. weil es in den Sternen gefehriebert

fteht. Ionel wird auf die Dauer diefemverführe

i rifchenWeibertichtwiderftehenkönnen.undwennniir
Gott Gefundheitund Lebenfchenkt.kannmir cities

fchönesTages dieFreudeblühen.auf dasWohl des

nenvermühltenPaares einen Toaft artszitbrmgen.
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es wäre herrlich!“ Er blieb vor feinemSchreibtifcl)
fteheneauf tvelchenrein Revolvermit einemElfen
beinkolbeulage er fchautebriitend die Waffe an.

..Das wärevielleichteinebefriedigendeLöfungmeiner
Lebenstragödiee“klang es in ihm. e-ÖerrOlescu
wird mir morgen in feinerBomba einenfchwnng
vollenNekrologwidmenemeineKollegenwerdenmir
die leßteC-lfre erweifenean meinemGrabe wird

Herr Gorovei meinebürgerlichenTugendenrühmen
und dann abendsnachdemDiner die Hände über
feinBäuchleinfalten und gerührterklären:,Er war

dochein famofer Menfche diefer Tfchukul* Man
wird zwei. drei Tage von diefemfamofenTfchuku
fprechenund dann zur Tagesordnung übergehen.
Wer wird mir eine ehrlicheThräne nachweinen?
Vielleichtnur Jonele vielleicht!“
Er ergriffe von einer plößlichenIdee erfaßte

feinen..Huteverlöfclftedas Licht und verließ feine
Wohnung. Er fchritteilendsdahinebis er zumHotel
deFrance gelangteeeinemeinftockigeu(Gebäudeedas
auf demgroßenVlaß im Zentrum der Stadt lag
und vor deffenThor zwei Vetroleumlampentrübe
brannten;er trat in denniedrigenerauchgefchwänger
tenSpeifefaalein demnur nochzweiGäfteBaccarat
fpielten. Ein Kellner mit einem fäuibigenFrack
ftand fchlaftrunkenvor dem Buffet und zählte
Marken. Tfchnkuklopfteihm auf die Schulter.
..Zft Herr Jonel Fortunat fchon zu Bette ge

gangen?“ fragte er.
eeSchwerliche“entgegneteder Kellner; „er hat

foebendenSaal verlaffenundfichauf feinZimmere
Iinmmer viereerftenStockebegeben.“

e..Hater allein dinirt?“
eeReinein Gefellfchaftder Familie Dobreseu.“
eeAlfoNummervier im erftenStockf“
Tfchuku verließ den Saal.

Zimmer trate lag dieferangekleidetund eineCigar
rette ranchendauf dein Kanapeeeer fprang bei

feinemEintritt auf und fchaute_denfpäten (Haft
verwundertan. Tfchuku reichteJonel die Hande
dieferaber fchienes nichtzu bemerken. -

„Auch gute“ fagteTfchukueindem er fich am
Tifch niederließund die Uhr hervor-zog...Es if

t

halb zwölfeJonele ic
h

bleibenur einhalbesStiindchen
hiere wir wollen nur ein wenig plaudernwie in

den gutenalten _Zeiten,“ -

eeIchglaube.es wäre beffere“fagteIonel kalte
e.wennwir jedeAnseinanderfeßungvermieden.“
„Das if

t

auchmeineAnfichte“ fagte Tfchukn
leichthineeewirwollen fo thuneals läge derheutige

'

Tag nichtzwifchenuns. ich verlangekeineRechen
fchaftvon Jhnene Sie keinevon mire eswärenutz
lose Sie würdenmichund ic

h

Sie nichtverftehen.
Wie langegedenkenSie nochhier zn bleiben?“
eeIch ordne morgen vormittagnocheinigeGe

fchäfteund fahre nachmittagnachBanefti.“
eeNichtnachBukareft?“
„Meine Gegenwart in Banefti if

t unumgänglich
notwendigedie Freifaffen von Banefti habenihren
Prozeß beimKaffationshofverloreneund es fcheinte
daß fi

e eine kleineRevolte infcenirenwollen.
habe von meinemVater heuteabend einen Brief
erhalteneworin er mir dies mitteilt; ich glaubee
daß es mir gelingenwirde die Gemüter zu be
ruhigen.“
eeWodnrch?Durch guteWorte?“
eeVielleicht,“

„Wie fchadeedaß es mir nichtmehrgegönntift. ,

Zeugedeffenzu feinewie Ihr Jdealisnluse der. wie
ich leiderbemerke.nochimmernichtganz gebrochen
ifte an den hartenBauernfmädelnfich die Hörner
abftößt.“ Es lag der alte Spott in diefenWortene
aberzwifchendurcl)klangdochein feltfamerErnfte der
Jonel auffiel. „Ich will meineWorte interpretirene
wennSie fichfehen.Soe undnunemeinlieberJonele
wollen wir plauderneich bin ja deshalbgekommen."
Er drehteficheineCigarretteebrannte fi

e

anelehnte
fich in denStuhl zurückundfäeauteJonel finnendan.
eeIhreAugen. Jonele haben nichtmehr jenen

Glanze den ic
h

amerftenTageunfererBekanntfclmft
an ihnen bewunderte.Nicht wahre das Leben if

t

dochanderse als Sie es fich vorgeftellthaben?“
llnd ohne Jonels Antwort abzuwartenefuhr er
ruhig fort: eeIaedasLeben if

t ein traurigesSpiele
keinTrauerfpieleein traurigesSpiel mit traurigen
Akteuren. Wie viele guteewie viele edleefelbftlofe
Menfchen find Ihnen hier zu Lande begegnet?

Ich!

Yeöer C.Land und Yieer. cHerrliche Zlluftrirte Heilung,

Zählen wir fi
e an den Fingern. Nummer eins:

Vantafi Tfchnkui“ Er lachte laut auf. eeWir
wollen alfo von diefemTfchukufprechen.Erinnern
Sie fichan die Theoriee die ic

h

heuteaufgeftellt?
Ich fagteees gibt zwei Kategorienvon Leutenedie
zur Vernichtungihres Dafeins getriebenwerdene
folcheedie zum Revolver greifen unter der Wucht
einesplötzlichenSchickfalsfclelageseundanderewiedere
an derenHerz einWurm frißte fo lange frißte bis

fi
e den EntfchlußfaffenedemSpiel ein jähesEnde

zn bereiten.Es gibt aber nocheinedritteKategoriee
die ic

h

anzugebenvergaßedas find Leuteedie eines
fchöneuMorgensmit kühlemBedacht.wie einKauf
mann am Jahresfclelußdie Voften auf der Soll
undHabenfeiteimHauptbuchihresLebensvergleichene
undwenn fi

e das gewaltigeDefizit ihresTafeins er
blickeneruhigdasBuchzuklappenundmit denWorten
eines alten franzöfifchenVhilofophen: ,ßaiaeea i0

ricienn, la. kurvee81'..fonäeetfich aus demStaube
machen;wenn ich nichtirree hieß dieferguteMann
Delamettrieeer hattefichmit Trüffeln den Magen
verdorbennnd ftarb daran.
ftirbteweil er zu viel Trüffeln verfchlingteund ein
andererwiederlechztnacheiner Trüffel und ftirbte
weil er fi

e

nicht zu erhafchenvermag trotz aller
Mühene trotzaller Qualen. troß aller Vfnchologie.
Ia. ia! Es ift Mitternacht." fügteer hinzu. indem
er fich erhobebei der Thüre blieb er fteheneer

fchauteeineWeile mit einemfeltfamverlorenenAus
druckin dengramvollenZügenvor fiche.danndrückte
er plößlich Jonel mit aufquellenderWeichheitan
feineBruft und eilte hinaus.
Eine inaffigeWolke hatte fich vor den Mond

gelagertedie er nur ab und zu durchbracheu1nftille

7 groß und leuchtendaus der Finfternis hervorzu
Als er in Ionels

'

tauchen. Tfchuku fchritt*ziellos durch ein Gewirr
vonGiißchenees war totenftillenur dannundwann
bellteein Hund den nächtlichenWandererane dere
wie von einer innern Angft gepeinigtedahineilte.
Die Häufer an den beidenStraßenfeitenwurden

'
immer feltenerund plötzlichftand er anf freiem
Feld auf einer primitiv konftrtiirtenHolzbriickeedie
über einen Fluß führtee deffenWellen raufchend
und gurgelndanden Briickenpfeilernfich brachen.
Bor ihm lag die finftereEbeneeiiberdiederNacht
wind leife klagendftrich. Er ftütztedie Arme auf
dasGeländerder Brückeund neigtedasHaupt tief
hinab und laufchteundfauneundwußtefelbftnichte
was . . . und das Raufchender Wellen klang ihm

fo fiiße fo lockendin den Ohren. und er empfand
dabei eine wohligeeeinfchläferndeMüdigkeit. Da
zuckteeinedunkleErinnerung in feinen!Gehirn auf:
er hatteeinmal einenRiann ertrinkengefeheneund'

er fah ihn jetztwieder leibhaftigvor fiche er fah
fein totenbleichesGefichtewie es zumleßtenmaliiber
'demWaffer erfchienenware er hörteden gräßlichen
Anffchrei einer Fraue die am Ufer ftand und nm
Hilfe rief . . . er fuhr emporeeineunfäglicheAngft

fchüttelteihne undfeineaufgeregteVhantafiezauberte
ihm totenblaffeGefichtervore die aus der dunklen
Tiefe zn ihm emporgrinfteiteund feltfamgeformte

finftereGeftaltenedieaus derEbenefichemporballten
und zu ihm heranwallten.
..Halluzinationen/tmurmelteer; er drückteden

Hut fefter an die Stirn und kehrte in die'Stadt

'

zurückeer wanktewie ein Trunkener. Er langte
atemlosin feinerWohnunganeentzündete'einLicht;
er erfchrakeals er fein fahlesevonFalten zerriffenes
Gefichtim Spiegel erblickte.Er warf fich auf das
Kanapee hin und fchloß die Augen. ein Halb
fchlummernmfing ihn; und wie er fo dalag. halb
wachendehalbträumend.da tauchtenaus derdunklen
Tiefe feinerSeeleewie von einemMärchenfclfimmer
erlenchteteBilder und Scenen aus feinerKindheit
empor. . . er fahein großes.ivettergefmwärztesHaus
inmitten eines verwildertenGartense darin Vögel
fangen und Rofen duftetenund Falter gankeltene
und er tollte da in wildemKnabenübermutherume
alleine mutterfeelenalleineund kletterteauf Bäume
empor und jagte Schmetterlingennach. und wenn

Z er einenmit feinemgrünenFangneß erhafchtelief
er jauchzendzn der blaffene fchönenFran mit den -

fchwarzenAugene die in der Laube _faßeund die
hatte fo weißee fo weicheHände. und wenn er die
kiißtee fo drückte fi

e

ihn an dieBrufte und aus den
großene fchönenfchwarzenAugen tropften zwei
Thränen auf feineglühendeWange herab. . . und

Sonderbare der eine -
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wenn er diefeThränen fühlteeda war esmit feiner
lärmendenFröhlichkeitzu Endeedann wurdeer ftill
nnd traurig . . . er fragtenichtewarumfeineMutter
weine. er wußtees nur zu gute er kannteihn ja.
den hartenMann mit demabgelebten(Ziefichreder

fo finfter dreinblickteund vor dem alles zitierte.
wenn er in fpäterNachtftnndevan feinenGelagen
heimkehrteund feinemGrimm über denVerluft im
Kartenfpielin nnflätigenSchimpfwortenoder Rtiß
handlungenderDienftbotenund feinesKindes Luft
machte... Aber wenn ihr Reiniger fi

e verließe
wenn er allein mit feinerMutter bliebe da war
alles vergeffeneund wenn fi

e

ihm das Haar aus
der Stirne ftrich und ihn liebevoll anfchauteund
fagte: eeDubift dochmein Herzensjunge!“O. wie
fchlngda fein kindliehesHerz vor Glückund Selig
keit er öffnetedieAugenerichtetefichemporund
preßte die Stirne zwifclfendie Händee er wollte

4 nichtmehrdenkeneer wolltedieVergangenheitnicht
heraufbefchioöreueer wollte das Bewußtfein los
werdenedaß er feit demTageeda feineMutter ihn
zum leßtenmalgekiißtekeinereine Freudemehrge
noffenedaßer kalteverbittertemit fichfelbft undder
Welt zerfallenundmit einemhöhnifchenLächelnauf
denLippendurchdenSännußdesLebensgewateteund
daß e

r gleichwohleinenunausrottbarenefehnfuchts
ivildeitDrang nachGlückenachLiebeenachSchön
heit in fich-hernmgetrageneeinenDrang. der noch
jeßte in dieferStundee fein Herz fo folternd zu
fammenpreßteedaß 'er wie unter einemunerträg
lichen körperlichenSchmerzmit einemfchluchzenden
Schrei emporfprangnnd wiederznfammenbracl)und
leifemurnielndLegs Namen rief . . , undauf einmal
fah e

r

fi
e vor fiche große herrlichefinnbethörende

und er hörteihreStimmeundvernahmdasKniftern
ihres Kleidese und fühlte denDruck ihrer kleinere
weichenHande wie er ihn an jenem Abend im
Unterfumungsgefängnisempfundeneda er ihr feine
flanunendeLiebe geoffenbart.
eeNichtdenken!“ fchrie er auf und fuhr empor

und trat an den Schreibtifchnnd faßtemit finfter
gerunzelterStirne denRevolver. Und wie er die
kalte Mündung der Waffe an feine fieberheißee
häinmerndeSchläfe legteeda zog ein wunderfames
WehendurchfeineSeeleeihm ware als fächelteihm
eine liebeHand Kühlung zu. und ein weißesGe
fichttauchtevor ihm emporeund dunkle. liebevoll:
Augen - die Augen feiner Mutter -- fchauten
ihn an. langeelangeeund ein mildesewehmiitiges
Lächelnfchwebteunt ihrenMunde und er hörtedie
leifeuWorte: „Du bift dochmein Herzensjunge!“
Da wurde es ftill in ihme er ließ fich anf einen
Stuhl niedere fpannte denHahn und drücktelos.
Ein Schuß erfcholledann herrfchteTotenftille.

All,

*SeitdemnachBanefti die Hiobspoft gedrungen
ware daß der KaffationshofdenRekurs der Frei
faffen verworfeneherrfchteeinedumpfeGärung im
Städtchen; Naftalis Schenkewar feitherallabend
lich mit zechendenFreifaffen gefülltedieftundenlang- über den Vrozeß debattirtenund ihren Schmerz
über denVerluft ihres Erbgutes in wüftenBer
wünfchungenLuft machten. Am heftigftentobten
Vope Konftantin und der BürgermeifterDumitru
Velice welcheauf diefeWeife die gegen fi

e laut
gewordeneAnklageedaß fi

e

durchdieWahl fchlechter
Advokatendas traurigeErgebnis desVrozeffesver

fchuldethättenezu entkräftenfuchten. Herr Velic
entwickeltehiebeimanchmaleineverblüffendeSuadae
und die altene ziindendenVhrafen aus feinernicht
gehaltenenRede fchwirrtenüber feineLippene daß
es eineArt hatte. Er war ftetsmit einemStoß
Aktenftückenund mit einem alten Zivilgefetzbucl)
ausgerüftet.aus demer Gefetzesftellenvorlase ex
plizirteundnachwiesedaßdenFreifaffeneinhimmel
fchreiendesUnrechttviderfahren.
..Wase fchlechteAdvokaten!“ kreifchteer dabei;

eewennder liebeHerrgott felbft uns verteidigthättee
es wiirde dochnichts genüßthabenees war eine
von vornhereinabgekarteteSacheeuns zu verderbene
es gibt keinRechtmehrhier zu Landee wir leben
im Dorfe Cremene" (ein bildlicherAusdruck für
anarchifcheZuftände)!
Der Vope Konftantin hatte fich cileichfallsin

die Iurisprudenz diefesVrozeffeshineingelebteund
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wennVelic fichheifergefehrieen,fo pflegteer regel
mäßig die Hornbrille auf feinerote Nafe zu fehen»
aus den AktenftiiefenmarkanteStellen zu verlefen
und den Argumentendes Viirgermeiftersneuehin
zuzufügen.Nur Dragofchverhieltfichruhig. tviihrend
die anderenliirmten. fich herumftritten.mit den
Fijuften auf den Tifch fchlugen-faß er finfter brit
tenddaydiebrennendeCigarrezloifehendenZähnen
und fehiennichtszu hören von dem. was um ihn
vorging. Manchmaljedoch.wennderVope oderder
Bürgermeifterein befonderseinleuchtendesArgument
vortrugen.fpuckteer weit aus und niurmeltedabei;

„Gott foll fi
e

ftrafen!" Als aber eine-ZAbends
Velic den Freifaffen vorfcljlug. ein Bittgefuchan
den Landesherrnzu riehten- da fprang er empor
und fagtemit diiftererRuhe: „Wenn wir ein Bitt
gefuehauffeßem fo erklärenwir hiedureh,daß wir
das Urteil anerkennen»wir flehenum Gnade. und
das dürfenwir nicht. Kein Richter in derWelt if

t

befugt, uns das Eigentumsrechtauf jenenGrund
und Boden abzufprechenrder uns von altersher
gehört.kein Richterauf der Welt. fage ich!"
„Sie haben es aber doch gethan!“ warf

Velic ein.
„Sie habenes gethan.“ fehrieDragofeh,„aber

diefesurteil exiftirt fiir uns nichh und ich will den
fehenjder es wagt. nnfer Gut zu rauhen!“
„Dragofcljhat recht!" rief der Vope.
„Was alfo if

t Dein Blau?“ fragteVelie, „Das
Urteil if

t rechtskräftig zur Stunde gehörtDance
uns nichtmehr!“
„Litas-xc braufteDragofclj auf. indemer dem

Viirgermeifter eine fchallendeOhrfeige verfeßte»
„wash Dance gehörtuns nichtmehr? Ich will den

fehenFder dies zu behauptenwagt; und wenn ihr
keineWeiber feid. fo werdetihr dasfelbethun. was
unfereBitter gethanhabenfwennman ihr Gut an
tafteniuollte! Wir greifenzur Flinte„ zur Hacke.

zur Miftgabel und fchlagenjedennieder, der uns
einenZoll von Oanee'zu entrelßenfich erdreiftetF
habt ihr michverftanden?“
Die Freifaffen verftandenihn- das Bewußtfein

des ihnen zugefügtenUnreehtshatte in ihren Ge
nliitern eine vollftiiirdigeVerwirrung der Rechts
begriffeverurfaeht;daß man ihnen denGrund und
Boden. der fi

e

ntihrte. in dein fi
e mit allenFafern

ihrer Seele wurzelten.nehmenkönnte,fchienihnen
etwas Ungeheuerlickjes.Unfaßbares zu fein, Und
wenn das tlndenkbaredochgefchahfdann war es
ihr Recht,ihre Vflicljt. fichdagegenzu wehren. es
durfte nichtgefchehen;der Gedanke.mit den Ver
tretern des Gefetzes in Konflikt zu geratenf hatte
fiir fi

e

nichtsAbfchreckendes.Ein GefetzFdas einem
reichenGutsbefitzerihr eigenesGut zufprach, hatte

in ihren Augen keine zwingendeKraft. Vope
Konftantin war ebenfowie die anderenvon diefen
einlenchtendenArgumentenvollftiindigdurehdrungen.

Die verbängnizoolleZtelleamKap Rour unweitklizza,an welcberdieKöniginOlga vonWürttembergamZ7.April x889in Lebensgefahrjchwebte.
FlacheinemOelgemäldevon th

.

uonlllolßberg.

aber ihm bangtedochvor denFolgendesSehrittes.
zu demer die Freifaffen entfchloffenfah, er faßte
daher den Vlam noch einen letztenVerfuch zu
machenfum. wenn möglichf anf giitlichemWeg
irgend einAbkommenmit Herrn Fortunat zu treffen.
„Ich weiß zwar/- fagte er fich. „daß dabei

nichtsherauskommenwird. daß ichWaffer in einem
Mörfer ftampfe. aber ic

h

will dochmein Gewiffen
beruhigen.“und fo begaber fich aufs Schloß. Als
er aber in denSalon fich hineinfchobund diehohe
Geftalt der Frau Fortunat ihm entgegentrat,als
er die finftereFalke auf ihrer tveiizetiStirn und
ihre dunkelblauetiAugen mit einemftrengenAus
druckauf fich gerichtetfahr da wurdees ihm doch
etwas bange zu Mut. trotzdemer fich vorhermit
einemHalbdiltzendGläschenTznika(Vflaumenbrannt
wein) Courage angetrunkenhatte. Er vergaßdie
Rede. die er auf demWegezum Schloß einftitdirt
hatte.und fehautegverlegenlächelnd-vor fich.

(Schlußfolgt.)

Liebhaberplxvtagraphien.
Bon

LKW
Leung von Kapelle-w.

ie ErfindungdesApparatesfiir ScbnellpholographiefR/ hate? dahinkommenlaffen.daßmanfchonfeit

Z d?" längererZeitnirgendsmehrrechtfieherift, obman
nichtvondemniieljftenVeftenausden!Hinterhalt

meuchlings-- nichtermordet,wohlabervereinigtroirdfund
dasnichtfettenin augenblirklichenLagen,dieman je eher je

lieberdertiefftenVergeffenheitanheimgegebetifehenmöchte.
Man befindetfichauf demLandedraußen in derSommer
frifclje,glaubtficheinmalrechtnachHerzensluftunbefangen
gehenlaffenzukönnen,- hufctlf!hat einVorttbergehender
unvermerttfeinemBändchenuntermRoc!einenRue!gegeben.
nndman if

t photographirtmitten in dermindeftreprafen:
tablenSituation.Weiß ic

h

dochdonAugenzeugenfdaßeiner
fogarauf diehöchfioriginelleIdeeverfielranf einerMeer
fahrtDamenin feekrankemZuftandeZnphotographiren.Frei
lichfinddieerwähntenApparatenoch fo ilndollftijndig,daß
da?Bild anf einerPketallplatteziemlichunvolllommener
fcheinthes fe

i

denn,daßderVhotographirendezurweiteren

EntwicklungundFertigftellungdesBildes feineAufnahme
einemManndonFachanvertraut.
DerApparathingegemmitwelcljemdienaehftehendcnBilder
angefertigtfind. if

t genaueinerjenerGattungwiediePhoto
graphen fi

e

fiihren.Das ganzeVerfahrenhatvondererften
Vorbereitungbis zur letztenVollendungnichtdas rnindefte
Dilettantifcheanfichrfondernftinrmtgenaumitdenrfma?der
YiannvonFachvorzunehmenhat. Wennesgleiaznrohleine
Lieblingsbefchäftigungfbeiondersftir Damenderhöherenund
höchftenStändezuwerdenbeginnt. fo findetda?feineBe
gründungin demgroßenReize,derdarinliegt.hjtvfctze,finnige
Gruppenanguordnenfunddiefedannfofortin einemgetreuen
Abbild:derNatur feftzuhalten.Je höhereineDame in

BildungundRangfteht,deftofeiner,charakteriftifcljerund
originellerwerdenborausfiehtliel]ihre Ideen in Auffafiung
an? demLebengegriffenerBilder fein. Lleberdieshabe ic

h

bemerkt.daßfichBekannteundVerwandte,derenBildnifie ic
h

anfnahm/ftetßeinerdurchausnatürlichen.liebenswitrdigeil
StellungundheiterenPiienehingehen,wodurchcineganl
auffallendeAehnliajkeiterzieltwurde,iviihrendmanbeiden
BilderndesbezahltenVhotographenfehroftdenAusfprnchhört:
„Ja, einwundervolle?VildfLiebfte„nurbiftDue?nicht!“Eine
Fremde if

t

es.dieunsmitdiefenAugenanf-haut,fremdund
fteifdieHaltungfremddasMienenfpiel.Jft esdochmciftens
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Sitte undauchwohlgerechtfertigt*daßmaneinSonntags
kleidanziehtfwennmanfichzumBildermannbegibt.Die
Sonntagsmieneentwickeltfichfchonauf demGangedahin
dennmanfagtfichfdenbeitenFußmußtdudochvorfetzen.
Als-dannrücktderHerr VhotographhierdenKopf etwa?F
dortdieSchleife;vorallemdenDaumen-- erdarfnichtfo
langwerden.So, nunfinddieStänderüberallfeftgefehraubt
derlfoehtoichtigeMoment if

t da. „Bitte,nicht fo ernftf“fagt
derHerrnoch,dieMieneaberbleibt„fonntägliclf“.- „Ich
danke.“fpriehtderHerrmitverbindlichfter.tiopfneigungund
eilt in feineKammerfwiihrendmanfelbftfichmiteinemSeufzer

. 'Ia-el'

ZurSroßniantal

Wa? if
t
fo kühnunderfinderifchwiedieVhantafiedet'.

*

Kinde?? Da haben fi
e einenGartentifehumgedreht;feine

vollumgeknotetfdieVeitfchenin derHand,rufendieKinder
mit fröhlichen!Gejailehzeundin derfeftenEinbildung,daß
ihreVferdchenalZbalddavontrabenwerden:,Mutting,wir
dürfendochichtzur ,Großmama*l“

wiedieAltentungen,fo zroitfcherndieZungen.

DieBlätterbeginnenzufallen-etlicheNaehtfröftemachen
denGartenkahlund ödeund verkündendasNahendes
Winters.DawerdendennBänkeundTifcheffpanifcheWande
SchetnelundSchaukelzufauitttengetragenundin dieAuf
bewahrungZräumennterdemDaehegebracht-umdafelbfteinen
toenigftenstrockenenWinterfazlafzubeftehen.Emfigundge
fchciftigholtauchdasTöehterleinfeinenWagenlferbei;Kinder
ftuhbStelzenfBälle,Vferdeleinefalleswirdhineingepackt.Der
kleineEimerrolltimmerwiederheruntervomfehwerbeladenen
Wagen.Hurra,aufdemKopf if

t

auchnochWlan;ailfgeftillttt,
undfortgeht'smitdemganzenlkretnpel,insWinierquartier“.

derErleichterung,daßesvorbeiift- und in derHofinutig, in

einigenTagenetwasBezauberndeszuempfangen,vonhinnen
begibt.Waserblickenwir fehliefzlictf?Ein Sonntagsbildim
wahrftenSinnede?Wortes,fehmuckundfauberundfeingemacht
aberwiederHandwerkeramSonntagnachmittagimfchwarzen
RockundfteifenKragen;oder- wiefehonvorhingefagt- ein
reizendesBild/nurtiichtdie-oderderjenige,welcheresfeinfoll.
ErfahrungenundBetrachtungendieferArt warenes- die
michdenglühendenWunfcl)empfindenließenfeinenApparat
zuerfclfwitigenunddasVhotographirenbis in diekleinften
Einzelheitenhineinzuerlernen.Beidesgelangmir fehrbald.

unterSchiffe-hen.

lind nungefchwindeinanderBild! E? if
t Wäfchetag.

1

Die fehrvoll gepaclten.KörbeundMuldenhabenfichihres
eifernenBeinebildendiePferde.Auf jedenkommteinkleiner1

Eimer,dasfinddieKöpfederPferde.DieLeinewirdneithe
Inhaltßbereitsentledigtundhängenin fchneeigenReihenauf
derLeine,„Schnellherbei.Hans! Jetztnehmenwir dieeine
*Mulde-daskannein[zeit-lichesSafiffchenfür unsbeidefein.
Habenwir beideauchPlatzdarin? O gewiß! Nur nicht
umkippen!Sof jetztgeht'sfchien;nun fingenwir: ,Das
SchiffftreiehtdurchdieWellen.“

AufdemDreirad.

Undnunfehemandie?ftöhlickfeAntlitz,diefekräftigen
ArnteundBeinehenderkleinenReiterinaufdemStahlradf
die nichtmehraufihrerBankfitztffondernfichftehendin

rafehemFliegemit ihrenFüßchenfortbetoegt.Jft es nicht
da?helleLeben,wasausihrenZügenatmet?Schonfolgen
vieleihrererwachfenenGefchlechtßgenoffinnenihremBeifpiel.
Ein VelocipedfürDamen if

t
fa heutenichtmehrunerfclfwing

lichwievoreinigenJahrenf da fichderPreisanf500bis
600Markbelief;auchfindfchonLlnftultenzumVermieten

i folcherFahrrädergetroffen;wer
weiß,waswir danochalles

1 erlebenkönnen!
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AuchnureinLaieundLiebhaberphotographwares, deres
michlehrtefund in derkurzenZeitvon11/2Monatenbrachte

ic
h

es fo toeit,daß ic
h

ohnejeglicheHilfefelbftändigBilder
anfertigenkonntefwiedie beigegebenenBeifpieleberanfehati
lichen.einengenug[ann ic

h

aufmerkfammachenanfda?un
glaublichJntereffanteundewigFeffelndedieferBefchäftigutig.
WerüberZeitundMittelverfügtundauchnur einwenig
kiinftlerifclfbeanlagtiftf follteniehtfliutnett7fichdiefemStu
diumzn toidtnen,
lind nnnlaffenSie unsdendargeftelltenkleinenGruppen

, felbfteinigeAufmerkfamkeitfehenkenl

EinAleeblatt,
i Ein Neftchen,vonStrohhergerichtet,if
t verlockendgering

i ftlr dengetreuenSpielkameradeuderKinder,fichihnenan

i zufchließenundals dritterimBundedasallerliebfteKleeblait'

zu verpollftöndigen.Die Drei warenebenim Begrifffein

i kleinesSchläfchetizutnachen,alleindiekilnfftellttngdesphoto

* graphifehenApparateserwecktihreNeugierde7undihreSchläfrig
keit if
t

verfchwrtnden.DiefenMomentaberbenütztauchfchon
derApparatfumdasniedlicheBildchenin fichaufzunehmen.

HinterSchloßundRiegel.

SelbftdaßGefangnißif
t einGegenftcindzumNachahnien

für dieKinderwelt,BruderHanshat endlichdas etwas
größereSchwefterlein-dasunausgefetztfeinenziemlichharten
SchädelmitihremBall bombardirtfcrwifcht.TieKiftetourde
fchonlängftzumGeflingni-J.auserfehen.Zwar if

t
fi
e etwa?

kleinundengfürdenjungenStröfling„undda-ZGitterpaßt
auchnichtreehtfaberhineinmitdir, duBöfewiclftfbisdu
gelobt:„Ichwill? gewißnichtwiederthun!“
So bietetdaZharmlofeLebenunfererliebenKleinert
taufendfültigenStoffzu lieblichetiBildern.
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böuigin Olga ron Württemberg in Lebensgefahr.

(Hit-zudasBildSeite740.)

aswilrttentltergifcheHerricherpaarverbringtaustiiück
Z
e
f_ 4 fiehtaufdenleidendenGefundheitszitftattddesKönigs

Karl denWinterfchonfeit längererZeit immer

iu einemfüdlickferen.KlitttatntdpflegterftbeimBe
ginnedesSommers in dasfchöttgvielgeliebteSchtoabenlattd
zurückzukehren.VergangenenWintertvaraufdenRaiderAerzte
NizzazumWinteraufettthaltgewähltwordemundbegleitetvon
denheißenScgenswiinfclfettihrertreuenUuterthanenreiftendie
MajeftätenvorigettHerbftnachdentfounigenSüden. Das
wunderbareKlitnaamherrlichenGeftadedesblauenPtittel
tneershattedennauchdiegewiinfchteItiirkunggehabt.undinan
riiftetefichfchonzurHeimkehnalseinfchwererUnfalldasteure
LehendergeliebtenFilrfkitt iu ernfteGefahrbrachte„ausder »

fi
e aberdurchGottesgnädigenVeiftattderrettetwurde,Die

KöniginhatteatnSamstagdenL7. April nachmittagszu
Wagenmit ihrerHofdame.BaroninWöllwarthieinenAus
flug gegenEzegemacht.Als derLandauerum 4 Uhr 24
Minutenauf derHöhevon ketitck-xttriczua,an dent fo

:

genanntenKaptliouxFangelangtwar. katngeradeeinZug
mit grellentPfeifenundntächtigeweißeDantpfwolkettaus:
ftoßendausdemganz in derNähebefindlichenTunnelheraus.
DiePferdgdurchdiefenunerwartetenAnblickerfchreckt,bäum
tenfichundgingendurch. Tet-,ltutfcltenFranzMoraglim
derfeineKaltbliitigkeitkeinenAugenblickverlor, kottntedie1

fcheugetvordettettTierettithtmehrhalteu„ fi
e

raficndieenge
Straßedahinundkamen/dadiefedorteine.Krümmungntacht„
baldandieSchutzwehr.diegegendasMeerhinerrichtetift.
Das Handpferdtibet-fprangdiefiir eine fo gefährlicheStelle
durchausttngenürtettdeSchutzvorrichkttngund riß auchdas
anderePferdtttitfich.EinenAugenblickhingenbeideiiberdent
etwal2 bltetertiefen.gegendasMeerfteilabfallendenAb
grund.DerWagenwarmitdenVorderrädernhartgegendie
Mauergeranntundwärewahrfckzeittlia)im nächftenAugen
blickdurchdasGewichtderbeidenPferdeebenfallsüberdie
Plauerhiuuntergeriffentvorden„wennnichtglücklicherweifedie
DeichfelgebrochenuuddieSträngegeriffcttwären.DiePferde
rolltendenAbgrundhinab„undderWagenbliebaufder
Straßeftehen.Die KöniginuttdihreHofdamehattenint
Wagenruhigausgehaltenund tvarettvölligunverfehrtge
blieben,währendderKammerdiettemdernebendemKutfchet
aufdemBackefaß,herabgefpruttgenwanwobeierfich,wenn
attchnur ttnerheblitham littkettArm uttdan der liniert
SeitedesGefichtesverletzthatte.Nunmehrverließauchder
KutfcherfeinenSitzund öffnetedenWagenfchlag,fo daßdie
Königin,diefichfelbftverftändlichin großerAufregungbefand.
unddieBaroninWöllwarthausfkeigenkonnten.Sie begaben
fichzu Fuß nachdernahegelegenenVillaTruth welchedettt
ruffifchettGeneralKladitfcheffgehört.Tieferentpfingtttitden
auf derVilla attwefettdeuFürftiuttettNarziskiundGalitziit
denhohenBefuthaufdasliebenswürdigfteundließauchdein
verunglücktenTienerdie erfteHilfe zuTeil werden.Der
Generalftellteder KöniginfoforteittcnWagenzur Ber
fiigunguudbegleitetefi

e

nachNizza. Juzwifchenhattefich
dietltttchrittztvondentUttgliicksfallein der Umgegendver
breitet;titanglaubteallgemein.dieKönigin fe

i

verletztund
jedermanneiltettachderllngliicksftätte.attderübrigensvor
anderthalbJahreneinähnlicherlinglücksfallfichereignethatte.
wobeidie überdie allzuniedereSihutzttiauergefpruttgenett
PferdeuntenaufdenKlippendesMeereszerfäfellteu.Dies:

*

tua!war durcheinenJohannisbrotbatittt.deraufdemAb
hangehorizontaldalag,derSturz derPferdeaufgehalten
worden.Das einewat-aufdasanderegefallemundbeide
mühtenfichvergeblichab„aufzuftehen.Dasuntenliegendever: f

endetejedochbald„von demGewichtdesoberenerdrückt.
JiachangeftrettgterArbeitvon eitterStundegelangesden
tttit allerleiIiettungswet-kz-:ttgenherzugeeiltenFifcherti.das r

anderePferd an Seilenfeftzubittdenttttdaiif die Straße
herattfzuziehen.Es warganzunverletzt.
Die Königin»OlgahattefichbaldvondemSchreckener
holtundkonntefrohttttdgefundatn10.Mai ihrenEinzug

'

anderSeitedesKöuigs„deffen(befuudheitfichauchfichtlich
gelräftigthat, in diefchöugelegeneRefidenzdesSchtvaben
landeshalten.wodetttgeliebtenHerrfcherpaardiesmalein
befondersherzlicherEmpfangvonderBevölkerungbereitet
tvurde,auchfchonintHinblickdarauf„daßEndeJuni dent
königlichenHattfeuttddemtreuenSchwabenvolkeeinbefon
dersfreudiges-Feftbevorftelft:dasfünfundzwattzigjährigeRe
gieruttgsjubiläitmKönig.ltarlsfdasfeineerlauchteGentahlitn
die ihm in allenWechfelfällendesLebenstreuzurSeitege
ftandetthat„beglücktutitihmbegehenwird.

Uellerabettd in Tittmnnittg.
(HiezudasBildSeite733.) *

(f
in kleines„vonaltenStadtntauernuntgebenesund

baprifctfenUferderSalzach.etwahalbwegszwifchen
SalzburgundSitubach:das if

t

unferTittmoning.
DerOrt if

t fozufagenzwifchenzweigroßenVerkehrsfiraßetn
denbeidenHauptbahncmwelcheausOefterreichnachSüd

detttfchlattdfiihren„eingeklemmt.Jahr für Jahr fahrenun-

f

zähligeReifendevorüber,ohneeineAhnungvondenland
fchaftlichcttSchönheitenzuhaben„diediefesreizendeFleckchen
Erde in fichbirgt.
Der ZugangzudentfelbenkannebettfogtttvonderRofen
heituer„als vonderSittibacherStraßehergenommenwerden.
Ju letzteretuFalleverläßttitanaufderStationIieu-Lettiug
dasCoupeundwandertdurchWaldundFeld etwa in vier
Stundenbis Burghaufettzwo tuandenSalzachfluf;erreicht.
Tief untenamgrünengletfchergeborenenStrotttefchtniegett
fichdieHäuferdiefesäußerfttualerifchettStädte-hett?"welches1

voneitterftattlichett,nunalsKaferttefürdiedortigeGarnifon
bettütztettBurgüberragtwird, Ju weiterenvier Stunden
gelangtntannachTittmoningmit feinemSchloffe„feinen
Waldmühlenuttdder laugettBrücke,welcheauf dasöfter
reichifcheUferhiuüberfiihrt.KeinThunder.wenndiePhan
tafiedes.Kiittftlerseineder tualerifchettPartiendesfchön
gelegenenStädtclfenstttitfröhlichenIllettfckzenausder„guten

, altenZeit“belebt.wie fi
e mitdiefenaltväterifchbehaglicften

Anlagen fo rechttiet-wachfettfcheinen.

An 'die tiacht.
von

Trnft Ziel.

ehrerbift du undheiliger
kilo dieandernGettienalle,
Du in deinemgoldgeltiätten,

N DunkeltoallendetrMantel,
LlrzeugittderEwiglieit, o Liacht!

Ickttpeigettdliegt dieWillie ergoffen.
Litettnrittgs deinfamntetzlohliget:Iuft fie,
Ganziu .ltndathtgetaucht,durchfchreitet.
Zieh! eine.Kuppeltvölbftdu empor
?lederdaa fchlnmttterttdeSandmeer,
Ziiefigund fteruettbeläet.

And wie herrlichim Hochgebirge
Lklattdelftdu, [terbftlichverfchleiert,dahin!
DenFlügel fchlägftdn fchatteud
?leder„Truppenuud Gletleher
And vertielltdieabgrnttdtiefett,
Ftlaffettdett'Chälermit tieferemSchwarz.

tiber ant fchönftetrbift du doch,
LkleinetnHerzenam ttäckiftett,
itn dergebttchtetetrWeereZktiifte,
Wenndu, durihfliiftertvon Zdellettgeriittfa),
ZalzigettGdemsdieZtirnemit:ltiihlff,
Die tagesmiide.
Dann von derBeetefällt mit:die(dual,
Die uralt-ererbte:Aenfct)zu fein,
And FriedeganzuudVergeffettheit
Zinn' ic

h

befreitin deinenSchoß,
Der michgeboren,zuriiclt,
ArzeuginderEwiglieit, 0 Macht!

- Hat Jda Von-Edfwontttit ihremJkottiatt:' eittcgroße„wohlberechtigteWirkungerzielntuelcherauä)derkürzlich

von einemSchloffeüherragtesStädtchenaufdettti

Tifjononze"vekjövnliä*ausklingen'

kleinenAbfcbnitteniäuitzbareBeiträgezurEharakteriftikdesgroßen
Vtattnesin feinenjüngerenJahren.DieFortfetzungfielltreiche
Erntein Ausfictn.- Im Dezember1888wurdein PariseineausWarfihatt
gebiirtige„nichtmehralsL2 JahrezahlendeTammKaroline
Schultze.zumklar-tartttc-cliaittuc!ernannt.Nitnmehrveröffent
lichtdiefelbein ihrerneuenStellungalsAerztinfürFrauen:und
KinderkrankheitenittPat-iseinebeaaztettswerteSchrift„vonder
unterdemTitel ,DieAerztinimum. Jahrhundert“einereait:
mäßigelleberfelztingbeiPeterOobbiugin Leipzigerichiettenift.
DaskleineBuchbieteteinellrberfictztdarüber;welcheStellungdie
Frau rtuferesJahrhundertsinnerhalbderverfchiedettenKultur:
fiaatenimHeiltvefettinnehatoderbereitsinnegehabthat, eine
kurzeGefchictztederKampf“diefür dieärztlicheThätigteitder
FrauenbereitsdiesfeitstittdfenfeitsdesOzeansgeführtworden
find„unddie in demfelbenerzieltenErfolge.Es if

t fomitein
fthätzbarerBattfteinzurGefchickfteeinerBewegung,dienochganz

in derEntwicklungbegriffenift„ aberwohlfingernocheineRolle
vonwachfenderBcdeutfantkeikfpielenwird.- Eine intereffantenaturwiffenfckzaftlicheStudie bietet
[ic.Arnold Braß in feinctnBuch:„DieZellefdasElement
derorganifatettWelt“(LeipzigyGeorgThieme).Der gelehrte
Verfaffer,derfichdietiefereErforfcltttngderLebensthätigkcitjener
BanfteittcderDrgattisutetntuelcbetvirZellennettuen,zurSonder:
aufgabegemachthauftellt in erfterLinieallgemeineBetrachtungen
überdiefelbenatt„behandeltdannzunächftdieeiuzelligenLebetoefcu:
AmbbenundJnfuforien.undgehtfchließlick)zurEiuzelttnterfrtclfttug
derverfchiedenartigenZellendestierifchenunddespflanzlichen
Körpersüber.SeineArbeitftrebtGründlicbleitmitAnfchauliazkeit
ziiverbindenundbieteteinenfchätzbarenGrundftockzutiefgehender
tviffenfckfaftlickferErforfchuttgderOrganismenundihrerLebens
bedingungen.

Bildende könne.
- DieAnwendungdesPetroleumsin derKunftmalerel'
if
t eineJieiterttug„welchegegenwärtigdieAttfnterkfamteitder

jliinftlerkreifetn Aufbruchnimmt.NachdemVerfahren.das
der in RomlebendeLattdfchaftsttialerLudwig iu die Maltechnik

', eingeführthat.wirddenFarbencinTeildesLeinöls„desbis
herigenBindemittels,aiif chemifcltetttWegeentzogenttnddafür
Petroleumin Verbindungmit Vernfieinlaekzugefetzt.Die An

» regungzu derneuen.HerftellttngderMalfarbenif
t demErfinder
LudwigdurchdieErkenntnisgekommen.daßdiealtettnieder
deutfchenOüeifter(zumBeifpieldievanEttcksirdiefichdurchdor
züglicbeErhaltungihrerBildermiddentittvcrgünglirbenFarben
glanzatiszeichnemätherifcbeOelealsBindemittelzuihrenFarben
benützthaben.Ein folchesätherifches.Oel if

t aberdasSteinöl
Ju filnbetraatkderWichtigkeißlvelcktediefeLlngelegrnheitfürdie
KunftderMalereibefitzt,if

t derjungeMalerHugoHändlerdurch
denKultusminiftervonGoßlermiteinemStaatsftipcnditimnach
Rometttfendetworden.damiterdortvondemErfinderdieneue
ülialteclfnikvollkommenerlerne,Es foll fodannin Berlineine
GefellfchaftfürdasueueMalverfahrettgegründetwerden.- ArnoldBöcklin.der genialeMaler. wurdevonder
philofophifchenFakultätderUniverfitätZiiriüzltonorierationzum
Doktorproutovirt.- Diegegenwärtigin Wien fiattfittdendeGoldfthtniede
lunftatisftellttng,aiifdiewir fchoniu Kürzehingetoiefemhatfich

in atißergetvöhttliäfetttlltttfattgentfaltet.VonallenSeiteu„ins
befondereausdenSatälzendesHochadelsundderKlöfier-wurden
dieerlefettfienStückeeittgefendet„ttndvondcn-- duraticbnittlictt
wenigbefriedigenden- modernenRennpreifenbis zu denherr
lichenArbeitenJatuttitzersuudfeinesSittiilersPetzoldfindalle
AbftuftitigenderlunftvolltttArbeitenderGold:undSilberfchttiiede
vertreten.ArbeitenausdentÖrietttc.Erzcugniffetutgat-ifchehfich!
licbunteroricntalifatemEinflußftehenderKleinkiittfiler,tuccdfeln
mit denzierliüzenArbeiten„dieFrankreichintvorigenundvor
vorigenJahrhunderterzeugt;nebenderVerzierungiu Filigran
oderinEmailfindetderSchmuckausfarbigenSteiuettttudkbfitictten

. Perlenfeinbleibt,wobeiBrillantenvoneinerGrößeundeinem
Fetter,wiefieauchdentlteichfiennurfeltcnzugänglichfind„das
Augeblenden.Ein TafelferoicedesEczherzogsAlbreatt,till
TeildesWelfenfäzatze-HdarunterdieberühmteHildesheimerLattbn
BecherundPokaleinallenerdenklichenFormenundAttoführtingen;
dasReifeuefceffaireNapoleonsl.; einehöchftintereffanteKollektion
von4000tliingettausdentBefiizederFrau vonTarnciczhin

Peft;dietfilaskäftettmitjenentutzültligettKleinigkeiten-welchedie
LuxusfrettdigleitttaittctttlichdesvorigenJahrhundertserfunden:
dieOrdensdekoratiouettundderSetimuck.darunterderI2 Karat
fchwereBrillant„Ettmverland“;die PritttltoaffennndBeirut
fchüffeln;diekofibaren.KircheugerätetittddiefchtoerenTafelauffllhe
findes„diedasPublikumamnteiftenanziehen- dasJntereffaule
ttndSelteneif

t damitabernochlattgettichterfchöpft.

Kultur und willenlcltaft,

- Dasteuer-fieBuchderWelt ift einehebräifcheBibel.
toelckiefichim Vatikanbefindet.PapftJulius warim Iahre
1312in großerGeldverlegettheit.unddaerbotenfichdiereicht!!
JudenvonVenedigrdasBuchzu kaufenundfeinGewichtvllt
Goldattfzrtwiegett.TiefeltebräifckfeBibel if

t aber fo fäfwecund
groß,daßzweiManndaranzu tragenhaben„denn fi

e toten!
325Pfund.DerPreiswäredemnacheinehalbeMillionUlak!
gewefen.Jndes lehntederPapfttrotzfeinerGeldverlegeubfl!

an dieferStellebefproclfette:„EineLüge?“uahekommhfo find
durchihre„FaunaFdrfter“(Stuttgart-TetttfcheVerlags-Mafia!"
beidenochüberholen.HierleiftetdiereichbegabteVerfafferindas
Höthfte,wasihrandratuatifchpackende-r.Haitdltitigeinerfeitsttttd
pfhtlfologifäzerVertiefungandererfeitsgelungenifi, Müffenwir
dieHeldin,ehe fi

e unsnochperfüntichvor-geftelltworden.lieb
getvinnenatigefitkztsdergefundenFriftlfeundLebenslrafhmitder

fi
e briefliä)derfchwankeudettSeeleeinerbedrüngtenFreundinaiif

ztthelfenfuchtz fo kommtfi
e

unferemHerzenimmeruäher„wenn
wirbeobachten7toiediefriihvertvittvetebeiall derUmfichtuttd
tbnergiqtttitder fi

e perföulictfihreGittervcrwaltehfit-tsZeitund
Sinn fürdasWohljedeseinzelnenderihrliutergebenettoderihr
zurSeiteLebendenübrigbehält.Wennwirntinentdeclen„wie
in derfcheinbarfo ruhig in fichabgefchloffenenSeeleder fo ficher
auftretendenFrau eineheißeLiebeattfteintt„vonderwirdie
bitterfieEttttätifckztittgfür fi

e vorausfehett,fo findwirzii Zeugen
einesSeeleudratttasvonergreifendfterWirkunggemaäznundin
derThatweißdiefeclentundigeVerfafferines in überwältigeuder
Weifeauszugeftalten.IhreFaunaFörfter if

t dieechtetragifche
.Heldinztttitderwir fühlenundleiden„liebettundhoffen.uud
dochfchwebtüberderleidenfchaftlichenErregungdiehohefittliclte
Läuterung„unterderenerhabenerMachtfelbftdiefäzreicttdften

- „GoethesGefpräthe"hat WaldemarFreiherrvon
Biedermannin einemlieferungstveifeerfäieinendenWerkeheraus:
zugebenbegonnen(LeipzigF. W. vonBiedermann).Dasuns
vorliegendeerfieHeftumfaßtdie Zeit von 1768bis 1786
undbietetin feinenmit großemFleißzitfatnnteitgcftellten57 t deuHandelab.



Atelier 0rand und "Zkieer, Yeutfcife chlluflrirte Zeitung,

- Dieurfchriftdes..commonkrnz-erbook".desallgemei
nenGebetvuchsdercnglifctienKirche.ausdentJahre1549ftam
mend.war181l)aiif bisheilteunertliirlictieWeileverlorenge
gangen.Jetzt if

t diefefürdieanglikaitifctjeHochlirchefo überaus
ivichtigeUrkundeunteraltenParlament-sattenin Wefiminfierdura)
Zufallwiederaufgefundenworden.- Das wertvollfte..KatzenaugeCwelchesauf derWelt
exiftirt.if

t jüngftinLondonangckonlineu.Es fianinltausCeylon.
lvelchesnebfiMadrasderein;igeOrt iii. wodiefeEdelfieinege
flindenwerden.DerFinderwareinArbeiter.ivelcherErdeaiif
feinenWagenlud; er verkaufteden475KaratfchioecenStein
für 30Rupien.RachmehrmaligemLüechfcldesBefitzerserftand
ihneinindifaierKaufmannfür9000Rnpicnundließihnfchleifen.
Jetztwiegter 170.Karatund if

t

für 30.000:iiupienverfichert.

*

DerSteinwirftvierLichtfirahleuails.diefichzueinemeinzigen

'

Strahlenbündelvereinigen.- DaselektrifcljeLichtaufdemEifielturm ift mitbloßem
AugevonFontainebleauails.dasheißtill einerEntfernungvon i

60 Kilometer.deutlichzu fehcn;durcheinFernglasabervon
Vanille-Aliveails. dasheißt160Kilometertveit.DasLicht
desTurines ifi einficht-resMittel.aufbeträäitlicljeEntfernungen
Zeichenzu geben.fichzu verfiätldigcn.WürdederTurmzur
ZeitderBelagerungvonParis fchonerrichtetgewefenfein. fo
hätteerdenBelagectengiiteDienfieleifteukönnen.- Der :JtlzölligeNefraktorderLia-Sternwarte.derzeit
dasgrößteFernrohrderWelt.wirdtoahrfcljeitilicl)einegrößere
llieihevonEntdeckungenamHiniinelsgetnölbeherbeiführeil.Als
erftederfelbenifi dieEntdeckungeinesDoppelfternesiin Großen
Bärenzu verzacbnen.WährendinanbisherdenhellftenStern
iin GroßenBären(a) nuralseinfachenSternkannte. if

t durch
denftözölligeilRefraktorcinBegleiterdesfelbenbeobachtetworden.
einSternchenelfterGröße in einerEntfernungvonA", Bogen
fekiinden.

Bühler,

- In Münchenwird ein neuesTheatererrichtet.das
ungefähr600Plätzeenthaltenfoll. Rebendenbeidenköniglichen
BühnenunddemGärtnertheaterwirdes alfain Zukunftdas
vierteSchatlfpielhausMünchensfein.

Sport.

- Das (wartet-Rennen.Ehrenpreisund 5000Mark.
Difianz2000Meter.brachteG. Johufous„Anarch“einenrecht
unerwartetenSiegüber„Sappho“.„Vifion“ic. Jni Staatspreis
zweiterKlaffegingderGradiher„Jnfelbetg“alleinüberdieBahn.»

unddasSchwarzlünfiler-HandicapholtefichEooters„Strelitze“
gegen„Maineluck“und„Doris“. EsgewannenfernerMajorvon
Mollards„till“ dasOberhof;_CaptainJoös „Fiasko“dasEar
moifin:.FreiherrnvonKnigge-s„tlran“dasGafigeber-undCaptain
Joös „Zauberin“dasNlai-Hürdenrciltieil.FernerfielenanGraf
Sierfiorpffs„Blücher“dasKöpenicker.anSpickermailns..Timin
Ticbin“dasLogichans-ZanÖelflfchlägers„Goldmann“dasiklltlncl-ie
berg-.an Bothes„Welttiud“dasSperaulo-undan Ehrich-Z
„Wilddieb“dasStraußbergerRennen.- Bei denRennenzu BudapeftunterlagderTerbh
tandidat„Willich“gegendieVierjcihrigen„Bird“und„Babona“
imStaatspreisvon10.000Franken.lind„Klncsnör“wurdein

denWenkheinl-StakesvondenbeidenStuten..fliifiaitjeaund
..Efillagone“gcfchlagrn.fo daßaucherausderElitefcheidet.Von
denZweijährigendürfteBlaskooits'„Bazar“derbeftefein.denn
ergewanndenRuperrapreisvor„Ilka“.„Trefm“lind fo weiter,
DasOffeneHandicapholtefichBaronSpringers..Weliti*.das
Szt. (klettert-HandicapBaron„1lechtritz'„Vitatheblind".- GroßartigeLeiftutigeirderTraverftnte„Voith"brachten
dieWienerTrabrcnnen,
großenWienerPreisgegen..BlueBelle“...JamesG.“ und fo

weiter.wobei fi
e

fiebcilStechenüber fe 1600Meterzulaufen
hatte.undtrotzdemfchlugfi

e bereitsamfünftendenberühmten
Steäjer„Grandmont“über5500Meter.„Watt“wurdedritter.
DieStutegewannin demMeeting8400Gulden.- DerMeifterrudererderWelt.Searle.hatAuftralien
verlaffenlind if

t aiifderReifenachEnglandbegriffen.nutfich
niitO'Connorzumeffeii.- DieMeiftcriäkaftsicltwimtnenvonEuropafchreibtder
erfieWienerAmateur-Schwinluiklnbauf den4. Augnftdiefes
Jahresaus. DieNennungenfihließenain17.Juli.- ElitegroßeBallouwettfahrtfoll anelt). Angriffdiefes-

Jahres in Brüffelfiattfiliden.Godard if
t derLlrrangenrdiefes

Feftes.undinanhofftnliudeftcns*Z0..SeglerderLüfte“beiili
„Start“zufehen.

Statitkili.
- Zur Zeit werden4'200Blumenactenin Europage
zogen.davonhabcnaberilllr420oder10Prozentirgendwelchen
Geruch.DiegewöhnliehfteitBlumenfinddietveißen.esgibtdereil
1104Arten.darunter187duftende.Von gelbenBlumengibt
es051Arten.darunter77duftende;vonroten823.darunter
84duftende;vonblauen594Arten.darunter31ditftende;von
veiläjenblaucn808Arten.darunternur 13duftende.Außerdem
find240Artenmit verfchiedenenFarbenvorhanden.darunter
nurL8 duftende.

Denkitnäler.
- Ein StandbildderKöniginVictoriavonEngland'

wurdevordentLondonerllnivcrfitätsgebändeaufgerichtetundvom
PrinzenvonWalesinGegenwarteinervornehmenundzahlreichen
Veriantnilungfeierliä]enthüllt.DieStatue.einWerkdesBild
hanersBöhm.eine-ZDcntfctjeu._ifi aus iveißeinllltcirmorund
ftelltdieMonarlhinimKrönungsgewandedar.dieKroneaufdem
Haupt.dieStiftungsurknndederllniverfitätin derrechtenHand.- Die Tiedge-Stiftnngin Dresdenveröffentlichtein
Vreisausfcljreiben.Es foll eineübcrlebensgroßeStatuederGe
rechtigkeitin Erz ails-geführtwerdenals krönendeFigur eines
Zierbrunnensauf deinDresdenerHolbeinplatz.Die Einladung
ergehtan fcinitlicliedeutfiheKünftler.Der erfiePreisbeträgt
800Mark.zweiweitereWreifeje 500Mark. AllenäherenVe
diiigiiiigeilfindzuerfragenbeidemKaftellandesiächfiicbenKünft
veceins.AlphousHenne.Aiigiiftiioftcaßelituinuiertk.,Dresden-A.

Ani viertenTagegewanndicfelbeden,i
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- DemSchweizerStaatsmannAuguftinKellerwurde

in AaraueinDenkmalin FormeinerBillieerrichtet.Tic Ent
hülluugsfeiergeftattetefichzueinemgroßenFeft.

Gehört-en.
- GafpardDollfus. Zivilingenieur.hervorragenderTech
niker.ErbauerdergroßartigenEifcnbahnbrüclcbeiSt. Galleil
überdieSitter . 77 Jahrealt.am16.April.in Montcherand.- FrederickBarnard. VräfidentdesColumbia-Collegein

View-York.ausgezeichneterGelehrterundVhilolog.80 Jahrealt.
am27.April. in Yield-Port.- Vrofeffor1)r,Barfoed. bekannterdciniiaterChemiker.
derdascheuiiicheLaboratoriumderköniglichenTierarznei-und
Laudbauhochfchulein Kopenhagenüber30Jahrelanggeleitethat.
7-tJahrealt.ainL0. April.in Kopenhagen.- BaronIgnazKolifch.einftbekannterSchachfpieler.in deli
letztenJahrenHerausgeberder„WienerAllgemeinenZeitung“.die
ervorkurzemvcrtaiifte.52 Jahrealt. am30.April. in Wielt.- VandeliEhilde. belgifcher(droßiildufirieller.Begründer
derbedeutendenbelgiiäienBapierfabritenin Savcnkljein.Vefihert

einerwertvollenEtemäldefainmlilng.alu30.April.in Brüffel.- EdwardTesdorpf. GeheinlerKonferenzrat.derlang
jährigeVräfidentderköniglichdänifäienLandbaugefellfctiaft.einer
derreichftenundtüchtigfienLandwirteDänemarks.71 Jahrealt.
am2. Mai. aiif feinemGitteOnrupgaardanfFalfter.- Reuther. früherertiicdcrläudifcberKriegsniiuifier.zuletzt

. MitgliedderzweitenKaminer.ain3. Mai. imHaag.- RobertDamon. engliicherGeologeundNaturforfcljer.
74 Jahrealt.am4. Mai. in Wehmouth.
_- Jufius Bofielmann. Vorkänipferdernationalliberaleill

ParteiimLüneburgiictteit.Mitglieddesilieiäfstagcsunddespreußi
fchenLandtages.74Jahrealt.alli5.Mai. inTodftrdt.Hannover.- Vrofeffor1)r,HeinrichldufiavReichenbach.derDirektor
desHamburgerbotanifchcilGartens.hervorragenderBotaniker.
65 Jahrealt.ani6. Mai. in Hainburg.
-- ViktorvonSihniihhaufen.k

. k. Hauptmannim73.Land
toehrbataillon.derfiä]befonders1878beiderErfiürmungvoii
Serajewoailszeichuete.am6. Mai. in Görz.- FerdinandFreiherrvonDufch. großherzoglicl]badifcher
KammerherrlindGcheinlerat.früherbadifcljerGefandtcraniwürt
tembergifüfenHof.ain8. Mai. in Heidelberg.- Karl Schubert. t. t. Rat. tücljtigerScbulmaunlind
pcldagogifcljerSchriftfieller.65 Jahrealt. amt).Mai. in Wien.- AlfredReinhardFreiherrvonRöder. königlichwürttem--

bergifcljerOberftundKommandeurder 27. Kavalleriebrigade.
48 Jahrealt.ani 10.Mai. in Stuttgart.- VrinzFriedrichWilhelmnonHanau.GrafvonSchaum
burg.öltefterSohndesletztenKurfürfteitFriedrichWilhelmvon
HeffenundderFürftinGertrudvonHanau.geb.Faltenfiein.
57 Jahreall. ani14.Mai. in Riesbaclj-Zklrich.- FriederikeFranziskaAiigufte(Maria'HedwigKönigin
vonBayern. Witwedesani 10. März 1864verftorbeneli
KönigsMaximilian1l. Jofef. 63 Jahrealt. am17.Mai. in

Hohenfcljtvangau.

Marie Zlntojnette und die Ill-ide.

Von

Robert Pröllf.

l

(AlleRechterorbehaltin.)

u denFehlern.ivelchemander
1inglü>licheilGemahlinLudwigs
L71. zurLaftgelegthat.gehört

auchihrHangzurVerfchwendung.ihre
LiebezumLuxusundzurRiode.Nicht
dasaberivürdeTadelverdienen.daß

Schickfalauf einender glänzendften
ThronederWelt geftellt.fichberufengefühlt.demMode
gefchmackihrerZeit und ihrerNationdieRichtung.das
dRnfter.dieForm zu geben.da fi

e ja hiediirchfehrivohlthätig
zuwirkenvermochthabenwürde.fondernnur das.daßes i

zumTeil in einerderWürdeundVerantwortlichkeitihrer
hohenStellungunangeineffenenWeifegefchahund mehr
fchädlicheals nützlicheWirkungenatisübte.
Verfchiedeneder neiiefteiiGefchichtfchreiberglaubendiefe
allerdingsviel verleumdeteFürftin von ihrempolitiicljen
Varteiftcindpunktaus von jedemFehler. jederSchwäche.
felbftjederllnbefonnenheitundUnvorfichtigkeitfreifprechen
oderdochdiefeeinzigaus ihremgutenHerzenerklärenzu
können.obfcljonesbeffergewefeniväre.fichbeiihrerVer
teidigungnur auf das zu befchränken.ivas fichzu ihrer
Entfchuldigungaliführenließ lind wofür es an fchwer
wiegelldenUinftändennichtfehlt, SolcherEinfeitigkeitb

e

gegnetmanauchwieder in demebenfoumfangreichenals
glänzendausgeftattetenWerkedesGrafen d

e

llieifet.ivelcljes
denDoppeltitel:„blocleaet 1188388an tempoileWario
Antoinette. [tiere-JournalcleüilaclameZivile. inur
eliancie.ile inoilea“,trägt.So intereffantdiefesWerknicht
nur für dieGefchicljtederMode. fondernauchfür dieGe
fchiehteMarieAntoinettesundihrerZeitift. fo finddiedarin
enthaltenen*Mitteilungendochnochkeineswegs.wieGraf de
tlieijetglaubt.geeignet.diegegendieLierfchwendungund
LiiodefuchtdieferJ-iirftinerhobenenBefchwerdenganzzuent
kräftenund zuwiderlegen.Obgleichfür die.Kleidungder
.Königinetatmäßigdie hoheSummevon1()0.()00Livres
jährlichausgefetztwar. wurdediefelbefaftftetsüberfcljritteu.

fo daß diefür dasSpiel. dieWohlthätigkeitunddie'

fcheukebeftimmteuGelderdafürmit in Anfprucl)genommen
werdenmußten, Da aberdie Königinandererfeitsim
Spiel oft fehrhoheSummenverloroderfolchefür andere
(Zegenftände.wiezumBeifpiel1778für Diamanten.ver
ausgabte.fo magesallerdingsbisweilenvorgekommenfein.
daßfie. wieeineihrerKaminerfrauen.Madamelfainpan.
verfichert.zuEinfcljränktingenanderunrichtigeiiStellever
anlafitivurde,
Als die vierzehueinhalbjährigeAntoinettean der frau
zöfifchenGrenzezu Kehl in einemkoftbareiiVatiillouein
pfangeuwordenwar. hatte fi

e all ihredeiitfcheii.Kleider(ue
aufdasWeißzeugmit franzöfifcheitvertanfchenmüffen.zum
Zeichen.daß fi

e

fortanniit LeibundSeelenur nochFran
zöfiufeinwolleundfolle. Halbnochein.tiiild.'dazueine
mitRiißtrauen. ja zumTeil felbftmitverfteckterFeindfeligkeit
betrachteteFremde.an einemiterfcljivenderifcheu.der Ver
gnügungsfuchtund WrachtliebeergebeiieiiHofe. der feine
innereVerdorbenljeituntereinerglänzendenBildung lind
einerftrenggeregeltenEtikettezu verbergenwußte.hatte fi

e

zunächftwederAiachttiochGelegenheit.einenbeftiminenden
Einflußaiif dieFormendesgefellfcljaftlichenLebensundder
Modeauszuüben.zumalihretiittitter.Graf Zitieren.der
öfterreicljifcheGefandteii

i

Paris. undderihr zur Seitege
gebeneMeutor.uwe Bermond.es ihr dringendansHerz
legten.fichdasWohlwollenundVertrauendesHofesuiid
derNationdurchdieforgfältigeBeobachtungderhöfifcljenEti
ketteundnationalenGebräuchezugewinnenundzubewahren.' Weitentfernt.derModefchondamalsdasGefetzvorfcljreibeit
zu können.mußte fi

e

tiicluiehrfelbftdariil in dieSchule
gehen.Sie fand in RlesdamesvonFrankreich.denTöchtern
LudwigsA7.. liefoudersin MadameAdelaide.dafürkundige
Lehrerinnen.Beftrebt.ainHofeihresVatersdieerfteRolle
zu fpielen.eutfaltetediefeeinenungewöhnlichentllnfivaud.
denfie. begünftigtdurcheineciugeuehmeErfcheinungund
einevielfeitigeBildung.mitGefchiuackzuverbindenwußte.7 "Rick-itvonihr abererhieltMarieAntoinettedieRichtungauf

s “IluffälligeundAusfchiveifende,
Sie hatteausFurcht. aus der erftenStelle amHof
ihresVatersverdrängtzu werden.die Verbindungdes
Danphinsmit eineröfterreicljifchenBrinzeffininn fo mehr
zu hintertreiltengefucht.als fi

e eineGeguerinderöfter
reichifchenAllianzwar. DervollendetenThatfachegegenüber
befleißigtefi

e

fichjedoä)einesvorfichtigenLierhaltens.Sie
ivarkluggenug.einzufeheil.daßesdasbefteRiittel. den
ihr gefahrdroljeudenEinfluß abzuichwälhen.fei. fich der
Danphinefelbftzubeiuächtigen.derenVertrauen fi

e in der

f Thatbaldgewonnenhatte.ivas fi
e

freilichnichthinderte.
iin Geheimengegen fi

e thätigzu fein undVliißtrciuenin

deinHerzendesKönigsund in deinihresGattengelegent
lichgegen fi
e
zu erwecken.

Es war natiirlich.daßeinjunges.gefeiertes.lebens
freudigesLöeienwieIliarieAntoinette.derenAufgabehaupt
fäcljlicl)darin beftand.zu glänzenund Gefallenzu er
regen.undderverfchwenderifmeMittel zuDienfteicftanden.
diefehiezuauchzu benützentrachtete.Sie hattefchon
damalseinenHofftaatvonmehrals ziveihundertundfünfzig
Berfonen.undoorfcljriftsiuäßigwar ihreToiletteaufzwölf
StaatsrobenundvierundzivcinzigminderreicheToilettenfür

, denWinter.aufebenfovielefür denSommerundaufetwa

f diegleicheZahlfür FrühlinglindHerbftzufammenberechnet,
Nichtmindernatürlichaberwar es.daßdiejungeKönigin.
fichdemx-Iivangder Etikettemichund nachzu entziehen
ftrebte.die ihr die freieWahl in der Benützungdiefer
reichenMittel verkümmerteitiidihr ganzesLebenundjede

x ihrerBewegungenvon Stundezu Stundeunterdie oft
einejunge.liebenswürdigeFürftin.vom

"

wunderlichfienVorfchriftenund unterdie peinlichfteBe»
obacljtungftellte. Uni hievoneinenBegriff zu gelten.
wirddieErwähnungcitieseinzigenvonMadameEainpan
mitgeteilten.Inge-sgenügen.Das AufftehenderKönigin.
dasWafchenundLinden.dieToilettefandimmerin Gegen
wartderhieztiberechtigten.Hofchargenftatt. Da derDienft
eineEhreivar. fo mußtejedegerade in 'Ilusführungbe
griffeneDienftleiftungan die höhereChargeabgetreteu
werden.fobalddiefelbezufälligdabeierfchien.Befahldie
KönigineinGlas Waffer. fo war es zuuäcljftdiePflicht
des.ttainmerjunkers.dasfelbezu überreichen.Kam aber
zufälligdieEhrendamehinzu. fo tvardiefegenötigt.den
Dienftzu übernehmenund diefenan Madameoderan
MadameArtois abzutreten.falls auchvon diefenVein
zeffinneneineoderdieanderedazntifchenkain.CitiesTages.
da?Riu-ieAntoinettedasHemdivecljfeluwolltelindfchon
völligentkleidetwar. umes von RiadameEampandar
gereichtzuerhalten.tratdieEhrendameinsZimmer.zogihre
.Handfchuheails undnahmihrerfeitsdasHemd in Empfang.
In diefem?lugenbliclehörtmandieThüregehen.es ift die
HerzoginvonOrleans.diefichnunebenfallsderHandfchuhe
entledigenmuß. ivahreuddie Ehrendainedas Hemdan
MadameEanipauzurückgibt.die es der Herzoginreicht.
Da erfcheintaiichnochRtadame.unddasVerfahrenmuß
nocheinmaliviederholtwerden.obfchondieKönigin in nn
geduldigerErwartungfröftelnddie Armeüberdie Bruft
kreuztundvor fichhiumurmelt:„Wiehäßlicl)dasift!“
Das .KoftüuthattefeitLudwigAll". keinedurchgreifende
Neugeftaltnnfjerfahren.imeinzelnenabereineAietigeWand
lungendurchlaufen.diachdetuuni das erfteVierteldes
Jahrhundertsder Vaderdie Pet-titleverdrängt.rief der
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erwachendeSinn für dieNatureineMode ins Leben.die
fichdemGeiftunddenFormenderUeberlieferungiiiöglichft
anzupaffenfuchte,Der Schäfer-gefchinack.wie wir ihn in
feinemgezierten.koketteu.baufchigen.abergraziöfenWefen
ausdenanmutigenBildernBouchers.Watteausundihrer
Jiachfolgerkennen.kamauf, Danebenerhieltenfichauch
dielangenFrauengewänder.nur daß fi

e

nach
vorndenFtiß freiwerdenließen,Der Reif
rockerfthienaufsneueundnahmeinetrichter
artige.danneinekuppelförmigeGeftaltan.die
fichfpäterumdieHüftennochaufbaufchte,Die
WeitederRöckebildeteeinenfeltfamenGegen
fußzudemkurzen.meiftanliegendgetragenen
Haar. vondeinhöchftenszweiLocken in den
Nackenherabfielenund welchesgefchmackvoll
mitSpitzeoderBandverziertwar,Von1750
an ftiegdasHaar langfamwieder.Die An
ordnungdesfelben.fowiedie tiopfbedeikung
machtenbalddasHauptftückderToiletteaus.
Der Frifeur wurdeKünftler.die Modiftiu
Künftlerin.Als Marie?lutoinettenachParis
kam.fingendiehohenHaartrachtenan iu Auf
nahmezukommen.Durch fi

e wurden fi
e

auf
denGipfelihrerEntwicklunggebracht.Es gab
dortfchondamalsanzwölfhundertHaarkünftler.
diemitdenBerückenmachernin offenemKampfe
lagen. ..DieKauftdesCoiffeurs“-u heißt
es in einerLierteidigungsfcljriftdererfteren-
..verlangtGenie.daher fi

e einefreieundlibe
raleKauftift. Hat erdochimmerdieSchätze
GolkondasunterdenHänden.DerBerückeu
niacherverarbeitetdastoteHaar. wir geben
demlebendigenfeineForm., Jenerverkauft
feineStoffe.wir unferebildendeHand.“Der
CoiffeurLegroserrichteteeineAkademiefürdie
Haarkunft.Leonardmachtefichbefondersdurch
feineSpihen-undGazearrangeinentsberühmt.
Er wurde.wie es fcheint.fchonfrüh Hof
coiffeurundfpciterauchKammerdienerMarie
Antoinettes.wasfeinehoheMeinungvonfich
nochbedeutendfteigerte.SchonvordeinJahr
1772brachteerdieCoiffure ii la ciaupliine
in blitfnahiue.beiwelcherdie hochhinauf
gekiimmtenundhierzufainmeugefaßtenHaare
wieder in Lockenherabfaiiken.Ihr folgteln
eoitkure(kapparat (lite lage ci'()p((:ru,
welchedemtkopf.vomKinn bis zurSpitze.eineHöhevon
znieinndfiebenzigCentimetergab.Durch fi

e kamendieFedern
in Aufnahme.diehierauf derlinkenSeitegetragenund
mit einerRubimiadelbefeftigtwurden.
Die Begejfternng.welchedieliebenswürdigeFürftinbei
ihremErfcheinenin Paris erregthatte.machte fi

e baldzum i

GruppeauseinemBildevonZaiiitAal-iu,

MittelpunktdesallgemeinenJutereffes.Nichts if
t begreif

licher.als daßdie*ModefichdiefesTauuielsbemächtigte,
Die Couleuraber-eincrie 1aKeine wurdedieModefarbe
derZeit. DieHoffnung.welchedieneueRegierungerregte.
fprachfich in der Coiffureau tempoprevent fumbo
lifchaus. welchein einerinit .tkornährengefchmücktenund
von zweiFüllhörnernüberragte-nHaubebeftand.Ueber
hauptdarfdasallegorifch-fhitibolifcljeElementderdamaligen
Modennichtüberfehenwerden.DieVerheißungdesKönigs.
fichHeinrichl7. zumBinfternehmenzuwollen.veraulaßte
denVerfuch.das,tkoftüuidiefesFürftenwieder in dieMode
zu bringen.
NachMadameCamparifoll esdieihr vonderHerzogin
von ChartreszugeführteDemoifelleBertin gewefenfein.
welchedemModegefchinatkderKönigindie ausfchweifende
Richtunggab. Wennihr aberauchDemoifelleBertindiefe
empfehlenmochte.fo if

t

fi
e

dochwohl in berechtigtererWeife
demBruderdesKönigs. demGrafenArtois. zur Luftzn
legen.der fichdarinarts-zeichneteundfchonlangegroßen
Einfluß aufMarieAntoinettegewonnenhatte. Jin Jahr
1774führtedie.Königinbeidenvonihr in Aufnahmege
brachtenScljlittenfahrtendieCoiffure t

t la (Intranet) in die
Modeein. Sie wurdedurcheinediefen.denMemoirenBeau
marchais'entnommenenNamentragendeNadelzuunglaub
licherHöhegebrachtundhintenvoneinemFederbufchege
halten. GleichzeitigfandendieCoiffureni)

.

la blankean
viel uud en punkgroßenBeifall. welchletzterein ver

weiblieheHaartracjytcnundAapfbedeckuugenausdenJahrenlkw-NZZ.

fchiedenenAbteilungendieLieblingsgegenftändederTrägerin
zurDarftelluugbrachte.wieSchmetterlinge.Vögel.Hunde.
Blumen.Früchte.GemiifeundLandfchaften.Jin folgenden
Jahrefchreibt'MercyderKaiferin.daßderKönigfeinerjungen
GemahlineineBrillanthaarnadelmitderBemerkunggefchenkt
habe.daßihrHaaralldieferCoiffurendurchausnichtbedürfe.
Merchwiderruftzivarin einemfpäternBrief diefenZufaß.
er entfprichtaberderDenkweifedesKönigs vollftäiidig.
der.wieausnochvielenanderenBerichtenderZeithervor
geht.dieModeliebhabereienderKöniginkeineswegsbilligte
unddieSatirewider fi

e gelegentlichfelbftmitciufiiiunterte,
Mercyglaubtedagegen.aufdiefeDingenur wenigGewicht
legenzu folleii. undMarie Antoinettefelbftäußertfich
darüberaufsunbefangenfte...Es if

t

wahr“- fchreibt fie

ihrerMuttereinmal- ..daß ich micheinweniginitmeinem
Bußebefchäftige.wasaberdieFedernbetrifft. fo trägtalle
Blelt deren.undes wiirdefonderbarerfcheinen.wenn ic

h

michdavonausfchließenwollte.- Ich werdemeinerlieben
*MuttermitdeinnüchftenCilbotenZeichnungenmeinerHaar
trachtenfchicken.Sie wird fi

e

lächerlichfinden.hieraber
finddieAugen fo an diefelbengeivöhnt.daßmandiesgar
nichtbemerkt.“
Die.tkaiferindachtejedochandersdarüberundfand.daß
Anzüge.wie fi

e

fonftnurgalanteFrauenzu tragenwagten.
derWürdeeinerKöniginvonFrankreichwenigirnftünden,
StrengernochurteilteJofef ll. darüber.der namentlich
gegendenGebrauchderSchminkeeiferte.CineStellebei
MadameCampari.dieMarie Antoinettedoch fo fehrin
Schuhnimmt.lieiueift.daßesauch in Parisniitverfchiedenen
AugenangefehenivurdeunddieSachekeineswegsohne b

e

,facfiniileeinerAntik-uurauzdenTagenZitat-ieAntoinette::

denklicheFolgenwar. ..Mandarffagen“- lefenwir hier- ..daßderZittritt einerModehündleriubeider Königin
fehrnachteiligauf fi

e einivirkte.Sie fingan. ihre Toilette
zurHauptbefchüftigungzumachen.was von
denübrigenFrauenrafchnachgeahmtwurde.
Man wolltejeßtnurnochdiefelbenGewänder.
BlumenundFedernwiedieKönigin tragen.
derendamalsimvollenGlanzeftehendeSchön
heitdiefenDingen fo großenReizverlieh.Tic
AusgabenderjungenDamenfteigertenfichhie
durchins maßlofe.DieMütterundBkünner* nturrten.EinigejenerUnbefomienenftürzten
fich in Schulden.Es gabverdriefzlicheFamilien
hündel.Ehenerkaltetenoderwurdenauchauf
gelöft.Es entftandeinallgemeinesGefchrei.
daßdieKöniginallefranzöfifcljenDamenzu
Grunderichte.“MarieAntoinettewolltejetzt
vonniemandanderemmehrangezogenwerden
alsvonDemoifelleBertin.mitder fi
e

fichnach
deröffentlichen'Toilettegegendievorgefchriebene
Etikettezurüekzog.Aucherfchiendiefe'Modiftin
ivöcljetitliehzweimalzurBeratungneuerToi
lettenbei ihr. wasDemoifelleBertin ..mit
derKöniginarbeiten"nannte. ..ZeigenSie
dochMadameeinigeProbenmeinerArbeit
mitderKönigin." pflegtediefelbezu fagen.
umEindruckauf ihreKuiidfchciftzu machen.
MarieAntoinettehattealfo wohl recht.
wenn fi

e fagte.daßnichtwenigeDamenmit
ihr in ansfchweifendenModenwetteiferten.nur
verfchwiegfi

e

dabei.daß fi
e hauptfäcljlicl)die

Beraiilaffuiigdazugab.DieCoiffurenhatten
jetzteineHöheerreicht.daßdieDamennur
gebütktoderknieendimWagenfißenkonnten
oderwohlauchdenKopfzudiefemherausfteckten.
Natürlichfehlteesnichtan Spottliedernund
ttarikaturendarauf.undderKomikerCarlin
wagteeseinft.als folchevorderKöniginfelbft
zuerfcheinen.AuchHaubenundHütefpielten
einegroßeRolleundnahmenzumTeil diearts
fchweifendfteiiFormenan. Man erfchienfelbft
beimEmpfang.imTheater.aufBällenimHut.

Antike-tur;..VereiteltecZctimuggeloerfuclj."
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(RcdigirtvonJeanDufrcsne.)

'klug der Sitiarlzwelt.
DerfrcbsteKongreßdesdeutiazenSchachbundeseröffnetani
14.Juli iuBreslaufeineSitzungen.DieAnmeldungenfürdasMeifter
turnierinüffcnfpätcftensam15.Juni beimVorfitzendcndesSchaäzklubs:,Anderffeu“.HerrnB.Schäfer(Roßniarlt3)eingetroffenfein.wennfi

e

berückficbtigtwerdenfollc-u.AniSonntage14,Iiili. verfammelufichdic?Leil
uehrnxrimgroßenSaalderGcfcllfchaftsrciumlichkeitcu..ZumMiinafenerFtindl“aniZwingcrplatz.DortfindetdieBegrüßungderGäfteftatt.daranknüpft
fichdieVeftimiuungderReihenfolgederTurniereundderBerichtdesG cneral -

fekretärsH.ZwanzigüberBundesaugelcgcnheiten.
DieKämpfebeginnenamfolgendenTage.- DenSchlußdesKongreffcs
wirdeinFeftmahl_aufderLicbichhöhebilden.verbundenmitderVerteilungderSiegesprc-ife. '
ImMciftcrturuierfpieltjederMitkämpfermitjedemanderneinePartie.
derEinaßbetragt25Mark.Für denerfteuSiegerhatderdeutfche
SchachunddenPreisvon1000Markauagefeßt.DieiibrigenvierVre-ife
belaufenfichauf700.W0.30i)und150Mark.NebendeinMeiftcrturnicr
werdenkleinereWettkämpfeihrenVerlaufnehmen.zudenenaucheinLöfungs
turniergehört.DieLeitungdesMrifterturuiershatderGeneralfckrctiirfelbft
übernommen.FürdasiiblichcrtveifemitdemKongreßverbundeneProblem
turnierfind39Bewerbungeneingetroffen.DesVreisrichtera inteswalten
dieHerrenHermannv.GottfchcillinLeipzigundMax Kürfchner
inNürnberg.In ftreitigenFällenentfchridetdieStimmedesHerrnRichard
MaugelsdorfinLeipzig.- SämtlicheSiegererhaltenaußerdenVrrifcn
Ehreuurkunden.

In dasMeiftertui-tiierdesfeitdem25.MärzinNew-Yorktagen
dcnfechstenamerikanifchenSikiachkougreffesfind20Mitkämpfereingetreten:dieHerrenI. undD. Baird. Bird. Vlackburne.Burn.
Bnrille. Delmar.Goffip.Gnnsberg.Hanham.Jndd. M'Leod.Lipfckiiiß.Martinez.Mafon.Ballack.Showalter.Taabenhaus.TfchigorinundWeiß.DieMehrzahlbeftchtausbekanntenMcifternerftenblutiger.WilhelmSteiuilzwurdedurchltcbcrbiirdungmitliterarifche-n
Arbeiten.MackenziedurchleidendenGcfnndheitszuftaudanderBeteiligung
behindert.Am29.AprilftandenWeißausWienundBlaclburueund
Burn ausLondonambefteii.Jeverhatte211/7.diefe21Gewiunpartien.
DieunentfchiedenenPartienzählenbekanntlichalslle.

In denSckbflmattaufgabeuzwingtderAnziehcndc(Weiß)denNach
zieheudcn(Schwarz).ihn.denAnzieheuden(Weiß).invorgefchriebcnerAnzahl
vonZügeninattzufeljcn.
DjefrßZieliftdeminderSchachparticundinderMchriahldcrProblemeerftrrbtenentgcgrngcfcßt.Hiermögerinleichtes.elegantesBeifpielfolgen.

Aufgabe Deko, 505.
Vontk.Sta(inGotheburg.
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Lluflölung der Aufgabe Lara. 502:
Weiß. Sanvarz.-n4...... 1

) K.l35n.(>5.
11.67 2)l3'l-l35oderaudcrs.
-b-toderDkl-t-Eat-Matt.

s).. 1
) K.1J5-tt5oderl37--L6.

*l
-
. . . . . 2) Beliebig.

oderD. a 4 -

?H
4 Matt.

, . l) Beliebiganders.

»
LV
Z

d
it
-V
W
D
*

2
) Beliebig.

e
cm
-
M
Q
..

"Y
-v
-
8
.-
'

arn [pi.
(tkkedigirtvonQatarStein.)

Aufgabe Lara. 82.

.Wüm
Treff if

t Utout.
Im Strohmann.dritteHand,liegen:

1889(Bd. 62).

DerGegnerzurRechten.ztociteHand.hat:

0 0 0 0| |0 0 0 0
e 3
.' ,

*4*.,
ndvorhanden.ObwohlderSpielernur

zweiBlattAtoutinderHandhat.machterdieGegnerGroß-Säzlemm,WelcheKartenhattecrundwiewurdedae*Spielgeteilt-tk
EineRenoneeif

t in keinerHa

Lluflölung der Aufgabe Derbi.80:

.Y k a t.

Im SkatlagenCoeur-SiebenundderAlte;Hinterhandhatte:

EinHrlirikt-Länker-Zirg. ')

von Rudi von warnkctnlzagen.

zu

ft
u
h
lf

vicl vom fin

kaun reif zu te

be. inan hör' klug

|

gott

unggenugauf

') AußereinemKöuigszug- lautereiufchrittigeLäuferzüge.

ZiiftöfungdesZitbenrülfelsZeile705;

Vrantfchleier.

Zilderrätlel.

Jnfliifuugdes'YoniiinenrülfelaZeile705:
DenSchlüficlgebendiebeidenFifchfchalen.In derobernSchale
findzwei.in derunterndreiFifäfe.Ueberfpringtmanin derobern
Buaffiabenreihezwei.inderunternReiheje dreiBuchftabenefo erhält
mandasSpricbioort:..Es if

t nichtallesGoldwasglänzt“.

Mattel.
'

WennduzufanimenfetzefteinSch
UndeinenBaumvonftattlicherHöh'
UnddenNamen.denmanin alterZeit
EinemgroßenStromEuropasgeweiht.
So haftdudenTitel.einftviclgebrauäzt.
.Jetztfaft in dasMeerdesVergefiensgetauwt.

:luftöfungdesReichelt-Bällen.Zeile705:

ufnfafnfafufv l

rfuf0fnflfnfir
nwfnfinfafofafn
ufufafuf-rfafnfr.
(r-[vfa infcifnfrfr
|el4|0[l)|©

n l afaf8fnfnfn

DieWaäztamRhein.

In dergleichzeitigmitdieferNummerausgegebenenNro.35des
lieöenzeßnfen Yaßrgangs der

Yeulfchen Yomanbibliotheü
zu „Lieber Land und Illeer“: gzroßqucirl-siisgabe:

Preis in wöchentlichenNummernnur 2 Mark vierteljährlich.
in 14tägigenHeftennur 35Bf. proHefte

hatneubegonnen:

Zlm Regiment.
Romanvon

Fa. v. Olten.
In dasAbonnementaufdie..DentfcheRonianbibliothek“kannnoch
jederzeiteingetretenwerden.undzwargefchiehtdiesanibeftenbeider:
felbeuBuchhandlungoderBoftaiiftaltevonwelcherman..lieberLand
undMeer“bezieht.
Bon dereeSaloifl-Ausgabeder ..DeutfchenRomanbibliothel'.
tveläfein jährlich26Halbbiindcn(von je 10-11 Bogen)ü 40 Bf.
in Buchformerfcheiut.wurdefoebendcrl1. HalbbanddesJahrgangs
i889 ausgegeben.Diefe..Salon“-AiisgobehatdenVorteildes
kleineren(Buch-lFormatesundermöglicht.jedenderkomdlcterfchienenen
Romanefoforteinbindenzulaffen.dajederRomanapartpaginirtift.
DiebereitserfchienenenNummern.HefteoderHalbbäudedesJahr
gangswerdenneueintretendenAbannentenaufVerlangenfänitlichzum
Snbfkriptionsvrcifenachgeliefert.
Wir ladenalleAbonnentenvon..UeberLandundMeer“zum
Abonnementaufunfere..DeutfrheJlomanbibliothek"als überaus
billigesundäußerftgediegeneäErgänzungs-Jourualfreuudliihftein.
Stuttgart. Leipzig.Berlin.Wien.

Deutfcheverlags-Aufialt,

FriedrichM. iu
DiefeMotorenfindzu
inCairnftatt,Ludwigsftraße67.

Freiburgin SchlefieuundM. F. inBudapefi.
beziehendurchihrenErfinder.IngenieurG.Daimler

Al. L. E. in Tr. IhrekleineGabekommtfürdiefesJahretwasfpäte
dawirunfereAnordnungen.namentlichfilrderartigeBeiträge.vonlängerer
Handvorbereiten.undfiirnäihfiesJahr fi

e

aufzubewahreu.könnenwirnicht
vorausverfprecheu, “
Abonnentfeit Anbeginnin Antwerpen.Denhauptfäcfilimften
IhrerWüufckiehabenSieinzwifwenbereit.befriedigtgefunden;dieweiteren
ziehenwirgerninErwägung.
E. N. in V. l) DaßbeiIhnendrübenderFrühlingdiefelbcnBlüten
harniloferSangesfreudigkeitzeitigtwieinderaltenHeimat.habenwirin
IhrenWerfenmitVergnügenerkannt.DenAnfprüchen.diewirftelleniniifieu.

if
t indesuiäztganzgenügt.

Karl M. in Chemuiß. 1
) Solltendiezweivermeintlichen'l
'

nichttiiel
mehrzweil fein?DannkönntemandieJahreszahl1697herauslefen.2

) Die
Münzekannfehrwohlechtfein.umfichdariibervolleGewißheitzuver

fchalffcn.
müßtenSieIhr ExemplarfreilicheinemMünzkundigenzurPrüfung

vore cn.
angjährigerAbonnentin Neuß.GegenAmeifcirinnerhalbdes

Haufe-Zif
t inderThatnichtleichtaufzukoinmeu.VorJahrenteilteeineruniercr

AbonnenteniniInterefieeinesandernunsdenRatmit.inderRichtung.indcr
dieTierezukommenpflegen.Afche.ambeitendievonVuchcnholz.zufircuen,iu
denimanausihrgewiifrrmaßcueinenniederenWalkbildet.derdieWegeder
kleinenJufekteukreuztundabfauieidct.AustoeläiemGrundefi

e denfelbennicht
iiberfäircitenfollteu.if

t unsunbekannt;abervielleichtvcrfuihrnSieesein
maldamitodermitdemStreurnvouKochfali.demmandeufelbenErfolg
naazriilnut.nverläffigerfcheintunsallerdingsdasfreilichauchniühfamere
Mittel.denficrddesUebelsaufzufuchen.dcrna.gewöhnlichinveriuoderteu
olzteilenunterdemFußbodenfindet.SobalddiekrankenBalkenoderrettet-teiledura;gefundesHolzcrfetztfind.verfcbwtndenauchdieAnieifcn.
Abonnentiuin Hamburg.DasälteftederbezeichnetenModen
Jourualeif

t .DerBazar“,Dic-feDamen-Zeitungcrfrheintfeit35JahrenzuBerlin;fremdfprachigeAusgabendcrfelvi-irerfcheiueuzuParis.London.Ulladrid.St.l-lletertlburg.?icio-YorkWarfäiau.Prag.Budapeft.Mailand.Lehdrn.
Adolf _L

.

in Frankfurt. IhrGrdiaztbeginntfehrg1it.dicFortfetzungaberif
t denbeidenerftenStrophen.indenennur,tröftungsoolkund.troft

los' zunaheaneinanderftoßcu.nichtganzrbeubilrtigundderSchlußzugewöhnlich.
J. G.in Budapeft.EsfprichtallesfürIhreVermutung.daßderzuAnfangdesJahres1874alsUnterfteuermannaufderamerikanifäzenBrigg,L. C.Madeira“.KapitänMoslaudcr."glüäliäzinPhiladelphiaangelaiigte.
damalsfiinfundztoanzigjiihrigeGeorgSmith.vondemfeitherniemandmehr
etwasvernomincu.baldnachjenerZeitvoneinemunfallbetroffenwordenift.
JndestragenwirgernIhremWunfchcRechnung.indemwir ihn.fallser
dochnocham_LebenfeinunddiefesBlattilunzuGefiäitkommenfollte.anf
fordern.unsinIhremIntereffeRaäzriwtüberfiinenVerbleibzugeben.
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,Blinder Heffe'.*Ei. ei.werwirdein f
o bedenklithrdStichwort

wählen!WirbedienenundfeinerlediglichaufIhreVerantwortung,1
) Beide'

if
t guliiffig.Eskommtganzdaraufan.obmandenprivatenoderdenamt

[tHenCharakterftlirkirbetonenwill. .InerfteremFallwirddernBofiauart.in [kßkkkikkklFalldemKanjli-ifokioderVorzuggugebenfein. 2
)

In Preußen
undallennachflrengpreußiicki-:nGruudfcitienverwaltetenLändern.ja. Der
eineoderandereWegderBeförderungif

t demBeliebendeseinzelnenan
deimgegcbeit.Erforderlichif

t dabEinfairciben.wonichtbefondereinnereGründe
dafiirfprcckzen.keineewegd.3

)

SofernmandemperfönlichenAnteilander
Traueraucheiniiußerltthes.formellesZeicheng

u gebenwilufckjt.ja, 4)Jeden
fallswäredafiirzuniichftAnmeldunbeiderjenigenBehördeerforderlich.welche
dieWiihlerlifteaufzuftellen

hat. e
i

ihrerfährtderBetreffendedannaua)
amzuvcrläffigftcii.o er fiir denbeziiglichenFall zurWahlberechtigtif

t

odernicht.
Iiliph B. inM. NichtrechtnachunfereraGefchraock.. B. in Ober,... DieRealfthuleoderauchdadRealghmnaftumfind
dierichtigenVorbercitungaftiitteiifiirdiefenBeruf.Wirglaubennicht.daßSiefehlgeheu.wennSieIhrenSohnbisnurErwerbungrdEinjährig-Frei
ioilligen-ZeugniffebauffeinerjetzigenBildunsftiittebelaffen,uebrigensentpfebkenwirIhnen.dieAbfehnitteüberden c.

fi
ir

IhrenSohninAubftchtge
nommenenBerufinA.Dei-gere-,BerufbtvahliniStaatbdienfte'.VerlagvonC.A.KochinLeipzigoderin H

.

Bitniicaeo.Reithß-undStaatedienft“.Ber
lagvonW.Violetdafelbft.beideinjederBuchhandlungerhältlich.nachjulefeti.
L. Seh,*inBerlin. Siefingen:
.Sowarmundklarvermagniemandzufpreäpen
WieLena.wennHiinmeleblau- dieWolkenbrechen."

DiearmenWolken!
E.S.107inStr

aßbnrB
In BankLindau!Buch:,IntereffanteFälle'.VerlagvonScbottlaeuderin reslau.durchjedeBuchhandlungzubeziehen.

E.H. in Crefeld. 1
) Edgibtallerdind folcbeBücher.derenTitelSie

leichtineinergutenBuchhandlungerfragenk nnen.aberdurchfiedenLehrerguerfttzenif
t in diefemFallmehralsinjedemanderneinDingder1inmöglichkeit.2
)

DarauftftaußerordentlichwenigAusficht.daKräftediefer
*IlrtinmehralszehnfatherUeber-zahlgegenüberdemverhältnismäßigbefihriiukten
Bedarfvorhandenfind.Ohnediezuverlöffigxten

perfönlickienBeziehungenoder
gangaudnahmsweifi-ZGlückif

t dakeinerleirfolgzuerzielen.
AbonnentinW. Dasift. foweitunfereErinnerunggurilckreiikzt.da!erftrniak,daßeinemnnfcrerverehrtenLcfernachdieferRichtunghindcbGuten

u vielgefthieht.llcbrigenßberuhigenSiefich!Eswarenaußerordentliche11m
itönde.diezeittveiligdiefeFüllenachdereinenRichtunghinveranlaßteniindbegilnftigten;deniniithftwirdauchdievonIhnenBevorjugtewiederiii noihumfangreiihererWeifezumWortgelangen.
R.K.S. inW. AneinStellenvermittlungbbureau.
El a in Budapeft.WennSiedieBlumenzwiichenWattelegenund
nurmii ig preffen.fo bewahreni'ieindenineiftenFällenihreZriickie

natiir
kicheFarbe.NurbeiArten.diebefonderßfaftige.fkeiickaigeBlüten[älterhaben.
erreichtmanwedermitdiefemnochiniteinemandernbekanntenVerfahren
dasaiigeftrebteiel.
Thomab odolphintnBudapeft.,TräumefindSchäutne“.Von
demIhrigengiltdabin fo vollemMaße.daßdieMühedesAuffihreibens
eineverlorenewar,

esta N11_[0_]1n0"11(]e111_17tkw0kd
a 3 it t 61 Ö,L7iciteir1rt"kur flauamäuotrjo(nur-aiifati-takt:man 800km),

Friß B. in Wien, In derftarkher-vertretendenMundartfiir dengrößtenTeilunfererLcferzufchwerverftiindlia).

F. S. 100inWiedbadeii.li Za. 2
) lindunbekannt.

E.B. in Karlsruhe.DenHol-,ftbnittnachFerdinandKeller-bApotheofe
KaiferWilhelmsl. brachtenwirinNeo.1 nnferenlaufendenJahrgangs.O. H

. iii New-York.,FliegendeBlättefi,RichtigeLöfungenfaitdteitein:StephanF. Beherin Frankfurta.M..SkatgcfellfihaftinLondon'.O.S. in 't (4).AdalgifeBahinWien.JofefHempnerin Chicago.GundelKrügerin Miinchen.c&FannyundLuifeinYverdon.EmilHahninHaniburggz).E'.e Tillcrin iinZbitttcl-Hainbnrg.
.StainmtiiikiStadtDre-Iden-in

lKamen?

i. . ToniGraßmanninSchöner
iiiark.Viktoriaicekin Prag.FranMeherin Shracufe.NWZ).Zorn.
Reed-Tomb.in trß(5).AuguiteStiißnerin Boifenburxxil

a.Elbe.Karl
Schulz.SergeantinStraßburg.Wilhelmv. L

. inKöln. lfredKördingin
Reval.LucieVillatoninGenf.IdaWarteinerinLuxemburg.AntonMoffainLivorno.,ZweiFidele'inBerlin.AnnaBlechintimo-York.

Redaktion:Ottozum. undhugoBauamt-Boot] in Stuttgart.
Verantwortlich:OttoIojfß.

JluowärfigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon..Zuberc.landundMeer“(ZM.Charlottenfir.kl);wien:Filialevon„SteuerStand

undBeer“(Zienngaffe5);Zndapefi:WarthHeißt( . AranfJanoßgafie5).

.llnhalta-Ueberliriit.
Text:DieSainoakonferenzinBerlin.vonG.D.- llmsGeld.NovellevonA.vonKlinctowftröm.Sthluß.- DieZigeuiicrin.vonM. T.M. -
..WLhi-ngehenSiediefenSommert'.BerlinerSalonplaudereivonGräfinH . ....*- peiligeuberg.vonB. - ZweihervorragendeFührerderdeutfcheuMarine.vonGufiavDahms.- .IonelFortunat.einRomanausRumänienvonMarcoBrociiier._Fortfehung.-- Liibhaberphotographien.vonJennyvonKopelloiv.- ßoniginOlgavonWürttemberginLebendgefahr.- KelkerabendinTitt
montag.- AndieNaait.GediaitvonErnftZiel.- Literatur.- Notizblattcr.-7MarieAntoinetteunddieMode.vonRobertBrölß.l. - Schaaf.-Kartenfpiele.- Rätfel:Ein-Sehritt-Liiiifer-Zug.vonRudivonWarnkenhagen;
LloulöiungdesSilbeiirötfeißSeite705;Bilderrätfel;AuflöfungdesFonlönenratelbSeite705;Riitfel;AnflöfungdesumftcllrötfekßSeite705.- Brirfmappe.
_ollluttrottonen:DerdeutfafeReithdkanzlerempfängtdieuinerikaiiifazenMitgliederderSamoakoiifereiiz. Originalzeichnungaiif-resSpeialartiften
HermannLüders.- Zi euneriu.UrmaldevonGeorgBaftogh.- ellerabendiiiTitttnoninginiSalza-Zthal.GemäldevonI. F. Henning.- ContreadmiralKarlBernhard.ObcrbefehlskiabcrdebdeittftbenVloikadegefckiwaderbvorSaiifibar.- CoiitreadmiralFriedrichHollmann.ChefdeaAdmiralftabesderdeukfafenMarine.- 'SchloßHeiligeiiberg.- DerAltarinderSchloßkadclleguHeiligenberg.- DieverhiinguidvolleStilleamKapBotexunweitJiizza.anwelcher

1.11[luogo job eine

dieKöniginOlgavonWürttembergam27.April1889in Libensnkfqb?itbwebte.
nacheinemOelgcmiildevonH.vonMolsbrg.- SechspdotoskqyhljclteOligiualaufnahnienvonJennyvonKopellow.- SethdAbbildungengudemUnf
[ah:MarieAntoinetteunddieMode.

Der Bazar.
Ztlcufirirte Yamenzeifung.

Eine Attsgabein Großfolto:vierteljährlich(12 Wochen-Num
mern).Preis21/2Mark. In *OefterreichnachKurs. Beftelluiigen
für April ine Juni nochjederzeitbeiallenBucW

Voftanftalten(BoftzeitungZ-KatalogNeo.767).

Ztnholts-lltelierlietitder Nummern19 und 20:
Rode:Sonimerinoden.Gefellfchaftbklcider,Reifemäntel.Bromenaden.
toiletien.Fiihiis.Mantillen.Reifefckjirme.Mantel-tsfiirDamen,- Kleider.
Manteleto.Wiifaiegegenftändealli-rArt fiir Kinder.Anzügefiir Kinder
wärlerinncnu. f. w.
cgtbotiidaueiten:Touriftenutenfilien.Monograinme.Schußdeeken.Staub.tuarkbrbeljen.Wliidfwirtn.gehäkrkteSpitzen.Kinderbettftelle.Fußkiffcn.Courtn
korb.gehiikelteStiefclajeuu. f. ni.- .HierindoppetfettigerYihniktmuflerbageu.
'Interhome-grKauftundLiebe.VonOlgaHammerftein(Swing).-DieTrolkhöttanfälle.- Allgemeine!überbtahrungdmiitel.Vonl)t.B.N.Koax- NoirKofler.NovellevonJobv.Neuß.-- EnRat.GedichtvonHeinrich
Burniefter.- EtwasvonderitalienifckzenVolksfeele.VonXantippub.- Die
fterbendeNonne.Bon L

.

Z. - AngenehmerLogierbefuch.SkizevonB. ervi.- AlbrtmtDürerundHansSach-Z.- Kiiihenkalenderfür Lai.- artngiefiiaieKlöfter.- Apboridnien.- Dilettantenarbeiten:farbigePhotographica.- Schach.Aufgaben.Bildrrrätfel.Korrrfvondenzundkl,Außkunftßdiireau.
eifierf.Holst-Witte;Trollhiittanfälle(alteSchleufenbeiAelerßvaß

und elfvet-sfällen).VonDei-web.- AlbreaftDürerbeiHansSat-hs.Zeta;nungvonR.Groß.- DiefterbendeNonne.GemäldevonTolnahAtos.-
KlofterhofoonBelow.- KircheundKloftcrvonBelt-m(Portugal).
'Meinte Interlaken-Annahme* ZufertioirZ-ßeoühreuva 11-1011-bloß-zo

n fürdieAnnoncen-Expedition künfgerxalkrne
fürfämtlitHeZeikungenDeutfQ- vonareiflbIeilelandeu. . Außlandeo. 1.x(80 Ye' Reihung.
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?m Yufiucvtszeit.
EineAordfciljndilaneflenen

H. Rolenthal-Yoniu.
(AlleRechteboebehaltin.)

Ein dcimmerigerAtignfttagwar's*de?regenreichen
Sommerb1888- als derEilzng
michbranfetedüberdieträume
rifch-tnelancholifchenorddeutfche
Ebene der Stadt Euiden zu
fiihrte, x ,
Ich beabfichtigtenach der

NordfeeiufelBortnm zn gehenf
nm dort dieMeerbiiderzn ge
brauchen.
Der Zug war 1oenigbefeßt

nndderAusblicküberödeHeide
ftreckenoderendlofeWiefenmit'
Bilfehwerknmfänmtwenigan
ziehend; ic

h

hattemich daher

in Lektürevertieftund deshalb
kanmwahrgenommen,daß bei
derStation LeerzweiVerfoneir
in dasCoupegeftiegenwaren;
nurwiedurcheinenNebelfchleier
machte ie

h

die Wahrnehmung
daß diefeein ältererHerr und
eine jungeDame feien.
Ich las weiten und der

Zug rolltefort, Vlößlicl)erhob
fichder ältereHerr mit einem
feltfamenLaut nndmachtefich
haftigan feinerReifetafchezu
fchaffen.
Mein Blickfielaufdiejunge

Dante mir gegenüber; fi
e

faß
znrückgelehnt-totenbleich-die
Augen gefchloffenund atmete
fchwer,
„Die Dame fcheint ohn

mächtigzn werdenx*fprach ic
h

denHerrn an.

-

„Jar meineTochterleidet
antieroöfenZufälleir. Ic()hoffe
eZgehtwie gewöhnlichfchnell
vorüberx'fügtederHerr hinzu
ein Flüfthmenöffnend.
„Kann ic

h

Ihnen Hilfe lei
ften?Ich binArzt, t

*

bemerkteich.
„Danke fehr! Wir haben
dasNötige bei uns. Es wird

1889(Bd. 62).

kanmeinerandernHilfe bedürfen/tlehntederHerr
in hüflichenlTone ab.
ES war auchfo, Nachdemder alteHerr - er

war fichtlicl]der Vater der jungenDame - diefer
Stirn und Wangenmit der Effenz angefeucl)tet„er
holte die Leidendefich fchlugdie Augen auf und
nahm eineaufrechtereHaltung an,

Die Dame warf einenkurzenBlick anfmichans
feltfamgroßen,fanfteinmnflorten-blafzblauenAugen.
In diefemBlicklag etwa?SonderbaresfetwaszIlengft
lich-Sainte?-HilfeflehendeZund Zurückweifendes3u
gleich fo daß er michlebhaftbefchäftigte.
,Ich fah meineReifegefiihrtingenaueran. Sie

war eine airßerordentlicheSchönheit. Das ovale

Gefichthatteeine idealeFein
heit derLinien- eineWeichheit
und?RilkedesLlnsdruekesider
an rafaelifcheMadonnen er
innerte; nnr der kleinevolle
Mund war auffallendfeft ge

fchloffenund ein fchinerzlicher
Zug umgabihn.
Ich überreichtedemHerrn

meineKarte: „Doktor Berze
(insy Brivatdozeictnnd prak

tifeherArzt in Zürich“ laß er

zu feiner Tochtergewendet.
Er blickteeinen Moment

mich fcharf prüfend an nnd
übergabmir dann feineKarte.
Konfnl ErichWalter- Bre

menf war mein Neifegefiihrte,

Ich oerbengtemich.
„YieineTochterr“ftellteder

Konfnl feineDamedor. „Wir
toollen nach Bor-kung“ fügte
er hinzu.
„Das if

t meinZiel gleich
fallÖi“
„Doch nichtauch fchwache

Nerven?“ lächelteder Konfnl.
„Allerdingbß" gab ic

h

zu,
„Ich bin überarbeitengroße
Praxis undeinfchwierigesLehr
amt-“ bemerkteich erltinternd.
„Diehl alle Welt hat jeßt

krankeHierbei-i“fiel derKonful
daraufein. „Ich tueißgarleicht
was Nerven find."
„Sie Glücklichert“
NachdemderKonfnl meine

Karte gelefemerhielt ic
h

wieder
vonderTochtereinen fo fonder
barenBlick; das»Llengftlicheund
Znrüctioeifendewar darin ncch
fchiirferansgeprügtals vorher,
Herr ErichWalter betrach

tetemichjeßtgenauer;mit fe
i

nenetwashartengrauenAugen

106
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ftudirteer foznfagenmichvon innen undaußen. Er

thatdiesganzungenirt.und ic
h

hatteNiühe.beidiefer
eingehendenBrüfutig tneinesganzenMenfchen'ui>)t
unruhigzu toerden.
Ich fchiendas rigorofeExamenvor demHerrn

Kouful zu beftehen.dennfeingeradlinigesGefichtmit
dem unbeweglimenMunde ward um einigeGrade

freundlicherund verbindlicher.
..Hat Ihre Fran Gemahlin nicht Bedenkenge

uns erfchienjeßt in derFerneeinemächtigeSchlenfe.
wo eine Anzahl Metifchetifich fcharf und fchwarz
_gegendas bliukendeLicht des Tages abhob.
Ich hatte mich abfichtlicl)etwas zurückgehalten.

Ießt entdecktemich der Kouful und kamauf mich

'

zn. feine tnerklicl)etwas zögerndeTochter an der'
Hand führend.

tragen. Sie fo allein in die Welt hinausgehenzu i

laffen?“ bemerkteder Konful fcherzhaft.
..Ich bin unverheiratetl"erklärteich.
Die Miene des Konfuls wurde irochheller.
Aus den Augen der Tochter traf michein ge:

*

radezuangftvoller.hilflofer Blick.
Was hatte das zu bedeuten?Weshalb if

t es
demKonful fo fichtbarangenehm.daß ic

h

nochledig
bin. und aus tvelcihemGrunde vermehrtdas den

krankhaftenLlusdruckin den tvunderbarenAugender

Tochter . ..? Ich hatte keine Zeit. darüber zu
griibeln.
Die Lokomotivepfiff durchdringend.hinter der

langenLinie eines frifchgrünenDammes erfchieuen
Schiffsmafte.glänzendeSpitzenvon Segeln. undder
Zug fuhr in denBahnhof von Emdenein.

Hier war dieLandreifezu Ende- das Dampf
fchiff follte uns amnächftenMorgenweiterbefördern.
Wir trenntenuns. um in iiberrafchenderWeife

beimLlbendeffenim HotelUnion uns tviederztctreffetc,
Der Konful war fehrliebenswiirdig.feineTochter.

Fräulein Margareta. erfchienwenigerzurückhaltend.
wenigergedrücktund zeigtefichals einehochgebildete.

feinfiihlendeDame vom beftenTakt und großer

Zartheit desBenehmens.Währendderfehrbelebten
Unterhaltungwich öfter von ihremGefichtdermüde.
beforgteZug. und dann war das Mädchenvon be

zaubernder.durchgeiftigterSchönheit.
Man muß mir tvohldenEindruck.dendiejunge

Dante in folchenMomenten auf michmachte.an
gemerkthaben.

ftußig machte.daß der Herr Konful daran großen
Gefallen zu finden fchien. indes die Tochterdann

Ich hatte auchgar keinenGrund. .

meineBewunderungzn verbergen.bis michwieder z
* tirandobrücke.die Baffagiere eilten nach porn und

plößlichwiederfehenwurdeund fich in fichzurückzog.Ö

*Llllmälichfiel das Mädchendauernd in ihren
alien Zuftatld derBaffivität undZurücktveiftittg.der

Herr Konful ward bedenklicheinfilbig. und ic
h

em
pfahl mich.
Ich fchlicf fpät ein. Das jungeNiädmenbegann

michftarkzu iutereffireci.Das VerhaltendesVaters.
das Verhältnis derbeidenzu einandergabmir Rätfel
auf. uud ich träumtedie ganzeNachtvon den hell
blauenAugenmeinerfchönetiReifegefährtinund der
großenFreundlichkeitdes Vaters. der mirimmerzu
Hundertmarkfcheiicein meineUeberziehertafmeftecken
wollte. wogegenich michaufs heftigftewehrte.
BlaßgoldeneStrahlen der Friihfonne. die in

cneinZimmer fielen.tvecktenmichendlich.
Ich fchanteauf die Uhr. Es tvar fchonfpät.

und ichmußtemichbeeilen.wenn ic
h

nochrechtzeitig
zur Abfahrt auf das Schiff kommenwollte.
Der Dampfer ..Olugnftmllag am Quai des

kleinenHafens und ftieß heftigRauch aus. Die
Ankerketienwurdenfchonheranfgewundeu.
Es waren ziemlichviel Baffagierean Bord. die 9

fämtlicl)nachBorkumwollten.denndas Schiff ging i

nur dorthin. Der Sprache nachmeift Rheinländer
nnd Bremenfer- blaffeFrauen und Kinder. einige
wenigebläßlicheMänner. unter diefenfah-ichmeine
Reifegefährtenvon gefternnicht.
Schon pfiff der Dämpfer. und man beganndie

Brückezurückzuziehetr.da kamder Herr Konful ge
mächlichan. nebenihm ein Karren mit Gepäckuud
hinter diefemherfchreitendfeineTochter.

“

Herr Erich Walter ging wie ein reicherMann.
dergewohntwar. daßman auf ihn wartete.undder
fich bei keinerGelegenheitmehrzn beeilenbraucht.

*

Der Kapitän gab einenWink. dieBrückewieder i

zurückzufclfiebeit.und dietreuenAtikiicttmlitigebetraten
das Deck.
Der Dämpferwar klein und fchmalund fteuerte

aus derHafenbucht in einenvor uns fichanfthuen
den breiten. fchnurgeradenZianal hinaus. deffenin
der MorgenfoncteglißerndeWafferflächevon zwei
gritneitDämmeneingerahmtwar. Hinter uns blieben
die fpitzemporftrebeuden.alteriütnlimenTürme und
holländifchenHäufer des ftillenStädtchens.und vor

Er begrüßtemichlterzlici). und auchFräulein f

Margareta reichtemir reichtttnfreundlichdie Hand.

'

In diefemAugenblicktraf michein Blick. Ein
blißendes fchwarzesAuge fchantemich beinahe
ftechendan.

"

Es war der Kapitän. der gar nichtweit von
mir ftand und mir diefenfcharfenBlick zngetvorfen.
Ich fchantemir denMann nun aufmerkfactceran. ,

Es war ein fehr fchöner.jungerMenfck).dunkel
und britnettwie ein Spanier. von gefchmeidigenr.
kräftigemWuchsmit wettergebräitcctenc.kühnentGe
ficht.fcharfenZügenundglänzendenfchwarzenHaaren.
demdie goldbortirteBiiißc vortrefflicl)ftand.
In demfelbenMoment nahm ic

h

aberanchwahr.
daß Fräulein Margareta. den Kapitän erblickecid.
zufamncettfuhr.heftigerrötetennd fo erfchrockenfein
mußte. daß fi

e es fiir nötig hielt. an denMantel
des Kamins fichzu lehnen; gleichzeitigbemerkte ic

h

eine ftarkeBerftimmuug iu dembis dahin fo freund
lichenGefichtdes Koufccls; er zog dieAtlgenbrauett
fiufter zufammenundklemcntefeinebläulichetiLippen
feft aufeinander.
..Die drei Leutekennen-fich.“fagte ic

h

zu mir.
..da fpielt etwas.“
Das Fräulein Walter erfchraknicht unfreudig.

[errötetenicht vor Zorn beim pliihlichetiErfchauett
des frhöneciZiapitäns. Ihr Herr Baier fah jedoch
aus. als ob er denSchiffsführernachdemSiidpol
und fichnachdemNordkapwünfchte. Ich war je

dochdemKapitän gleichfallsficherunangenehm;das
fah ic

h

aus feinemBlicke. Weshalb das?
Wir nähertenunsdemgroßenhölzernenSchleufen

thor. Ten Kapitän führte feinDieuft auf dieKom

fchautengefpanutdenDingen zu. die nun kommen
ivitrdeu.
Es warenviel Leuteauf derSchleufe.Neugierige

und Beamte; man hielt gewaltigefchwarzgeteerte
Brelltiffeci an den Holzpfähleti. langfam und vor
fichtigfchwebteder Dampfer durchdie fchncaleAus
fahrt. nnd jeßt öffnetefich vor uns einemächtige.
bräunlim-griineWafferfläche.derenkurze. icnrcrhige
Wellen in der Ferne tveißeSchaumkronenzeigten.
GroßeSchiffemit geblähtenSegelnzogendraußen

'

majeftätifchihre Straße. Schiffe aller Art. Ziähcte.
Dämpfer. ftrebtennachfernenZielen. wo in däm-S
merigemLichtdunftwinzig kleineTürme undHaus
diicher.ohnedaßmanLand fah. aus derFlut ftiegeu.
Wir waren im Dollard.
Der Dämpfer tvendete.feinBug hob und fenkte

fich. die Mafchitiearbeiteteftärker. und eineriefige

'

Rauchwolkehinter fichlaffend.durchfuhrdieAugufta
das großeWaffer.
Gewaltige.rot-weiß-fchwarzangeftricheneTonnen.

kahle Birkenftätntne.die aus dem 'Waffer ragteu. ,

zeigtendemSchiffe feineBahn.
Die Augufta fuhr wacker.Welleauf Welledurch-

'j

fchnittfie. überwandfie. ftetigdemNordenzueilend.
Das Land uns zur Seite wichzurück. in meilen

weitenAusbuchtuicgenverfchwaudendie flachenUfer.

'

die geradlinigetrendlofenDämmemit ihren Baum
gruppen.TürmchenundHausdämerndahinter. Ießt
nur nochHimmel.Waffer. Wolken. frifchererWind.
glänzeuderesLichtundftärkeresStofzenundSchaukeln
desSchiffes;manfpürtedieungehinderteEinwirkung
derNordfee.uud beietlichenBaffagierenmeldetefich
die Seekrankheit. Auch der Herr Konful zeigtefich
als tiichtganz feefeft.währendFräulein Margareta
gegendiefenSchreckenallerSeereifendeugefeitfchien.
Sie befchäftigtefichforglichumihrenBater; aber

ihr Gefichthatteeinenmir bis daherganz fremden.
frifciten.fröhlichen. ja beinaheglückliäienAusdruck.
Ich fing einenfchnellenBlick auf. den fi

e dem
briinettenKapitänzufaudte.Ich fah. wie dieferden
Bits ihrerAugenerwiderte.undichwußte.daßdiefe
beidenfich liebten. nnd der Herr Konful ein ent
fchiedenerGegner. ja vielleichtfogareinbittererFeind
dieferNeigungwar.
Jetzt war mir ein Teil des Rätfels. das in

meinenAugen die beidenBerfonett.Vater undToch

ter. zu umfchwebenfchien.gelöft. icnerklärlichjedoch
bliebmir der Ausdruckvon Bangen und Beforgtiis

in den Blicken des fchönenMädchensnnd die für
einen Bremenferauffällige freundlicheAnnäherung
an meineBerfon.
Der Herr Konful wiuktemichjetztzu fich. Es

war ihm fchlecht.und er fragtemich. ob ic
h

kein
Mittel gegendie tiickifcheSeekraukheitwüßte.
..Für eine fo kurzetcicht."ruufzte ic

h

eingeftehen.
..dennbis die mir bekanntenMittel wirkenkönnten.
findwir in ruhigemWaffer. und dieKrankheitwird
von felbft aufhören; in kaum einer Biertelftuccde
bietetdie Infel BorkumeinenWall gegendie herein
driugeudeuWogen der Nordfee." feßte ic

h

erklärend
hinzu.
Fräulein Margareta ftand wie geiftesabwefecid

da; fi
e

fchanteftrahlendenAuges hinaus in die
Ferne. aber ic

h

war ficher. fi
e

fah icichts; fie nahm
nichtwahr. wie dortein feftftehenderweißerStreifen
aus der blauenFlut auftauchteund in Fingergröße
ein tveißerTurm im Sonnenlichtfchimmerte- die
Iufel Borkum. .
Der Streifen wurde breiter. der Turm höher

und dicker. Ießt tcnterfchiedman fahlweißeHügel
reiheu. Dünen und eineAnzahl fchwarzerSchiffs
rnmpfemit Maften.
..Das if

t die Rhedevon Borkum. wir kommen
vonderWattfeiteheran.“ gabeinMatrofe Auskunft.
und mit demOpernglas nahmman auchjeßt Griin
land. rote Hausdächerund nocheinenkleinenTurm
wahr.
Auf diefen zu hielt nun die Augufta. und die

Vaffagiereriiftetencillmälichihr Gepäckfür die An
kunft.

_ war Ebbe. eineungeheureSaudflächefchieu
der Infel vorgelagert.teilweifenochvonWaffer be
deckt;eiuelange fchwarzeBrückednrchzogdiefeiroft
lofe. naffe. toteEbenebis zu einemgroßenSchiffs
rumpf.
Schnell hattedieAugufta diesFahrzeugerreicht.

Es dientezum Landen. Die Augufta legtediefem
plucnpenSchiffsbauzur Seite an. unddieVaffagiere
wandertenauf den fehwarzenRumpf hinüber.
Ein Dampfpfiff vom Lande. eine kleineLoko

motivemit einigenfonderbargefialtetenWagen kam
vom Grünland über dieBrückezu uns. Der eigen
artigeZug - die Wagen ftammtenvon der ehe
maligenEmdenerBferdebahn- nahm dieAnkömccc
linge auf; der Herr Konful und Tochter fliegen

in dasfelbeCoupe. tvo ic
h

fchonBlatz gettonnnett.
hinter uns blieb LlnlegefchiffundDämpfer mit dem
fchönenKapitän. und wir fuhren langfamund vor
fichtigüberdieRiefenfandfläme.tooSeevögeltiiedrig
und kreifchetiddrüber hin und her fchwebten.den_
toeißeci.Haiigelitund dem hellgrünenInfellande zu.
Herr Walterwar wiedervergnügt.unddie Augen

des Fräuleins umflortenfich von tteuem. Es lag
aber dennochein frifchererHauchüberihremfanften.
fchönenDuldericcitetcgefichtals geftern,
DurchSandhügelund magereWiefetiführteuns

derZug demallesüberragendenLeuchtturmzu. und
als wir deffenUnterbauerblickenkonnten.befanden
wir uns auchim Dorfe Borkum.
Das hatte ein fremdartigesAusfehen. Es b

e

ftand aus vielenneuen. rotenBackfteitihäufern.die
in der Ferne liegendenvon Wiefett und Gärtchen
mngebeti.und einigenStraßen. die alle nachden
hohenSandhügeln. denDünen. znftrebtett.Hinter
diefenhaushohen.ganz kahlenSandbergenlag die
geheimnisvolleSee. deren dumpfesBraufen und
Naufchenbis zu uns tönte.
Das eigentütnlicl)Fremdartigeder Scenerie»

der hellblaueHimmel. das ödeSandmeer.aus dem
hier faubereHäufer ragteu.der mächtigeLeuchtturm
unddieScharenmoderngekleideterBadegäftezwifchett
diefentallem - verfehlteauf, die Aickomitcettden
feinesEindrücke-sicicht. Auch Fräulein Margareta.
die zum erfteumalhier war. zeigtefich tcngemeici
angeregt.
..Wie eigentüctclichhier alles ift." äußerte fi

e

fich
zu mir. ..eineiiolirte. fremdeWelt. Man merkt.
daß man hochim Norden fichbefindet. auf einer
Infel. weit entferntvom Lande. So tot alles. das

if
t ja eineSahara im bleichenLichtederNordfonue- derBahnhof tnitiettim Sande. dort der Riefen

leicchtturmauf dem tveifzeirSandwall. die fahlen
Dünen. tvelche in ihren phantaftifchettFormen an
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, treppenfaft zu tnannshohenHügeln weggefchaufelt.
um denWeg freizuhalten- demStrande zu. t
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die ftarrweißeuHochgebirgszügederAlpen. wie man
fi
e aus derFerneerfchant.erinnern.und dieHäufer »

mit elegantenLäden da mitten in derSandwildnis;

dazu der töuendeWind. das NaufchenundBraufen
der See und der mild. faft wehmiitig lächelnde
Himmel- das ift feltfam. beinaheergreifendund
doch fo wunderbarfchön.“
Fräulein Margareta lieh demEindruck.den die

feltfameLandfchaftmachte.oortrefflicheWorte. und *

ic
h

konntenichtumhiu. ihr meinKomplimentdeshalb
auszufprehen. Sie fah mich darauf wieder ganz

erfchrecktan und fchwiegbetroffen.
Nun gingenwir. gemeinfameineWohnungzu

fachen.
Faft alle Häufer tourenin ihrer Bauart gleich.

einftöckigmit freundlichenZintmerir.zu beidenSeiten
des Eingangs einemit Bretterngedeckteund gegen
die WindfeitegefchiißteLaube.
Es war nichtfchwer.paffendesUnterkommenzu

erlangen. Der Zufall war uns giinftig. wir fanden
ein hiibfchesLogis in einemHäuschen.das einen
Vorgarten. fogar mit zwei Bämnen. hatte. etwas
entferntvom Strande. dort hintenim Dorfe. wo
große. üppigeWiefenflächetrunmittelbaram Sande
fichauszubreitenbegannen;diefeWiefenfchloßwieder

in weitemUmkreis ein Zug fahltveißerDünen ab.
Der Konfnl Walter zog in die Zimmer unten

im .Oaufe. ic
h

nahm im erftenStockWohnung.
Schon nacheinerStundeholtemichHerr Walter t

ab. mn nachdemStrande zu gehen;er fiihrtefeine
Tochteram Arm.

*

Die Eigenart der Straßen jedochverbot das
bequemeOiebeueinandergehen.Diefe fogenannten
Straßen beftandennämlichaus tiefemweißemSande.
durchden an denHausfeiteuein fchmalerPfad aus
fenkrechtftehendenBackfteinenfiir die Fußgänger
gemauertwar. fo daß man nur im Gänfemarfcl)
hinter einandergehenkonnte.was. wennvieleLeute
nach derfelbenRichtung wanderten.feltfam genug f

ausfah.

'

Da Margareta auf den Steinen öfter ausglitt.

fo bat mich'Herr Walter. feineTochter zu unter
ftiißen.
..Sie find jünger wie ich und fefter auf den

Füßen.“ fpracher. ..und der Ritterdienft. neben

*

meinerTochter im Sande zu laufen. wird Ihnen
niäit gar zu fchwerfallen.“
Ich botdeshalb.lachendihmbeiftimmend.meiner

'

fchönenReifegefährtinden Arm an. den fi
e

auch.
ftill vor fichhinblickend.annahm.
So lvandertenwir iiber die fchmalenBfadedem

Leuchtturmzu und vondort an einerReiheeinfacher.

Hotels. die wie eingefchneitim Sande lagen- oft
war der zufannnengewehteSand von denEingangs

giug ziemlichfteil bergauf.
Als wir die Höhe erreichthatten. öffnetefich

*

plötzlichvor uns die Llusfimt auf das Meer; iu
feiner ganzendiifteren. eruftenHoheit und Bracht i

lag es vor uns. grenzlosfichausbreitend.dunkelblau

'

mit weißenSchaumkronen.dumpftofendunddröhnend
raftlos mächtigeWogen an denStrand treibend-
ein unendlicher.unaufhörlicherKampfdesfurchtbaren
Elementsmit demLande.
Unten am Strande aber fchienman nichtsvon

'

Kampf zu wiffen; zu .Hundertenund Tanfendeni

tnmmeltefichdort einebuntfarbigeMenfchenmenge.-

Scharenvon Kindern. in allenFarben der neueften
Mode leuchtend.grnben in dem feuchtenSande. ,

warfen Wälle auf. legten Gärtchen an. bauten
Feftungenvon Sand. welche fi

e gegendie heran
kommendeFlut mit Schaufelnund Sandeimerneifrig ,

verteidigten. i

In hundertenvon hohen Strandkörbenfaßen j

Damen und Herren lefend. plaudernd. häkelnd.
ftrickend.Gruppenvon ztifannnengefchobetrenKörber(
zeigtenganzeGefellfchaftett.die fich.um Strandluft i

zu genießenund zu gemeinfamenSchwaßkränzchenf

vereinigthatten. Eingerahmtwurdezu beidenSeiten l

in einer gewiffenEntfernungdieferStrandausfchnitti

von Badekarren- anfgezogeneflatterndeFahnen 9

dort zeigtenau. daß Badezeitfei. und im Waffer
hiipfteti und fprangenweiße. rote. gelbe winzige
Geftalten. die alle ein Ziel hatten: in die heran
rolleudenweißen. fchämnendenWafferwällefich ge
fchicktzu werfen.

_pF--M

i erfrifchendenTreiben einlud.

.Flut und atmetenden erfrifahendenftarkenMeeres

, ortserfahren.welchesletzterebei mir nichtzutrifft;

,nteinetrWorten eifrig bei.

Z fi
e

lnachtkeineBefucheund fchrecktalle folcheab

i

Jntereffender Jugend fcheinen in ihr geftorben.hie'

Sieber c,fand nnd "Zeieer, Denkt-he :xtllufirirte cZeitung.
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Es war ein Bild bunten.fröhlichenLebens.das
erfreuteundanheintelteundzur Teilnahmean diefem

Wir gingen deshalb fofort die Holztreppezum

'

Strande hinunter und tnifchteuuns in das Ge
tiimmel.
Fräulein Margareta hatte meinenArm los

gelaffeuund den ihres Vaters genommen.
So wandertenwir am Strande. der wie ein

Santmetteppichglatt und feft wie Asphalt war. dicht
an den Schaumzungen.mit lvelchendie Wogenden
Strand hinanfleckten.und. da es Flut war. inuner
zum fchnellerenAusweimeilzwangen.
Dann faßenwir in drei glücklicherobertenKöthen

bei einanderund fchautenhinaus auf die wogeude

hauchein.
Wir waren alle drei fchweigfani.
Fräulein Margaretafahuneuttvegtauf das Meer

hinaus. fi
e vermiedfichtlici).ihr fchönesPiadonnen

gefichtmir zuzuwendenundmichanzublickeu.undder
Herr Konful zeichnetemit feinemSpazierftockFiguren
in denSand.
Bald tuurdeer jedochentdeckt.und einegroße

Anzahl von Bekannten fprach ihn an. wodurch
auchfeineTochtervon ihremSinnen abgezogenund -

ihr hartnäckiges.melancholifchesHinausfmauen in

unbegrenzteFernen unterbrochenward.
Ich muß geftehen.mich ärgertedie zweifellos ,

abfichtlicheJiichtbeachtungmeinerVerfon durchdies
fchöne.intereffanteMädchen. -

Je mehrihr Vater mir Teilnahmezeigte.um fo

ftärkerzog das Fräulein Walter fich vonmir zurück.
um fo merkbarerzeigtefie. daß fie-von mir nichts
loiffenwollte; michreiztediesBetragenund. obwohl i

ich jeßt ja tvußte. daß ihr Herz vergebenwar. fo

beftrebte ic
h

michdennoch.ihr einebeffereMeinung
von mir beiznbringen.als fi

e von mir zu haben l

fchien. und ihr ein gewiffesWohlgefallenfür mich l

einzuflößeti.
Es war diestiichtEitelkeitundmännlicheGefall

fticht. fonderndas Gefühl. daß ic
h

wohl gerade fo

viel wert "fei als hundertandere. mit denenman
gefellfchaftlicl)zwanglosundangenehmverkehrte;aller
dings. das muß ic

h

geftehen.diesMädchenintereffirtex

michmehrals hundertandere.die ic
h

fchonkennen

'

gelernt.und ic
h

gönutedemkühnen.keckausfehenden
Kapitän diefefeine. geiftvolleWerfennicht fo recht
von Herzen.
Anf demRückwegnachdemDorfe. als Margareta

mit Bekanntenetwas borcinsging. nahm mich der
Konful beim Arm. hielt mich zurückund richtete
folgendeFrage an mich:
..Sie find Arzt.“ beganner. ..und ficher ein

tüchtiger.dasmerktmanIhnen au; lvollenSie nicht
die BehandlungmeinerTochter hier übernehmen?“
Mich iiberrafchtedieferAntrag und erfreutemich

zugleich.dennochmußte ic
h

jedocherwidern:
..BerehrterHerr Konfnl. es if

t gegendie Ge
nflogenheitunterAerzten.daß ic

h

als Badegafthier
Praxis ausiibe. Regelrechtbehandelnkann ic

h

da
her ihre Fräulein Tochter nicht. Es 'wird fchon.

nötig fein. daßSie fich an einenderhiefigenInfel
ärztewenden. Es find beidetüchtigeLeuteundfehr

hingegenwill ich. wenn Sie michvon demLeiden
Ihrer Tochterin Kenntnis fehen.gernmeineLlnficht
ausfpremeilund auch fpäter mit dem betreffenden
Arzt hinfichtlicl)Ihrer Tochter in Verbindungtreten.“
..Nun. das geuiigtmir.“ pflichteteder Konful

..JJieine Tochter 1naciht
mir feit zweiJahren lebhafteSorge. Sie leidetan
Apathie. Alles if

t

ihr gleichgiltiggeworden. fi
e lebt

fozufagennur mechanifch; fi
e

ißt und trinktnur. um
uiclhtzu verhungern. fi

e geht in KonzerteundTheater
nur. wennman fi

e

durchlangetieberredungzwingt.

durch ihr gleichgiltigesWefen; alle Freuden und

und da bekommt fi
e

Schwächezilfälle.wie Sie einen
folchen ja miterlebt. Ich habeMargareta von be
rühmtenAerztenunterfncherllaffen. undalle ftinuuen

'

darin iiberein. daß meine Tochter durchauskeine
organifcheErkrankung aufweift; das Uebel wärej
nervös. eineArt Bleichfucht.fagendie Herren. So

, gehtes fchonzwei Jahre.“ fchloßder Herr Konful i

feinenBericht.
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..Wie alt if
t

Ihre Fräulein Tochter?“ fragteich,
„DreiundzwanzigJahre.“
..KennenSie eine UrfachediefesUebels. eine

Beranlaffung.tneineich. die es hervorrufenkonnte?
Trat dies plötzlichanf. fand ein Ereignis ftatt. das
einen fchwereuEindruck auf das Fräulein machen
konnte?“erkundigte ic

h

mich. an die ailsgetanfchteti
BlickezwifchendemKapitän und derDame auf der
Llngnftadenkend.
Der Herr Konful zögertemit der Llntwort. Er

fah finfter auf denBoden. dann antworteteer kurz
und entfchieden:..Jieiniit
Ich vergegenwärtigtemir meineBeobachtungen

auf demSchiff. fein finfteres(Hefichtdamals. fein
Benehmenjetzt.und ic

h

glaubtean das „Nein“ des
Herrn Konfnls nicht. Das Mädchen litt an einer
unglücklichenLiebe. des war ic

h

ficher.und beieiner

fo tieffiihlendeu.eigenartigzartfinrligeuNatur. wie
diefesMädcheneinewar. konntefchonein derartiger
durchausnichtganz unbedenklicherZuftandaus dem
fortgefeßtenSeelenleidenfichentwickeln.
..Eine gewiffeAehnlichkeitmit derBleichfuchthat

die ErkrankungIhrer Tochterentfchieden.“gab ic
h

darauf zur Antwort. ..In vielen folchenFällen
wirkt aber die Berheiratungoft Wunder.“ fügte ic

h

diplomatifchhinzu. K
..Meine Tochter fträubt fich gegenjedenVor

fchlag.den ic
h

ihr in dieferHinfichtmache.“erwiderte
der Konful. ..fie if

t

beinaheeineMännerfeindin.“
vervollftiindigteHerr Walter. nicht ganz iratürlicl)
lachend.feinenBericht.
..Ich wüßte einen. den fi

e

wahrfcheinlichmit
Freudennähme.“dachteich.hiitetemichjedoch.etwas
davonzu fagen. dennmir war der überaus feind
licheGefichtsausdrnckdes Herrn Konfuls beimEr
blickendesSchiffskapitänswohl nochim Gedächtnis.
uud ic

h

konnteviel verderben.wenn ic
h

hier plnmp
vorging. ,

..Jiun. fchließlichwird nochderRechtekonnuen.“
tröftete ic

h

den verdroffendreinfchanendeilHerrn an
nreinerSeite.
..Ia. wenn er nur käme.“antwortetederKoufnl

eifrig. ..ein gefcheiter.kluger.gutfituirterPiann. der
fi
e
durchGriff undLiebenswiirdigkeitgewänne.denni fie if
t geradedafiir fehr empfänglichx*fprach er
tueiterund fah ruichdabeifeltfam.wie aufmunternd.
herausforderndan.
Mir gefieldieferBlick nichtganz. dennochaber

fchienniir eine folcheEroberung nicht ohneReiz;
zugleichjedochregte fich in mir das Gefühl eines'*

ilnrechts.das ic
h

an denbeidenLiebeslentenbeginge.
und in dieferkeineswegsklaren. behaglichenStim
mung wanderteich ziemlichfchweigfantnebendem
Konful unferemHaufe zu.
Dort verabfchiedeteic

h

mich. Der Kouful drückte
mir warm die Hand. und auchFräulein Biargareta
hielt meineHand einigeSekunden. wie mir fchien.
faft innig feft in derihrenund fahmichhiebeihöchft
feltfaurau. fo daß mir das Blut heiß zum Herzen
ftrömte. (Schlußfolgt.)

Aufnahme* einen Lotterien Bord.

c .LI (HiezudasBildSeite752u.753.)
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ifennwir unsnachlängererSeefahrtdemLande
x

2
i( nähern.demZiele.einemgroßenHafen.zufteuern.

fo beginntauchdasYieerfozufagenfeinePhotio"P gnonriezu verändern,Wir erblickenSchiffe.
Tanipfer.Boote.dieentwederdengleichenKurswieunferSchiff
zu habenfcheinenoderunsentgegenkonrmcnund in größerer
odergeringererEntfernungan uns dai-überfahren.Plötz
licheniftehtjedocheinegewiffeAufregungundUnruhean
Bord. Das Schiff-siebenaufdenWogenvermehrtfich.und
dieBeamtenunferesFahrzeugesgebraucheneifrigdieFern
rohre;fieblickendorthin.wodasLandliegt. undmuftern
alleunsentgegenkommendenkleinenSegler.Dannläßtinan
dieSeitentreppehinunterundfpähtanf ein herannahendes
Boot. in welchemeinigeTeerjackenfitzen.Nunweißalles:
dcrLotfekommt.wir findganznaheamHafen. Kapitän.
Stenerleute.MatrofenmachenberuhigteGefichter.dieBuffa
gierefindwie elektrifirt.Man weißnun: ein erfahrener
Fachmann.derWafferundLandhierwiefeineTafchekennt.
übernimmtdieFührungdesSchiffes.umesgntund ficher

in denHafenzubringen;dieReifenähertfichihremEnde.

in zwei.dreiStundenwirdmanLandunterdenFüßenhaben.



"l
l

E
6
9
]j'

_n

, ., *- Q
*c't"lßkfi-Z*"' L



(-1_' rc.:l 'ie.;.-7*:l,*x..e*i*

Zoe-d. (Gemälde von Denkt) Baron.



Yleöer 0(tant) und "select, Yeutfclie Hikulirirte Zeitung,
;:,L.

(line _lhmerxenreicite ittuiier.

Erinnerungsblitifan Königin Warte von Bauern.

Don

Jirant von L-Lentntersdork.

(AlleRechtevorbehalten)

anherHerbftwindfegtedurchdie Straßenvon
Niünwett.als im Oktober1842 der damalige

mahlinin dieHattptftadteinzog.Frohbewegtee
Zilienfchettwagtenhinundher.zahlreicheStaats

wagettfolgtendentHofe. Eine blühendeNienfwenknoftte.
faßdieNenvermähltenebendemGatten.
Für MaximilianhattettfchonverfchiedetteHeiratsprojekte
beftattden;in feinerfrühenJugend fprachmanvonErz
herzogKarls Tochter.Karoline.der nachherigettKönigin
vonNeapel;fpäternntrdeKlementittevonOrleansgenannt.
die jetztBulgarienbentttttert.Freilichwäredie Würde
eitterbanrifchettLandesmutterruhigerund ehrenreitherge
wefen;alleinKönigLudwigl. war auf fränkifchesWefen
undaufdieFranzofennochvonderfürDetttfchlandunheil
vollenttapoleonifchenZeit hernichtgut zu fprechen.So
zerfchlitgfichauchdieferEheftandsplcttt.Endlichführteder
einunddreifiigjährictePrinz die fiebenzehttfährigeprettßifclfe

BrinzeffinZbkarie.TochterdesBrittzenWilhelm(desälteren)
ttttdCoufiuedesKönigsFriedrichWilhelmlil.. heim.
DieVerbindungfchieneinefehrpaffende.Gedeihenund
Glückfür dieZukunftverfprechend.Die einfache.phnfifch
gefuttdeNaturderBraut utochtedemnervöfenWefendes
zukünftigenGatteneingilnftigesGleichgewichtbieten.
Wer die jugendlicheKronprinzeffinfah. war von ihr
entzückt.Befonderszeichnetefichin Bewunderungeineder
lomifchenaltenHoffigurenaus. tvie fi

e

unfereZeit kaum
mehrkettnt,
„Lila eetenrmnnte.in prineeeeeraz-aiel“ftammelte
Baron vonB.. derehedemmitder italienifclfettOper in

Bayernimportirtwordenwar und zu der engernGefell
fchaftKönigMaximilians l

, gehörthatte. Deutfchlernte
derVenetianerniemals.feinJtalienifcl)hatteerfchonlängft
vergeffen.undFranzöfifcl)vermochteernur zu radebrechen.
was feinenEttthufiasmitsetwasbarockfärbte.
Gleicham erftenMorgenranntedie bayrifcheDiener
fchaftratlosauf denGängenderRefidettzhin und her.

-

Die tierteHerrinhatteein..Skabellchemlverlangt.undnie- c

tnandverftattddesWortestiefenSinn, Schließlich b
e

fchloffettdieverlegenenZofenundDiener.denhohenHerrn
felbftum Oluslegttngztt bitten. Man erzähltefich. der
Kronprinzhabefichzu feinerhohenGattinbegebenund fi

e

tttttBerdolntetfchnngihresWunfcheserfucht;- eswar ein
Fußfwetnel.
WenigeJahre fpäter(1845) umartnteder lebhafte
Litdtvig l. einealteHofdanteaufdenGängendesSchloffesZ

NymphenburgausFreude.weil ihmeinEttlel.detttThron
einErbe geborenwar. Es ging dasGerüchtvon einer
Prophezeiung:Der regierendeHerr würdenie denSohn
feinesErftgeborenenfehen.dreieinanderin derRegierung
folgendeFürftenausdemHaufeWittelsbachkötttttennicht
zufammenleben.Daherverftärktedie Freudeüberdas
NichteitttreffenderWahrfagttttgdasEntzückendesKönigs
überdieGeburtdesThronerbenin direkterLittle.
Die Sturmzeitvon1848brachtedieerfteStörungdes
ltisherruhigen.glücklichenLebensim Fürftettpalaft.Der
alte.HerrfchermochtefichderneuenZeitnichtanbeqnemen;
er entfagtederRegierung.und in fchwerenTagettüber
nahmKronprinzMaximiliandieZügeldesStaates.
Bald nachderThronbefteigungerfolgtedieGeburtdes
zweitenPrinzen.desjenigenKönigsOtto l.

Oefterhat KönigMaximilianll, verfichert.diesEr
eignis fe

i

das einzigeFrohegewefen.was ihm im erften
.JahrefeinerRegierungbegegnete.
Die zweiblilhenden.genialveranlagtett.geiftiguttd
körperlichwohlgebildetenKnabenfchienendasFamilienglilck

NichtsküttdetedamalsdasfpäteretraurigeVerhängnisan.
iNamentlichanPrinz Ludwig. tvelcherin künftlerifchett
NeigungendemGroßvaternamfchlitg.erfreutefichletzterer.
Bei HofeherrfctitetteinfacheSitten. Der regierettde
König befuchtewiederholtItalien zur Kräftigungfeiner
GefundheitundunternahmauchandereReifen.DieKönigin
begleiteteihrenGemahlfeltettodernie. Selbftdie von
ihr gewünfchtenBefuchebei Verwandtenunterblieben-
tvieeshieß.ausSintrfamkeitsrückfichtett.
Königin Marie lebteverhältnismäßigftille daheim.
:litthigeGefelligkeit.Wohlthunund diePflegeder heran
tvachfettdenSöhnefülltendieTagederfürftlichenFran.
unerwartetundzu frühfür dennoch fo jungenNach
folgerfchiedKöttig Niaxitnilian11.. erftviernndfünfzig
jährig.ctnsdemDafeitt.
Für dieWitwebegannnaturgemäßein netterLebens
abfchnitt.dievorzeitigeBereinfamttngverdüftertebereitsdie
ZukunftderhohenFran.
Man pflegtebeiHof einBuchzu führen. in welches
täglichundnamentlichbeifeftlichenGelegenheitendieToi
lettederKönigin.nebftdetttangelegtenSchmuckeingetragen

KronprinzMaximilianmit feinerjungenGe- .'
t
t
t

tvnrde. Das Buchbefahldie nun Königin-ThunerGe
wordenefogleichnachdetttHinfcheidettdesGetnahlszttner
nichten,Damit bezeichnetefich fchondie fortanernfter
werdendeHaltungihresLebens.An derRepräfetttatiott.
denglanzvollett.rcntfchendenBergnügungenhatteKönigin
MarieniemalsGefchmackgehabt.felbftdasTheaterhatte

fi
e mtrimmergemäßAufforderungdesKönigsund ohne

fichtlicheseigenesVergnügenbefttcht.
Es if

t

fchwer.dasEtttftelfettundWachfeneinerGetuüts
richtungbeiattderettzttbeobachten;tneiftenswirddasfelbe
erftoffenbar.wenndiedadurchhervorgerufenenVerände
ruttgenfchoneingetretenfittdundfichauch in deräußeren
FormdesLebensattküttden,

Wahrfcheittlict)bleibtes. daß fchondamalseineVer
innerlichttngund Vertiefung in der Seelenftimtnnngder
KönigswitwePlatz griff und ihremftetsftarkenreligiöfett
GefühleineneueRichtunggab. Borerftfreilichtrat die
felbenichtbemerkbarhervor.SchiendochdasDafeinder
gefunden.fichals rüftigeLiergfteigerinauszeichnendettFrau.
derMutterdesztt glänzendenHoffnungenberechtigenden
..rexpulektet*et;_jnr*etti8“,nochimmerGlückzutterheißett.
DieerftenRegierungsjahreLudtvigsll. verliefengiinftig.
feinGroßvaternannteihnhäufigfcherzhaft:..JlteinKönig
undmeinEnkel!"zugleichbehauptend.deffenAugenkönne
keineFrau widerftehett.
Als derBahernfürftfeinSchwert in dieWUgiÖUleder
Entfcheidttttgtvarf. ftiegdiedetttfweSachetnächtig.alle
füddeutfchenStaatenfolgtenfeinemBeifpiel.unddasneue
deutfcheReicherftand.begründetvomHeldengreife.
WährenddesdiefesWerkvermittelndenKriegsftanddie
Königin-Bittneran derSpitzeder freiwilligenweiblichen
.tirattkenpflegmdiefichderim FeldeVerwundetenannahnt.
Sie begttügtefichdabeikeineswegsntitdemnominellettBro

+ Marie.Königin-MittlervonBauern.

tektoratdesFrauenvereittsodertttitSpenden.Anregungen
undAnordnttttgett.ausznrückhaltenderFernegegeben.fon

i dern fi
e

ftelltefichmit ihrerganzenköniglichenBerfon in

3 denTienftderBarmherzigkeit.weilteals echteSamariteritt
Tag für Tag in demvonihr geleitetenNiüttchenerLazaret
an denBettenderarmettVerwundeten.helfendundTroft
fpendendin echtchriftlichernndwahrhaftmütterlicherWeife,
Die rührettdftenBelegedafürfind unserhaltengeblieben
und übermittelnder Nachweltdas Gedächtniseinerder
attfopferungsvollftett. felbftlofeftenFrauen. die je einen
Throngeziert,
DerBruderkampfdesJahres1866hatteKöniginMarie
mancheMißtönegebracht;ftand fi

e

dochals preußifche
BrinzeffinundKönigin-NkitttervonBayernvor fteinlichetn
JntereffenkonfliktttndhattenamentlichvomUttverftanddes
anfgeregtenVolkeszu leiden;dafür ftrahlteim dcutfchen
Siegesjahrunt fo hellerdieGlückesfonttederFürftin und

, Mutter.

in derRefidenzzubegründenunddieNachfolgezubefeftigen.. Aber wir entdeckengemeinhinim Nienfcltenlebenein
SchtvattkenvonAnf- ttttdNiedergang.das fichdraftifcher
färbt. je höherdieäußereStellungift. Spiegelnfichdoch
imDafeindesHerrfätersdiehiftorifchettEreigniffeunddie
(iefchickederNationenwider, Schonbaldnachdemglor
reichen.Kriegevon1870. in tvelchentdermutttere.fichfeinen

'

StrapazenoderGefahrenentziehendeBrinzOttoallgemein
geliebtttndbewundertwttrde.zeigtenfichStörungenim
BefindendiefeszweitenSohnes,DasherbeGefchick.tvelches
Marie vonBauernzur tvahrettrunter(l0l0r08uftentpeltt
follte.warffeinediifterenSchattenvoraus.
Schwerltedriicktvon folchettfchmerzlichenSchickfals
fchlägett.glaubtedie unglücklicheKönigin-Nitttter.die
TröftnngenderReligion in der katholifmenKirchevoll
komttteneruttdattsgieltigerznfindettals in derevangelifchen.
und vondiefetttGefichtsputtktalleinwerdenBilligdettkettde
ihren fo verfchiedenartigbenrteiltenUebertrittzumKatholi
zismus.wieesdieeinen.oderihreRückkehrin denSchoß
derctlleittfeligntawendenKirche.wieesdieanderennennen.
zubetrachtenhaben.
Ruhige.friedlicheTagebrachennochfürKöniginMarie

So populärwar diehoheFrau dort. daß ihr einerder
Grundbefiherfein kleinesAnwefenverntachte.Hättfige
KirchenbefttcheuttdderVerkehrmitdeneinfachen.ländlichen
PriefterttbefchwichtigtettlittdedasnntndeGemüt.
KöniginNiarie litt fchonfrüheranAnfällenrheutna
tifchettLeidens.Bei Eintritt derentfeßlichen.Kataftrophc
vonStarnbergwar fi

e ebenfchwererkrankt;felbftverftättd
lich if

t

es.daßdasfürchterlicheEreignisttachteiligauf ihren
Gefundheitszuftctndwirkenntußte.
IndeffenfchiettdiehoheFran fichwiederzu erholen
undentpfing in anfcheinendemWohlbefindendenBefncl)des
ttachherigenKaifersFriedrich in Hohenfchwangau.(Erftim
Frühjahr1889 if

t dieKenntnisvonderernfthaftenErkran
kungderKönigin-*Mutterins größereBnblikutngedrungen.
DieReifenachLuganobrachtenichtdiegehofftegiinftige
Wirkunghervor. Die Leidendefehntefichheim. Zn der
gewohntenUmgebungvonHohenfchtvangaufühltefie fich
etwaserleichtert;aberdieKräftefaulendettnochrafch.und
es trateinegewiffeUnruheein. in demheftigenWttnfme
fichausfprechettd.denAttienthaltim Schloffewiedertttit
dereinfamenElbingalpezuvertanfchett.
Die ftillenFrettdenihresLieblingsaufenthaltsfolltender
hohenDulderinnimmervergönntfein. Am Niorgendes
17, Mai endetendientitattßerordentlicherSeelenftärkeer
tragenenLeidenderKöniginMarie.
Das LebenderVerbliwettenreihtfichdenleiderzahl
reichenBeifpielendafüran. daftmitderHöhederLebens
ftellungnichtfelteneinetieferfchütterndeTragikdesGe
fchictesverknüpftift.

Die Neugierige.
(Hiezuda'BildSeite'l4.q.)'

s if
t unbegreiflich.ntitwelcherNaivitätdiemeiftcn

4.,-
'
R Fraueneingeftehett:..Ichbineutfetzliä]neugierigi

“

c/
'z

Z
.) Als obdarinnichtdasBekenntnisgrößterKlein

d
t/

lichkeitläge. einesvölligenMangelsan Selbft
beherrfchnttgundWürde.miteinemWorte:dieAbwefenheit
desEdlen.Bornehtttctt.Stelzen, _
WahrhaftSklavindieferaus-MüßiggattgundJntriguen
fnchtentfpringendettNeigungwardasjiingfteVrinzeßchenauf
SchloßWefenftein.demStantmfitzdesregierendenFürftenY.
Obfcihottgutherzigundliebenswürdig.wurdeBrittzeßLifelotte
zumthatfächlichenSpionihrerälterenSchwefter.derfchönen.' hochbegabtenAntonia.LifelottedurchkramtealleSchubfäclfer.
fetztezerriffene.an ttttdfür fichgleichgiltigcBriefewiederzu
famnten.fteckteihr Näsclfenin allesuttdalles.
AntoniaertrugdiestttitEttgelsgedttld;nur in einem
Bunktfuchtefi
e

fichvonderläftigenZudringlichkeitderKleinert
zubefreien.Sie ntaltentcifterlichttndwidmetefichtttitvollfter
HingabedieferKunft. UmnunwährendderArbeitnichtgc

c ftörtzuwerden.fchloß fi
e

fichein.fobald fi
e dieFarbenattf

i diePalettegefehthatte.
Lifelottewardariiber in hellfterVerzweiflungundbefchloß.
fichzu rächen,
..DettkenSie fich.Hoheit."fagte fi

e abendsim Salon
ihrerMutterzumErbprittzcncitiesUiachbarländmetts...Antonia
hateinentfetzlickzesGeheimnisvormir. vordenEltern.vor
unfererinfipidettaberfeelengutenGefellfchaftsdattte t

i

clone! Sie malthinterverfchloffettenThiirenohneZweifel
dasPorträteinesJdeals. das ihr tticilytebenbürtigif

t . . .
wasweißithil"
..EinesJdeals?“riefderftattlichejungeHerr. jählittgs
erblaffend. _
LifelottebemerktefeineErregungnicht;war fi

e
dochfeft

überzeugt.fi
e undkeineanderewiirdeeinft.dasheißtfehr

bald.Erbprinzeffitttverden.PrinzHilmarfprach ja immer
nurntitihr uttdhieltfichfernvonAntonia.
..Nichtwahr.hart-idle?“wifpertedas(ivastöchterlcin.
Er zerdritcktemitdenHändenfeinfchöngeknotetesSpitzen
jabot. - :
?lacheitterVaufeflüftcrtederkleineUnholdhinterdem
Fächer.denderGalanterietttalerFragonardtttitSchöferfcetten
gefchmückthatte:..WiffenSie was*

i

Ueberrafchenwir die
Säiuldige;daswirdeineköftlicheBlamagefürAntoniawerden.“
DerErbprittzfchienmitfichzukämpfen...Aber.“fragte
er zögernd...findSie Ihrer Sache fo gewiß.VrinzeßLife
latte?“
..So gewiß ic

h

atme.“riefdieBot-eilige.ihremNaturell
unterliegend,
Da blitztendieAugenHilmar-s. ..Seis denn.“fagte
er feftenifchloffett.einenScufzer in derBrufterftickettd.
In derdarauffolgendenOiathtkicherteLifelottefortwährend

in ihremHimmelbettevorFreudeüberdasKomplott.Die
danebenfchlafendeKantmerfrauwurdedarüberganzängftlich.
Atn Vormittagwar derErbprittzzur Stelle. Lifelotte
fiihrteihn cndlofeKorridor-eentlang.wodicke.tnoosctrtige
TeppichedenSchrittttnhörbarmachten.Ettdlichftand fi

e

voreinerTartetettihllreftill. zogeinJiachfchlüffeläiettausdem
Miederund öffnetegeräufchlostttitderGefchicklicltkeiteines
Cartouchedas BoudoirihrerSchwefter.Diefeswar mit

" NacheinerPhotographievonAd.Braun ä
r

Co.inDornach
aufder ftillenElbingalpe.ihremLieblingsaufettthalt.an. - undVaria(Vertreter:HugoGrofferin Leipzig).
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koftbarenGobclinsaus-gehängt.LifekottehobdenfchwerenVor: '

hangmit klopfendcmHerzen.blitzendenAugen*- aber.o
Enttäufchitcig.*Ilntoniamalteeinengroßen.fchönen- Blumen:i
ftrauß.
..Verrat.“riefLifelotte.welcheumihrenEffektbetrogen
undtiefbefchämtwar,
..Gelobt fe

i

Gott!“ jubeltederErbprinz.derfürftlictjcn
KilnftlcrinrückhaltloszuFüßenftürzend.
..Prinz wiedent' ic

h
diefenUeberfall?“fragteitberrafcljt

dieheißerröteudeAntonia.
Allein ein Frauenherzhat baldverftanden;außerdement
rätfeltefichderStaunendendieLagederDinge.nachdemihr
Blickauf das enteilendeSchwefterleiccgefallenwar. ..Eh
ei. dieNeugierLifelottcshatSie angefteckt?“
..Brinzeßülntoinette."nahmder ErbprinzdasWort.
..laffenSie GnadevorRechtergehen;dergleichenJndiskretionen
begehtnurdasleidenfckjaftlichfteJntereffe.nur- dieLiebe!“
Es warheraus. . . einWortgabdasandere. . . bald
ftandeinfeligesBrautpaarnebenderVafe.diedasModell
zudembewußtenBlumcnftückgelieferthatte.
Life-lattefaß im Bari amSpringbrunnenundweinte:
..Herne if

t

michdieNeugierteuerzuftehengekommen.ic
h

gab
demFalfchenGelegenheit.ficheinerandernzu erklären!"
Dabeilcafchtefi

e KaramellenausihrerBonbonniizre.
lich if

t

diefeanderemeineliebe.liebeSchwefter“ ge
brannteMandelnfolgtenden.llaramellen ..nnn. und
ihn werd' ic

h

hoffentlichin achtbis vierzehnTagenver
wundenhaben!WiedasHerzmir blutet!“ E. o. Y

.

Ein Weärhteter.
(HiezudasBildSeite757.)

T
? cv

(l
s RolandimMärz1792vonLudwigBill. zum

?RinifterdesInnernernanntwordenwar. wo:

Ü* t kam.gründeteereinJournal: ..LaSentinelle“.
welcheseinestcilsdas AnfehendesKönigsnochmehrer
fchiiltern.andernteilsdasMinifteritcntgegendieIakobiner
undbefoudersdengefährlichenRobespierreverteidigenfollte.
ZumRedakteurdieferZeitungwurdeLonvetdeCouvraher

e.

ioählt,Es warderberühmteBerfafferdes1787erfchiencnen

i

Romans:..l-enninaure(In Ellen-aller*(t6Marriott-re“.eines
jenergeiftreichenfchliipfrigenWerke.wie fi

e derNaturalismus
jenerZeit im Roncanhervorbrachte.und eswareinesder
gelefenftenundgekannteftengeworden.Nochdurcheinenan
dernRoluanhatteJean BaptifteLouvetfein bedeutendes
Schriftfiellertalentbeloiefen:..EmiliedeBarmont.oderdie
notwendigeEhefcheidung“hießdies 1790 erfchicneneWerk.
in demdieBrieftereheunddieEhefcheidungverteidigtwurden- Fragen.die damalsauf derpolitifciljenTagesordnung
ftanden,Sein literarifcherErfolg.fodannglänzende.feurige
Reden.dieer im JakobinerklubvonParis gehalten.hatten
ihmeinenSitz in derGefetjgebendenBerfammlungverfchafft.
woer fichder gemäßigteren.girondiftifchenPartei anfchlvß,t

,

Er war.als er nnnderBnbliziftdieferzurMachtgelangten
liberalenBarteiwurde.einMann vonZ2 Jahren. beliebt
wegenfeinesechtenBariferHumors.geachtetwegenderNkäun-i

,

lichkeitfeinesWefensundderEnergie.mitderer feinepoli
tifcheMeinungvertrat. Mit Begeiftericnghing cr dem»

republikanifchenIdeal anunddochließer fichnichtznwilder
LeidenfcljaftlicljkeitgegendeffenFeindehinreißen.Er forderte
die BeftrafungderSeptembermörder;er klagtein einem
MeifterftückderBeredfamkeitRobespierrefchonim Oktober
1792 desStrebensnachdcrDiktaturan; er ftimmteim '.

ProzeßdesKönigs. umdiefenznretten.für denTodmit
Auffchub.SeineTluffälzein derSentinellegehörtenzuden
tvirkungsvollftenund habeneineZeit lang ihrenEinfluß i

gegendieSchcnähfcljriftenderJakobinerbehauptet,
Am Z1. Mai 1793 war dura)RobespicrredieGiron
diftenparteigeftiirztworden.undwernichtvon ihr in die
KelterunddamitzumSchafottgefiihrtwurde.derwarge
ächtet.AuchLouvet.befondersvonRobespierregehaßt.ge
hörtezn denletzteren.Mit feinenBarteigenoffenBetina.
Baladhundanderen.undbegleitetvonfeinermutigenGe:

i

[lebtenLodoiska.flohernachderBretagne.Die Verfolger
warenihnenaufdenFerien;nachallenGemeindenfchicktcdie
Schreckens-regierungin Bar-isSteckbriefe;Kommiffärealar
mirten in dcnDörferndiediatiolcalgardcnwegenderFlücht:
linge.undjeder.der ihnenSchill;undObdachbot. war
dadurch in feinemeigenenLebenbedroht.
baldtrennen;jederfuchtefichzu retten.wieer konnte.die
Gelegenheitzn erfpähen.woer fichvordenVerfolger-nund
demVerratzuverbergenverluockjte.
Mit LodoiskahattefichLouvetheimlichin einBauern
hausgeflüchtet.wo diefroncmenndrohaliftifcheGefinnung
derBewohnerihnenauteiluollbietenlvollte.was fi

e

erflehten:
eineRuftnachderHat).einLager.einDach.eineErguickicng
durchSpeifeundTrank. Der alleBauerfragtenichtweiter.
lvcr fi

e feicn;er ahnteaberwohl. daf;er Flüchtlingeund
vonder ülegieruicgGeäcljtetein feinemHaufehabe. Die L

Frau unddieKindernahmendieFremdenmitderfcheuccr
Zurückhaltungauf. die aus dentGeheimnisvolle!!derfelbcn,

erklärlichwar. AberdieSöhneftclltenfichamFenfterals

ZerknirfckjtfchwiegderLiebende..

„Frci-

'

mitdieParteiderGirondiftenandieRegierung*

Sie mußtenfich )
,

i könnte.Aus demVerftecleholtederKnecht in derStille alte

t Gelnehrehervor.als folltemanfichnn-hrennrüffen.wenndas'

GaftrechtdurchEindringlingebedrohtwürde. Man deckte

z denTifckj;mantrugdieSuppeaufunddenKrugmitCider.

'

f undmanfetzlefich, GottesfilrckjtigfprachdergreifeHerrdes

f HaufesdasgewohnteGebetvorderNiahlzeit,*

Da riefplötzlichderältefteSohnamFenftcr:

t ..Siekommen!Soldaten!“

4 EntfetjtfprangendiebeidenFlüchtlingeauf undfahenim

i. RückhaltdurchdieScheibendieGewehreundKöpfedermar
fchirendenSoldaten. Lonvetriß feineBiftoleausderTafche

i undhieltfie.lauerndaufdcneictfcljcideicdeccfIlugcicblick.bereit.
fichzuverteidigen.oder- fallskeinanderer“Auswegblieb-
fichfelbftdenTod zu geben.um ilicht in dieGewaltfeiner
Feindezufallen.LodoiskafpähtcaufdieStraßehinaus.gleich
ihm. Die BauersfrauundihreTöchterzitiertenvorFurcht;

f derAlleerhobficherwartungsvoll.tvenigftensmitfcinencWort

i“

f dieGäftezu fehiitzen.wennes möglichlväre. Schreckliche

i üliinuten in atemloferStille vergingen;aberdie Soldaten
achte-tennichtdesHanfes. in demdcrGeächtetefichbefand.

i undzogenweiter. Fiir diesmalwiederwarergerettet.
f Aberer konntenichtbleibenwo erwar. undwoerdie

GefahrauchüberdieHäuvterharmlofer.braverLeuteherauf

. befchwor.Er mußteweiterfliehenundfich.umnnbehiuderter
zufein.vonLodoislatrennen.Sie folltenachBoris zurück

f kehren.da man fi
e

nichtverfolgte;er lvollteim Süden

t FrankreichseineZufluchtfachen.Er thates; aberverzweif
lungsvoklüberdietäglicheUnruheundVerfolgungwagteer
es. auf einenvonLodoiskaihmzugekommenenBrief nach

i Paris zu gehen.wo fi
e

ihn verbarg.Nichtlange.dann

i warerwiedernichtmehrficher.und fo flüchteteervonnenenl.

| umfichglücklichbis nachRobespierrcsHinrichtungimJura

f

gebirgeaufzuhalten.

l

DieGefahren.dieeraufdiefenJrrfahrtenbeftehenmußte.

Z befckjrieber i
n einer1795erfchien.-nenSchrift: ..Quelguee

l' noble-oayour bittet-olleei:l6 rückt(l6 [n68Write.“ Lo

i doiska.diefeinWeibwurde.fiihrtedieBuchhandlung.dieer

wie dannauchdesRats der Filnfhunderttout-de.Schon
1797.vielangefeindetalsReaktionär.ftarber. SeineFrau
verfnckjteausVerzweiflungdarüberfichzu vergiften.wurde

i aberdurchfchnclleHilfedemLebenerhalten.

-

Monte llriflnllo und Yiirrenfee (Südtirol).

i (HiczndasBildSeite71:0.)

lvachfen:fi
e wareinederEtapenaufdemLeidens

wege.derdentotkrankenKaiferFriedrichausden
rauhenLilftendesNordensnachdenGeftadcnführte.wo
BlulnendnftundfalzigeBrife.SonnenfcheinundMeeresbläue
manchenVerlorcngeglanbtendemLebenzurückgabcn.Auehdie

ie GegendumToblach if
t denDeutfcheltgewiffer

i ToblacherLandfchaftelc- zuwelchenim weiteftenSinnedie

) viclgepriefeneDolomitregionvonAmpezzozu zählen if
t -

L habenetwasvonjenemgeheimnisvollenReize.durchwelchen

1
in krankeGemüterbelebendeStimmungengelangen.Die

i GrößeundBrachtdieferSchanftückezwifchendenLärchcnhaiiccci

1

der ToblacherGafiftätteund der impofantenFelfencoroua
vonCortinahabenmehrals einenmüdenErdcnwallerzuder

t Erkenntnisgebracht.daßallesllebermaßvonScelenleidund

f Lebeusüberdrußfein Regulativ i
n der Bewunderungder

Naturfindet.

i Die AmpezzanerDolomitebildeneineWeltfür fich,Es

*f if
t

nichtdenkbar.hiereinEinzclbildfür fichfeftzuhalten.ohne
an denZilfamnrccchangallerNaturfchauftückeund an die
SummedervielenErfcheinungen.lnelchediefeKalkriffeund

in Bar-isanlegte.obwohler fowohlMitglieddesKonvents..

maßen in fchmerzlicherErinnerungans Herzge- .

Wachenauf. um zufehen.wannGefahrim Berzugefein .
; öfterreichifchcncrlllpengebiete.

. denmithoherBegeifterunggefchildertwird.
diezwifchenihnengebreitctenThälerbieten.zudenken.Darin i

. liegtebenihr landfctjaftlicljcrCharakter:eineFülle vonbc- j

jetztgegendieräuberifcljcnNachbarftämmefiegreichdasFeld
behauptetundwirduns. wennderWegvonderKüftenach

zauberndenEinzelheiteninnerhalbeinesgefchloffcnen.großzügigen

- Rahmens.AehnlicljeswirdmanimSalzkammergutundan
denkärntnerifchenSeenwahrnehmen,Die ,KettevonEinzel
bildern if
t

durcheineReihevonNamenvertreten.welchejedem

i Tirolreifendengeläufigfind:ToblachundNiederdorf.Höhlen
ftein.Dilrretifee.Schluderbach.Ampezzo.Mifurina. Auch' derBergnamengibtesviele.aberkeiner if

t demreifcndcci
Publikum fo geläufigals derMonteEriftaklo.Er if

t ge
wiffermaßenderBergtrat'enormender?lmpezzanerDolomit
region.NichtsGroßartigeresals diefesThor zudenWun
dernderkahlenOiiffgebirge:dieVerzweigungderThäler.an
dermanlinksplötzlichdermächtigen..dreiZinnen“anfichtig
wird.währendnäherzudiebreite.vielgipfeligeNkaffedes'Monte
CriftalkomitfeinemGletfcherundderBizBopenadiefewunder

i fameScencrieabfchließen.Eine kleineLrtsvcräicderungge
nügt.umausderKettevonHochgcbirgsbilderneinEinzelbild

in gefchloffenenrRahmenvor fichzu fchen:derGangzudem

i

kleinenDürrenfee.derdenMonteEriftallo in feinerganzen

|

Herrlichkeitwidcrfpicgclt.Es hängtdiefesSchauftückindes
vonderVorausfctzungab.daßderBiafferftanddesSeesein
geuügeuderift. wasnicht in allenJahreszeitenzutrifft.Für
.lkcnncrderAlpen- loornnternamentlichdie vielgcrcifien
Engländergemeintfind-_ gilt derAlleineCriftallomitdem

Dilrrenfteinfür das erhabenfteLandfchaftsbildim deutfclj
Mag folchesfachlicheUrteilnicht

ohneGewichtfein: beweiskräftigerbleibendieAtlsdrilckedes
StauuensnndderVerminderung.diejedernochvernomnicn
hat.derfich in GefellfchaftamUferdesDilrrelcfeeseinfand.

I. K.

lite xtitimo-tldfhoro-(befondtfhoft in berlin.

"Engine eigenartige*kludienzwar cs. welchederdeutfckje

KW( Kofferam L0. Mai im TreppenhaufedesBerliner

“A7783Schloffes
erteilte:erempfingdieGefandlcndesHäupt

lingsNiandaravomKilima-Ndfcljaro.vier fchwarze
KriegerdesDfctjaggciftcnciltics.loelchevondem*Llfrilareifcndeci
OttoEhlersmitGefchenkenihresHerrfcljersandasdeutfche
KaijerhaicsnachBerlingeführtloordentvareic.

.BN

DerLlfrilarcifcndeOttoEhlers.

DerAfrikareifendeEhlershatteim vorigenHerbftdas
Glückgehabt.dasKilima-Jkdfcharocfebietzuerreichen.ivährcnd
einandererdeutfcherForfcljucigsreifender.l)r. üliener.bekannt
lich in dieGewaltBufcljirisfielundbis zu feinerBefreiung
übleBehandlungvondiefemerfuhr.Ehlerswarglücklicher;
er erreichteMofchi. fchloßmit Mandara.demBeherrfcljer
diefeskleinenStaates.Freundfchaftund hattedieGenug
thunng.dentinzweifelljaftenAusdruckderdeutfcljfreundlicljcic
GefinnungdiefesgefürchtetenNegerhäuptlingsdurchBorfüh:
rungdernunmehrnachBerlingekommenenintereffarctenGe
fandtfcljaftvollerweifenzukönnen.
Die LandfchaftNkofckjiliegtaufeinemderfüdlichenAus
läuferdesKilima-Jkdfcljaroin einerHöhevonetwalaufend
MeterüberdemMeere; fi

e
if
t diebedeutendfteLandfchaftdes

Dfchaggalandes.dasfichvomFußedes.fkilima-Ndfcharobis
zurHöhevonetwadreitaufendMeterum dieOft-. Süd:
undWeftfeitedesBergeserftreckt.Mofchiliegtaufeinem
hohen.langgeftrecktenBergrücken.deffenabgcplatteteOber
flächeundfanfteAbhängemitBananen.Mais. Bohnenund
Tabakdichtbeftandenfind. NachNordenftehtman. bei
klaremWettertäufcheudnahe.den.lkilima-Ndfckjaroundfeinen
Jiachbarberg.denKimawenzi.mit ihrenfchneebedecktcnGipfeln
vor fich.einherrlichesLandfchaftsbild.dasvonallenReifen

DerHäuptling
Mandara.welcherfünfhundertKriegerbcfitzt.repräfentirtdie
ftärkfteMachtunterdenkleinenDfchaggaftaaten;er hatbis

demKilima-Ndfcljaroerftwiedergeöffnetift. zweifellosvon
großemNutzenfeinkönnen.
DieLiebensloürdigkcit.denHumor.diehöflichcnManieren
wiedenrtatitrlichcnTaktNiandarasundfeinerLeutelvciß
Ehlersnichtgenugzu rühmen.Eigenfchaften.dieum fo be:
merkcnswertcrfind. als fi

e keineswegsetwaauseinerhöher
entwickeltenKultur fichhierergeben.BonErziehungfindet
fichbcidenMofchiskeineSpur; fi

e

find ein unverfälfchtes
Naturvolk.aberaußerordentlichtlichligundbildungsfäljig.Eine
Thatfaclje.dievomethnologifchenundphilofophifchenStand
punktbefonderslieachtensivertelfcheint.ift. daß fi

e einen
Gottesbegriffnichtkennen.glcichlvohlabereinvcrhältnisucäßicj
klaresundentfchiedenesSittlicljkeitsgcfüljlltefitzcn.DenFreut:
den.dieihnenfreundlichbegegnen.konnuenauch fi

e in gleicher
Weifeentgegen.Wiebei denruciftenwildenVölkernfind
dieNlänuerausfchlicßlichKrieger.loährenddie Feld- und
HausarbeitvondenFrauenbeforgtwird. DieNahrungdiefer
LeutebeftehthauptfächlichausBananenundZiegenfleifch.
Die mannigfaltigftenErzcugniffeihresLandes.diener
fchiedenartigfteciWaffen.einereicheundkoftbareSchmetterliugs:
fammlungfowievieleandereintereffarlteGegcnftändehat
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EhlersnaehDeutiehlcmdmitge
bracht.Dieviervonihmhierher
geleitetenKrieger,der„LILinifter“
Ndarafcha(Elfenbein)unddeffen
dreiBegleiterNdäura(dasan:
gebeteteKind).Ndegarifcha(der
Krieger)undRabirra(dernach
der HeimkehrvomKriegeGe
borene)habenfiel)mitüberrafehen
derSchnelligkeiteinetvenigftens
iiufzerlicheleulturangeeignet:fi

e

effen in
*

zivilifirterULeifebereits
mitWieffernundGabeln.ver
ftehendenGebrauchderServietten
undbefundeneineauffallendeNei
gungzuechtenBieten- in den
-Augenilnferer-Bierkennerjeden
fallsdasuntrüglichfteMcrkzeielfen
fiirdie.lkulturfähigkeitderDichtig
gas.IhreKleidung- rotePlän
tel.weifzeKopftüeherund fo

'

weiter- darfnatiirlichitichtetwaals
Nationattractftangefehentuerden,
da letzterenurausLendentitcherir
befteht;vielmehrif

t diefeKleidung
vonEhlersallinälich.je naehden
AnforderungendesKlimasund
der Zivilifation in S-anfittar,
Aegypten.HamburgundBerlin.
für fi

e

befchafftworden.Echt if
t

nurdieeigentitmliafeFrifur: das
kurzgefchoreneHaar.mitfehwar
zen.netzartigenSchnürendin-eh
ftochten.Als toeitererSchtnuek
dintenElfenbeiuriitgeandenAr
men.VerlenfchnüreumdenHals
fowieHolzpflöclein denOhr
läppeheti.Jidarafcha.derBer
trauteMandaras. if

t einfehrleb
lfafterxintelligenterNeger,gleich
einemfeinerGefährtenvonhell
brannerFarbe-tuährenddiebei
denanderenziemliehfchwarzfind.
TtieGefichtszitgefindbei allen

-'"2"' *
,

MSR,
:FiirftDismarckempfängtdieGefandtfchaltvomLeilima-Udjcharoim Gartenfeinespalais.

gleichundzwar.vondemgeroöhnlichenNegerthprts.denznnr
BeifpielderdieKriegerbegleitendeDolmetfelfernochhat.fehr
abweichend;fi

e

findllug unddurchausitiehthiißlicb.Trotz
dervielenneuenEindrücke,tuelehedietiriegeraufihrerFahrt
in fich-aufgenonnnen.find fi

e vonftarkemHeimweherfaßt;
einervonihnenfprachin BerlindenWunfcl)arts.nur rafeh
nachHaufezuriiekzitkehren,„du feinLebenffonftnichtaus

OriginalzeietyuunginneresSpezialartiftenHermann(nde-rs,

reichentoürde,umfeinemHerrnMandaraalles,tenserge
fehen,erzählenzukönnen.“
Bei derAudienzvordemKaifererfafieneiedieDfehaggas
in ihremvollenjKriegsfchmuck:in dereinenHandhielten fi

e
denovalen.obenunduntenfpitzzulaufendeti.fehwarz-weiß-rot
bemaltenSchild.in deranderendenmiteinembreiten,langen
Blatt rterfelferteit.fpatenartigenhohenSpeer;dieBeinewaren

mitSchellenbehangen.imGürtel
an derSeite ftakendas kurze
SchwertunddieausdemHorn
desNashorn-JgefertigteKeule;auf
demKopfetrugen fi

e eineKappe

'e
'

vonfchwarzenStraufzfedern,die'

in einenLederftreifenvoneltip
tifeher,andasGefichtfichan:
fchliefzenderFormgeftecltwaren;
dieOberkörperwarenentblößt."
Die vierKriegerftandenneben
einander;diefchwarzeHaut,mit
Lelentiiehtigbearbeitenglänzte
wiepolirtesEbenholz.Vor ihnen
lagdasfürdenKaiferbeftimtnte
Gefchenk.einriefigerElefanten
zahnvon 118VfuitdGewicht.
Der fehwarzeToluretfchertrug
toeißeHofenundeinweißesHemd
dariibereinelange.mitGoldtreffen
beiehteJaele.- DerVorftellimg
wohntendiegefamtekaiferlicheFa
milieundderHofftaatbei. Als
der.Kaifererfchieti,meldetefieh
Ehlersbeiden1Plonarchen.der
denReifendenbereitswiihrend
feinerStudienzeitin Bonnkennen
gelernthatteunddenfelbenjetzt
huldoollbegrüßte.Die fehwarzen
KriegerfehwangenihreSpeere in

dieLuftundftinnnteneinenBe
grüßungsgefangan. Dannbe
gannen fi

e

ihreWaffenfpieleund
zeigtenihreKampfesweife.Der
Kaifer,dieKaiferitiundallehohen
Herrfchaftenbezeigteneinlebhaftes
JntereffefürLandundLeuteder
Tfehaggas.DiejugendlichenBrin
zenergötztenfichungemeinanden
Spielender„Schornfteinfeger“,
uordenenfi

e garnichtbangewaren
undfehenltenihnenfilberneKetten
undArmbänder.Ndarafehafeiner:
feitsübergabdemdeutfehenKron

prinzenzierlichekleineWaffen,diederältefteSohnMandaras
eigenszudiefen!Zioeckegefertigthatte.DerKaiferbefchenkte
dieKriegerunddenTolmetfäzermit koftbarenRingenund
anderenKleinodieit.DieBorftellitngdauerteetwaeineStunde,

ZtueiTagevorherwardieintereffanteGefandtfehaftpom

FitrftenBismarckim Gartendes Uieichslanzlerpalaisem
pfangentvorden. - -S.

' Die Ziegel'vom?eitjma-lldfeharo,vor dertaifer-tjchencFetmitieihre Tänzeaujjiihrend.OriginalzeielgnitngunferesSpeziatartiftetrHermannLüders.

__
__
..
.
_
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one! Wortunat.
Ein RomanausRumänien

von

War-co Drorinor.
(Schluß.)

tunat. indem fi
e

fich aufs

garretteanbrannteund zul

„_ rauchenbegann.

i -
"
„Ich kommewegendes

*- fagteer leife.
„Was fiir ein Prozeß?“
Er fchante fi

e groß und verwundertan.

„Unfer Prozeß, gnädigeFrau!“
Sie lachtekurz auf.
„Du fcheinftbetrunkenzu fein. Vater Konfigu

tin„ und vergeffenzu haben;daßderVrozeßbeendet
ift, es gibt keinenVrozeß mehr!“
„Sie habenrecht, gnädigeFrau.“ fagte der

Vope feufzendt„es gibt keinenVrozeß mehr!“
_ „Was willft Du alfa?“
„Ich will Frieden ftiften zwifchendenFreifaffen

und Herrn Fortunat, ic
h will einenVergleichbe

coerkftelligen.“
„Einen Vergleich!“ rief Madame Fortunat

lachend;„ich glaubewahrhaftig daßDu nichtrecht »
"

bei Troft bift; einenVergleich! Wir haben uns
mit niemandzu vergleichecuDance gehörtuns ge

hört uns„ gehörtuns; fag' ich! Was gibt es da

zu vergleichen?“
„Aber dieFreifaffecn“rief derVopeerregtaus,

„wollendasUrteil nichtanerkennen;undwir können
es nichtthun„denndas Gut gehörtuns trotzalle
dem! Haben Sie Erbarmen mit uns,

Fraiu wir find Bettler„ tote Leutex*
flehendhinzu.
„Vor allein“ fagteMadameFortunan ,fmiiffen

wir in den Vefiß des Gutes gefeßtwerden„ zu
diefemZwecketrifft morgen hier eine gerichtliche

fiigte er
gnädige.

l er hielt vor der Schenkean. er war totenbleich;er

Kanapeeniederließ;eineCi- Z

Kommiffion ein; wenn ihr keinenSkandal macht„»

wie ihr vorhabt. fo will ic
h

meinenGattenbewegecn
fiir die Freifaffen zu forgen; ihr werdetnichtver
hungern.“
„Aber wir wollen unfer Gut/t fagtederVope;

in dem der rechthaberifcheTrotz des Bauern er
wachte,„es gehört uns vor Gott und der Welt!
Wenn man uns das Gut nimmt, fo gefchiehtein 3

Ungliick„gnädigeFrau- die Leute find ganzwild

fo wahr mir Gott helfe!“
MadameFortunat erhobfich.
„Geh„ fchlaf Deinen Raufch aus!“ fagte fie;

„und nocheins, fchiirfeden Leutenein. fich ruhig
zu verhalten; ic

h

weiß genau;was in Banefti vor: ;

geht,fehteuchvor; wir habenMittel in der.Hand

i

um eucheurerebellifclfenGeliifteauszutreiben.Geh
und fageden Leuten; daß morgendie Kommiffiolc.
kommt; es find Gerichtsperforcenxund weheeuch.
wenccihr euchzu Gewaltthätigkeitenhiureißenlaffet!
Es if

t Deine Vflichn den Leuten die Accgenzu
öffnen; ich will hoffecudaß Du es thun wirft.“
„Jft das Ihr letztesWarn gnädigeFrau?“ i

fragteder Vope dumpf.
„Mein letztes!“
„Dann behiiteEuch Gott!“

Älul,

,fDie Gerichtskomcniffion if
t im Schloß einz»

getroffen!“diefeSchreckensbotfmaftlief tags.darauf
um die neunteVormittagsftundedurchBanefti und x

Sie ] ging dieHände ringend„iu feinerSchenkeauf und Z

warenalle erfchienemjunge, tannenfchlacckeBurfchen,

trieb die Freifaffeci in Jiaftalis Schenke.

mit dunklenAngeln aus denendie Erregungiiber Ö

ein bevorftehendesgroßesEreignis blitzte; gefelzte
Aiänner mit finfterencGefichtsausdricckund Greife,

'

die beforgtdreinfchauten.Und in der Schenkeund
vor der Schenkeherrfchteein bewegtesTreibern
man tranf„ fchrie»debattirte, Da rafte plötzlich
von derLandftraßeeinReiter heran, es war Velia

'

ftieg vom Vferde herab„alles drängtefichum ihn.
„Ich kommevom Schloß.“ rief er, „ich habe

mit demalten Alexe gefprochenidie Koncmiffion if
t

wirklichangekommemin einerStundebegibt fi
e

fich
auf unfer Gut, um Herrn Fortunat in Befiß des
felbenzu feßen!“
Lautlofe Stille folgte feinenWorten, da trat

Dragofchaus der Schenkeheraus.
„Was ftehtihr dan* rief er„ „und gloht euchl

an? Habt ihr Velic nichtverftanden? Man will
uns Dance rauhen. von heut an habt ihr weder
Haus nochHof; ihr feid Bettler; und wenn ihr x

euer unfeligesLeben friften wollt„ fo werdet ihr Z"

Verföhnungstagtragen; er fah wiift aus undwiift'

wie fein Lleußereswar auchfein Gemüt, Die ent
gezwungenfein„vor demBojar zu kriecheilund ihn
anzuflehen!eucheinigeVogonsauf euremeigenenGut
zu iiberlaffen! Wir werdenvon jetztab unfereigenes
Gut als Knechtebearbeiten,habt ihr verftaccden?"
Wilde Rufe folgten feinen Worten, hundert

,Fäufte balltenfich.
„Was fallen wir thun?“ riefenStimmendurch:

einander, „Sprich Dragofckpwas fallenwir thun?“
„Was wir thun fallen?“ fchrieDragofch. „Ich

will es euch fagen: Unfere Ahnen haben diefen
Grund und Boden mit denWaffen in der Hand
verteidigt;und zum Lohne dafiir hat ihnen Stefan
der Große fiir ewigeZeitenDance gefclienkßdas
ftehtSchwarz auf Weiß gefchriebemundwas unfere
Väter mit denWaffen in derHanderrungenhaben!:

miiffenwir mit denWaffen verteidigen;gegenwen ,

auchimmer; wollt ihr aber Knechtefein„ fo fteht Z

da mit verfchriinktenArmen und fehetzu/ wie auf f

eurenFeldern der Bojar ackcrt;fiit und erntenfeht
zu; wie er das fchöneGeld - unferGeld - ein
fteckt„feht zu„ wie man euchdas letzteHemdvom
Leibe zerrt! Wollt ihr euchdas gefallen laffen?
Wollt ihr fchlechterals Hunde fein? Wenn man
einemHundedenKnochen.daran er nagt, entreißecc
will„ fo fletfchter die Zähneund beißt; und den
Knochen,daran wir nagen„laffet ihr eucham hell
lichtenTag entreißeci! Und warum?
gottvergeffeneBojaren in Bukareft;diekeinHerz fiir
uns haben„fagen: ,Es foll fo fein!“ Nein; es foll
nicht fo fein! Und wer ein.Herz im Leibe hat; der
muß uns rechtgeben. Bewaffneteuch„eil'etzum
Schloffe„ fchlagtdie Kommiffion tot„ fchlagtden
Räuber Fortunat tot! Wer mir folgenwill/t rief
er mit blißenden-Angeinindemer eineViftole aus
feinemGürtel zog und fi

e in die Höhe hob„ „wer
mir folgenwill„ der rufe: Tod den Bojaren!"
„Tod den Bojaren!“ fchrieen in wilder Be

geifterungdieFreifaffemftobennachallenRichtungen
auseinanderund kehrteneinigeMinuten fpätermit
Senfen, mit Heugabelm mit Drefmflegelm mit
Betten und Hackenbetoaffnetzur Schenkezurück;
vor der fich inzwifcheccdie gefamteBevölkerungdes
Städtchensangefcnnmelthatte; es war ein wirres
DurcheinandervonMännern!WeibernundKindern;
man tobte„ fang; fchriet einigeBurfchenfeuerten
Viftolen in die Luft„ Kinder kreifchtenxhie nnd da

'

hörte man das Schluchzecceines Weiber» andere
wiederhieltenGläfer mit Wein oder kleineBlech
gefäffemit Schnaps in denHändemftießenan und
tranken. und durch den wiiften Lärm fchrilltedie
QuerpfeifeeinesZigeunermufikanteindereineluftige

Tanzweifefpielte! die der hochgradigangetrunkene
ZfZopexjohlend und mit den Fingern fchnalzend„
begleitete.
„Und nun zum Schloß!“ fchrieDragofch; der

um Kopfeslängedie ?Mengeiiberragte.
Noch einmal braufteder Ruf: „Tod denBoja

; ren!“ und dann fetztefichderHaufe; vonDragofckp
demVopen und Belic gefiihrt„ in Bewegungund

,“ toälztefichauf der Landftraße.demSchloffezu.

xml.

Es war kurz vor Sonnenuntergang. Oiaftali

Weil einige Y

„Sie habengefchoffem“murmelteer mit zucken
den Lippen- „fie werdenMenfmentotfchießen,die
Mörder; fi

e werdenmir denWein austrinken.die
Flafctiecizerbrechen;o Gott!“
Er ließ fich kraftlos auf der Holzbanknieder

und ftarrte vor fich; in feinenKummeroerfunken,
merkteer nicht„daß jemand in die Schenkeherein
fchlich:es war Zilibß feinBart war verwildert.die
Augen lagen ihm tief in den .Höhlenund hatten
einenunheimlichecndiifternAusdruchauf demKopfe
trug er eineabgefchoffeneSammetkappe.unter der
graue Löckmeichervoranollemum feinen diincien;
gebiicktenLeib fchlotterteein fchmutzigtoeißerKitten
ein Feftkleid welchesfrommeJuden fonft nur am

fehlicheKunde„ daß feineLea wegeneines Gift
mordes verhaftetworden„ feine Lea. an der er
immernochmit einer unendlichenZärtlichkeithing,
war ein betäubenderSchlag fiir ihn gecoefeu,der
feinen fchonfriiher getriibtercGeift vollftändig ver
wirrt hatte„er wardmenfcheccfcheiner fprachnichts;
manchmaljedoch!wenn in feinemdumpfenGehirn
eine Erinnerung aufblißte. rannte er. fchreckliche
Fläche acrsftoßeicd,von einem Schwarm Gaffen
jungen verfolgt und geheßn durchdas Städtchen,
bis er in feiner Stube zufammenbrach.
Jeßt kauerteer einegeraumeWeile; ftumm vor

fich ftierendt in einemWinkel derSchenke„auf ein
mal beganner ttnverftändlickfeWorte zu murmeln.
Naftali fprang erfchrecktempor.
„Tu bift es!“ rief er; als er feinen unheim

lichenGaft gewahrte;„haftDu gehörhwie fi
e

haben
gefchoffemhaft Du gehört?“
Zilibi wackeltemit demKopfet kichertevor fich

hin und fagte:
„Im fi

e

habengefchoffeic, fi
e toollecimeinKind,

meineLea; totfchießeci;aber ic
h

duldees nicht; cceicc,
nein! Sie gehtmit ncir nachJcrufalem„ im kom
mendenJahre find wir in Jerufalem; fteht es nicht

fo gefchrieben in der Hagadaxt) was? Fahr auch
mit„ Naftalh fahr mit . . .“
Der SchenkwirthattekeineZeit, iiber denSinn

dieferWorte icachzudenkeiuer vernahcndas Rollen
einesWagens bald darauf hielt derfelbevor der
Schenke. Naftali ftiirztehinaus in der Hoffnung
derSubpriifekn vor demdieBauern einenheillofen
Refpekt hatten„ wäre vorgefahrecuaber in der
Drofchkefaß Jonel; ftaubbedeckt;bleich und mit

7 ficberhaftbrennendenAugen.
„Ein Bauen dem ic

h

foebenbegegnen“flog es
von feinenLippen. „fagtemir, daß die Freifafferc
auf das Schloß geftiirmflwären; if

t es wahr?“
Naftali nicktebejahendmit demKopfe.
„Wie lange if

t es her?"
„Was 'weiß ich?“ jammerteder Schenkwirt;

„vielleichtzwei oder drei oder vier Stunden; fi
e

habenRebolver„ Flinten und Hackenbei fich„ die
Biörden und fi

e

fchießen!“
„Jft meineFamilie auf demSailoß?“'
„Item der gnädigeHerr und die gnädigeFrau

und die Ukichterhaben fich nachBaleni geflüchtet.
'Mein Sohn hat es mir gefagt„ich habe ihn näm
lich mit demVachtzinsheutefriih auf das Schloß
gefchickt;er if

t

"zwar noch icicht fällig„ aber bei
folcheccZeiten will ic

h

keinGeld im Haufe haben;
mein Sohn hat mir das Geld zuriickgebramßdenn
es war iciecnandda; nur Alexe; und der war be:
tranken.“
„Zum Schloß!“ rief Zone( demKutfmer zu;

der Wagen rollte dahin.
Der Umftand, daß Jonel auf den Herrenhof

fich begab„ hatte die fchlaffenLebensgeifterdes

Schenkwirtesein wenig aufgeriittelt; er begann“zu
räfoicniren:

*

„Wenn man ihn nicht braucht„ if
t der Sub

präfektda; hente„wo man feinesLebensnichtficher
ift; if

t er bei all die fchwarzeJahrJ er foll gehen

ab„ er war totenbleichnnd wimmerteleife; fein »

Bargeld

geheuerlicherDinge in Sicherheitgebracht/diewaren
geborgen;aber wer fchiihtefein eigenesLebeinwer
ftand ihm fiir feine Branntweinflafchen,fiir die
drei Fiiffer Weird die er im Keller lagern hatte„
und fiir feineHabfeligkeitecrgut?

und fein Weib nnd ihre Schmnckfachen

:

*hatteer geftericfchonin Ahnung konnneccder„un:

auf demgradenWeg und brechendenKopf!“

Plötzlichfuhr Naftali zufammemer hattewieder
etwas wie einenSchuß vernommeu,aber es war
bloß das lknallecceiner Beitfcha und bald darauf
faufteeinemit vier Pferden befpanccteDrofchke, in

der Lea fuß- an der Schenkevorbeh demSchloffe

'f EineSammlungvonLegenden,diean denOfterabenden
vondenJudengelefenwerden.
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zu. Bei einer leichtenBiegung der die hügelige

AnhöhehinauffteigendenLandftraßetimgefährzwei
hundertSchritte vomHerrenhofthatte fi

e denerften
Wagen eingeholt,Jonel ließ haltentftieg aus und

ftarrte erftauntLea ant die plötzlichvor ihm ftandt
bleichtmit bebendenLippent atemlostund fi

e er
zählteihm mit fliegendenWortent daß heutefrüh
Herr und Madame Fortunat und die Gerichtskom
miffiont vor den revoltirendenBauern fichflüchtendt

in Valeni eingetroffenwärent daß Herr Fortunat
keineZeit mehrgehabttJonel davon zu benachrich-f

tigentwelchgefährlicheWendungdie Dinge genom--

mentdaß fiet von einerfchrecklichenAngft gepeinigtt»

herbeigeeiltwäre und fich glücklichfühlet nochzur f

rechtenZeit gekommenzu fein; dann bat fi
e

Ionelt
umzukehrentnachValeni fichzu begebenunddafelbft
zu weilentbis die Revoltantenzu Paaren getrieben

fein ioiirdentwas fpäteftensmorgenerfolgenwerdet
da Herr Fortunat einenEilbotent um tnilitärifche»
.Hilfe zu requirirent nachtder Diftriktshauptftadt
entfendethätte.
„Ich befchwöreSiet“ fügte fi

e

hinzut indem fi
e

Ionel bei der Hand faßtet „wagenSie fichnicht
ins Schloßt ot Sie wiffen nichtt zu was ,allem

wütendeBauern fähig find!“
ttJch dankeIhnen fehrt“ fagteIonel bewegtt

„aber feienSie unbeforgttich habeFreundeunter
den Freifaffent mir gefchiehtnichtst fahren Sie

l

ruhig nachHaufet Lea.“
ttIch thuees nichtt“ rief fiet „mir ahntSchreck--

Sie dürfen Jhr Leben nicht aufs Spiel

'

liches!
feßentIhr Lebentdas vielen fo feuert ic

h

habekein
Rechtauf Siet ich weiß est und habemichdarein Z

gefügtt ic
h

habekeinRechtauf Siet aberfchauenSie
fichVia zu liebe; im UiamendiefesPiädmenstdas

i'

Sie liebentdas ein Rechtauf Ihr Lebenhatt flehe -

ich Sie ant rennenSie nichtblindlings ins Ver
derbentkommenSie nachValeni!“
„Ich kann nichttunmöglich!“ftieß er hervor.
Da fchlug vom Schloß her ein tobenderLärm

an ihre Ohrent er wollte gehent fi
e

faßte ihn ver
zweifelt'amArm.-

z ttUndwennSie micht“fchrie fi
e mit angftvollen»

Blicken'auft „wie einenHund fortjagent ic
h

weiche-'

ftikitlirt heftig mit den Händent ftößt unverftänd-.nichtvon Ihrer Seite!“
Er entgegnetenichtsdarauf und eiltet von Lea

gefolgttdemSchloffezut blieb aber beimThor wie

*

angewurzeltftehen.In wirremDurcheinanderlagen
mittenim HofraurnezertrümmerteMöbelt zerbrochene
Spiegelt zerriffeneBücher undzerfplitterte ?tipp
fachentalles durchnäßtvomWeint der aus dem

ein Haufen Freifaffen ftandt die in den Händen
weingefüllteGläfer und Vokale hieltent anftießent

:

trankenund juchzten. Daneben,hatten ungefähr
zwei Dußend betrunkeneBurfcheneinen Kreis ge:
bildet und tanzteneineHorat währendanderedurch *

den Salon im erftenStockwerkemit blinderWut i
'

Fenfter zertcümtnerten-

und ab und zu mit toiiftemGejohle immerneue .

Gegenftändevom Balkon in den Hof hinabfchleu-i

mit
'

raftent Möbel zerfchlugent

derten, Vlößlick) ftürzte Dragofch barhauptt
fliegendenHaarent das buntgeftickteHemdüber der
Bruft weit anfgeriffent die Treppe herabt einen ,

Stoß Aktenftückeunter demLlrtn.
„Die AktenftückeunferesBrozeffesltl jubelteert

und in einemweitenBogen flogendiefelbenmitten x

unter die Tanzenden, Da erblickteer Jonel und
Lea. „Das Junkerleint“ rief er und lachtedröh
nend auft „das Junkerlein und die Giftmifmerin
von Valeni!“

'

Aller Blickerichtetenfich auf die zweiGeftalten

i

Jonel fchritt langfamDragofchent-

'

am Hofthor.
gegentder mit dernacktentmächtiggewölbtenBruftt
die fich in tiefenAtemzügenhob und fenktetdie
Linke auf demWeinfaß und die Rechteauf der

'

.Hiiftet vor dem Bot-tale mit finfter geruuzelten,
t; fieht Leat wie fi
e von derKugelt die für ihn felbft*

beftimmtwart tödlich getroffent auf dem Boden
Brauer! ftand.
ttHinaus!“ rief Ionel mit zornglühendenAugen.
Dragofchlachteauf,
tt-Dahabt ihr die echteBojarenbrut!“ rief er; ',

„zuerft thut man fchönmit unst trinkt man mit
unst verfpriclttuns das Blaue vom Himmel herabt

'

und alles nurt um uns zu betrügen! Du bift ein
Betrügert Jonel! Wast ihr wollt uns Dance
rauhen? That es nurt aber zuerftwollen wir euch

zeigentwie es einemzu Mute iftt den1man fein f werde; aber ihre Augen bliebengefchloffent fi
e lag

Hab und Gut vernichtettjetzt find wir die Herren
hier! Ziindet die Vapierfeßenant“ rief er den
Burfchenzut ttwir wollen demJunkerlein zu Ehren
eine kleineZllumination veranftalten!“
ttHinaus!“ fchrie Ionelt und die Adern an

feinenSchlafen fchwollenan; er trat drohendeinen
Schritt vor.
„Du willft michhinausjagent“kames zifcheitd' vonDragofmsLippent und feinGefichtward kreide

weißt ttDu?“ Er griff zur Viftole in feinemGürtel.
ttZurückt“ fügte er mit einer Stimme hinzut aus -

t mächtigeFeuerfäule enipvrt die weite Ebene und
das Städtchenin eine düftereGlut tauchendt fi

e

der eine niedergehaltenetunbändigeWut bebtet
ttzurticktoder ic

h

fchießeDich wie einentollenHund
über den Haufen!“
Man hörtedenHahn knackcntda warf fichLea

zwifchenfiet mit ausgebreitetenLlrmeudenGeliebten'

fchützend.Ionel drängte fi
e von fieht und toten

bleichtmit den weißenZähnendieUnterlippeblutig
zernagendund mit toeitgeöffnetentblitzendeuAugen
ftürzte er fich auf Dragofcht mit eifernemGriff »

feinenArm packend;da krachteein Schuß und die

"

volle Ladung traf. Lea mitten in die Bruftt fi
e (

taumelteeinigeSchritteundbrachmit einemdumpfen.

Eine tiefe Stille folgte. Die t
: mittenunterderMenfchenmaffetvorNaftalis Schenke'

und feine mächtigeStimme übertöntedas dumpfe
dann wankteer zu den1zuckendenWeidehint deffen»

fchmerzverzerrteZüge die letztenStrahlen der unter: J

gehendenSonne beleuchteten;er neigtefich zu ihrt

'

" '

hundertftimmigerRuf.

Schrei -zrtfammeti.
Freifaffen wichenfcheuzurück. 4

Jonel ftand eineWeile wie befinmmgslosdat

fi
e murmeltefeinenNamen und aus ihren halb

gebrochenenAugen glitt zum leßtenmalein Blick
voll unfäglicherLiebe zu ihm empor,

Alalll.

Auf de1n ärmlichenBett in Zilibi Vfantirs ,

x niedrigertkahlerStube liegt feinetoteTochterund
der Schein einesTalglimtest das in einemirdenen
Leuchterauf demTifch ftehttflackertüberdas ftillet f
bleicheGefichtmit den gefchloffenenAugen und dem
halbgeöfftietenMund. Zilibi wandert ruhelos in

derStube auf und abt und derweißeKittel flattert
hiebeiwie ein Totenhemdum feineGeftaltt er ge

licheWorte aust. bleibt ab und zu vor demBett
ftehentftiert die Tote ant ergreift ihre Hände und
dann ruft er mit fingenderStimme: „Im nächften
Jahre in Jerufalemit* Hernachbeginnter wieder
hin und her zu fchreitetitwie von einer fchrecklichen

t' Angft gejagttfein krankerGeift ringt vergebensnach 7
'

Spundlocl) eines neben*der Freitreppe liegenden,_

Faffes hervorquollt währendum ein anderesFaß -

Klarheitt fuchtvergebensdasGraufige fichzumBe
wußtfein zu bringent das vor ihm in greifbarer
Deutlichkeitliegt. Dann und wann jedochdämmert
es in feiner nmnachtetettSeele anft feineAugen
verlieren ihren verwirrten Ausdruck- aber das ,

» kommtund gehtblißartig- und hernacl)brütet in

ihnen wiederdas unheimlicheFeuer desWahnfinns.

'

Und wirrt düfter und funkelndwie die Augen des
Juden find jene Jonelst der auf einemStuhle mit
demRückengegendas Fenfter vor demBette fißt
und auf die Tote ftarrt; er hört nichttwas Zilibi
vor fichhinmurmeltter hört nichtdie Fiedelklänget
die vonNaftalis Schenkeherübertönenter hörtnicht

x das wildeJohlen undJauchzender trunkenenFrei- .'

faffentein dumpfesWeh laftetmit wuchtigerSchwere

'

auf feiner Seelet durchwelchedie Ereigniffe der
letztenvierundzwanzigStunden haften. Vlößlicl)
erlifchtderLichtftumpfenttiefeFinfternis herrfchtin
der Stubet aber leuchtendklart in erfchreckender-

: Körperlichkeittftehenvor feinemgeiftigenLingedie -

beidenEreigniffe des heutigenTages. Er fieht :

Tfchukus fchmerzverzerrtesGefichtt fo wie er es ,

heutefrüh gefehentals ert voneinemahnungsvollen
Grauen getriebentin deffenWohnung geeilt war
und den Buckeligeninmitten einer Blutlachet die t

felbftmörderifcheWaffe in der Handt mit zerfchmet
tertemSchädel auf den Dielen gefundenhatte; er

lagt er fieht das letzteAufleuchteit in ihren Augen
und er hört das herzzerreißendeWort des Arztes: i

„Tori“
Er hattees nichtglaubenwollen und in ftum

mer Verzweiflung eineStunde um die anderean
ihremBett geftandent in derwahnfinnigenHoffnungt ,|

f daß fi
e die Lingen auffchlagetiund ihn anlächeln

'

Vaart fo wahr mir Gott helfe!
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bleichtftarr und kalt da. Ießt glaubteer es.
„Taft“ murmelt ert ttalles tott Floricat

Tfchnkut Lea!“

da fährt er plötzlichempor. Ein rötlicherSchein
hattedas toteWeib übergoffentes flimmerteiiber*

ihr Gefiättt und ihm wart als bewegtenfich ihre
Lippent ein Schauerdurchzuckteihnt er wandtefich*

um und blieb regungslosftehent die Blicke in die
Ferne auf ein graufigesSchaufpielgerichtet. Aus
dem Dache des Schloffes von Banefti ftieg eine

wuchsund wuchst fi
e

ftrecktenachallen Richtungen
gierigeFeuerzungenaust diet von einemheftigen
Winde gepeitfchttimmer tveiterflogentzurückwichent
fich gegeufeitighafclttettund zufammenftrönttentbist
gleicheiner feurigenRiefenfmlangeteinegewaltige
Flamme emporlodertctaus der dunkleRauchwolken
und ein Meer von fprühendenttanzendenFunken
zum rotglühendenHimmel hinan fichwälzten. Nie
mand eilte zur Rettungt man *wußtees jat der
Brand dort obenwar dasWerk derFreifaffentwar
des DragofchWerk. iind Dragofch ftand plötzlich

Brüllen der aufgefcihrecktenRinder und das heifere
BellenderHundetund er rief: ttTod denBojareit!"
ttTod den Bojareti!“ braufte nochmals ein

Jonel fank in denStuhl zurückter ftemmteden
Arm auf das Fenfterfimsund preßtediehämmern

z den Schläfen zwifchendie Händet feine brennenden
Augen waren bis jetzttrockengebliebentaber an
gefichtsdes von den Flammen umlohtenSchloffest

in welchemfich feineKindheit abgefpielttnmwogt
vom fchrecklichenRachegefchreider Freifaffent für
derenRechter eingetretentlöfte fich das ftarreWeh

in feinemHerzen und ein heftigesSchluchzener
fchüttertefeinenLeib.
Da legtefich eineHand auf feineSchultert er

fchauteauf. Zilibi ftand vor ihmt er hielt in der
Rechtenfeine Fiedel.
ttSiehft Dut Ionelt“ flüfterteer geheimnisvollt

ttfiehftDut das if
t die Jllumination zumHochzeits

feft Deines Vaters? Er will heiratentder gnädige
Herrt heiratentheiratentund ic
h

foll ihmauffpielent
jat dort liegt feineBrautt fiehtwie fi
e

lächelt! Ich
fpieleund wir wollen tanzenttanzenwie dazumalt
als er meineSchwefterzum erftenmalgefehenam
Vurimfeftetwo fi

e beidegetanzthaben. Ein fchönes
Und fi

e

haben
rafch Hochzeitgemachttund eine fänöneHochzeit;
wir wollen tanzenttanzenttanzentund im kommen
den Jahre tanzenwir in Jerufalemü*
Er legtedieFiedel ans Kinn und fing ant eine

luftige Tanzweife zu fpielen und tänzeltein der
Stube herum. Jonelfprang entfetztempor nnd
ftürzte aus der Stube hinaus und ftiefz auf den
VopenKonftantintdert eineBouteille in der Rechten
fchwingendtheimwärtstorkelte.
ttDu bift est mein Sohnt“ lallte ängftlichdee

Vopet „Du bift est gntt kommin meineWohnungt
da bift Du fichervor Dragvfcht er if

t ein fchreck
licherBienfmt ein Mörder undBrandftiftert er hat
alles gethanter alleint hörft Dut ic

h

lvctfmemeine
Hände in llnfchuldtundDu bift meinZeugetJonelt
und einGlas Wein kannftDu auchbeimir finden,
komm!“
.BalddarauflagJonel mit halbgefchloffenenAugen

undfchtoeratmendauf demhartenDiwan desVopent
dert mit dcmOberkörperhin und herwankendtvor
ihm ftand und ihn durcheindringlicheArgumentezu
beredenfuchtetaus der Weinflafchezu trinken.
ttTrinkent“ fagte er mit fchwererZunge. „jat

das if
t die Hauptfacheim Lebent der Menfchmuß

trinkentdas ftehtfchonim Alten Teftament.Noah
hat getrunkenund Loth hat getrnnkent fi

e

fallen
alle beideleben, Allelujah!“
Ionel hörtenichttwas der in altteftamentarifche

Erinnerungen verfunkeneVope weiter fprach. ein
Halbfchlaf hatte ihn umfangent in toirrer Fülle
flogenBildert Erinnerungenaus längftvergangenen
Zeitenund Menfchengefimteran ihm vorübertaber
alles verfchwommenund nebelhafttbis plötzlichtwie
von einemMärchenfcltimmermuleuchtettein füßest

Und diefe drei Wefen ftehenvor
'

i ihm und fchauenihn ant jedes in feinerWeife. . .
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bleichesAntlitz mit wnnderfamenjtiefenAugen vor

_ihm auftauchtelnnd er fchantees an und wußte
nichtfwo nnd wann er diefenMcidmetikopfmit den
bekannten-liebenZügengefehen.Da flog ein Lächeln
uni feineLippen,

„Vini“ murinelteert und er verfankin einen

tiefemtraumlofenSchlaf.

Uhl?,

Es war ein prächtigerFriihlingsmorgen: die
Himinelsglocketoölbtefich in heitererl durchfichtiger
Blaue über die weitel faftgriine Ebene- goldige

Sonnenlichterhufchtenüber den blißendenSpiegel
desTeiches/ein leichterWind bewegtedasSchilf an

*feinenUfern, einigefrühzeitigeingetroffen.:Schwalben

fchwirrtenfröhlichzwitfchernddurchdieBliiue undauf
derKuppeldesKirchturm?kriichzteeinSchwarmRaben,

In Banefti herrfchteein gefehiiftigesTreiben
die Kunde von den Ereigniffenfdie fich tags zuvor
dafelbftabgefpieltfwar weit ins Land gedrungen.
Aus allen benachbartenGütern warenFreundeund
Bekannteder Familie Fortunat herbeigeeiltlund
aus der DiftriktZftadt war eine gerichtlicheKom
miffion unter demSchuß einerAbteilungKalarafclji
eingetroffen-um die gerichtlicheUnterfuchungeinzu
leitenlfiewalteteim primitivenRathaufeihresAmtes.
Auf demVlaße vor demfelbenftand einHaufe Frei
faffenfvonKalarafeljenmit geziicktenSäbeln bewacht.
Die Riidelsfiihrer de? Aufftandesf der Vope Kon
ftantinx Dragofch und Dumitru Velic ftandenmit
gefeffeltenHanden oor der Thüre des Amtesl fie

W.. 1-1mm:,

warenalle drei totenbleichundblicktenfiuftervor fich.
Die LädendesStädtchenswarengefchloffenlnurNaf
talis Schenkeftandoffenl und es warenfelteneGäfte
darin: Herr Fortunatf umringt von einer Anzahl
benachbarterGutsbefißerfwelchemit ernftenMienen
iiber den Vorfall des geftrigenTages debattirten,
wobei fichbefondersHerr Dobrescubernehmenließ.
„Vor vierzigJahren-t* fagteerF „da hattenwir

keine gefchriebeneVerfaffirngf keine fogenannten
VolksfreiheitenjkeineZeitungenFwelcheden Leuten
dieKöpfeoerdrehenraberes herrfchteZuchtund Sitte
imLanderderGutsbefiherwar geachtetund gefürchtet,
jetztaber hatmandenBauern allemöglichenfreiheit
lichenMuckenin denKopf gefetzt-erdünktfichunfere?
gleicljeiner if

t

Wählen er if
t

fouverämund wa? if
t

die Folge daoonfmeineHerren? Seht hin!"

MonteCrjftalloundder'SpiegeldeZDiier-enfees,nacheinerphotographifchenOriginalaufnatjmevonwjirttjle 8
e

Zpinnhirn in Salzburg.

C-r toieZmit derHand gegendieTrümmer de?
Schloffe?: aus deneneine leichteRauchfiiulezum
Himmel emporwirbelte.Auf diefeRauchfäuleftarrte
jetzt auchJonel- der vor Via ftandf diet bleicljl
ftill und die Blickegefenkt-auf einerBank neben
der Schlofzkapellefaß.
„Ich habe in den legten fechsMonaten eine

harte Schule durchgemachtfFräulein Vini“ brach
Jonel das Schweigen;„alß ic

h

heimkamfwar meine
Seele von fiißenHoffnungengefchwelltfwo find fi

e

jeßt?“ Er feufztefchwerauf. „Sie habenunfer
Schloßberwiiftet/tfnhr er nacheinerWeile fortl und
es gliiilztefeuchtin feinenAugem „es wird wieder
erftehenlfchönernochals frühen aberichfiirchtef ic
h

fürchtefehl) was in meinerSeele oerwüftetwurde„
wird keinefröhliche?luferftehilngmehr feiern.“ Er
fchwieg,einöde?Lächelnfehwebtenm feineLippenf fi
e

ftandaufxergrifffeineHundt ihr Atemumwehteihn.

„SchüttelnSie die traurigenErinnerungendeZ
geftrigenTages von fich ab„“ rief fiel „Sie find

fo jungr Sie habenein ganzesLebenvor fich!“
Er ftarrteimmernochbriitendin? Blauel da ließ

fichzu feinenHiiupten-auf demglißerndeitKreuzder
Kapelle eine Schwalbeniederf die fang fo fröhlich

fo felig in den blauen Lenzmorgenhineinf *und
es klang wie eine wunderfameOffenbarung, wie
eine froheVotfchaft; fi

e fangvonjenertiefen-edlen
reinen Liebey die wie der Tod fo ftarke die daß
Elend der Welt mit ihremgöttlichenAuge oerkliirtr
die immerhofft und hofft und nimmerverzweifelt;
und ein Abglanz diefer Liebe fchinlmertein den
zwei leuchtendenAugenf dieZone(entgegenftrahlten;
es waren diefelbenAngenf die in den letztenMo
naten jedesnlalvor ihmauftauchternwenn er unter
der Erbärmlickjkeitdes Dafeinß niederfinkenwolltel
nnd die in feinefchmerzdnrchwiihlteSeeleRuhe und

Friedengoffen.Auchjeßtempfanderdenbefiinftigen
denZauber derfelbenfund wie fi

e

ihn fo tief„ fo

bedeutung-Zoot(tief anfchautefda iiberkamihn ein
fiißes Bangen. Liebte fi

e

ihnf liebte fi
e

ihn aus
vollen tieffterSeele? Hatte er wirklichein treues
Weib gefundenlan deffenedlemHerzener gefunden
das feinealteDafeinZfreudeffeinealtenHoffnungen
feinealtenIdeale wiedererweckenwürde? Er wollte
Gewißheit/befeligendeGewißheithaben,und er fragte

fi
e leife; „Willft Dur Wim mir helfenf das Leben

von neuemzu beginnen?“
„Ionell“ jnbelte fi

e auf; fi
e

fankan feineBruft/
und er fah ihre blauen Augen wie, zwei Sterne
tintergehen. , , Da preßteer fi

e an fichund küßte
ihr denMund und die gefchloffenenAugenund die
feidenweicljenHaaref die unter den Strahlen der
Morgenfonnewie gefponnenesGold gliinzten.

Ä-Waw_
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Die Oarifer Weltausflellung.
getümwenigftenZaufdenMontmartrehiigelftellenfallen.“ Wort; „nehmenSie nur eineSonatevonBeethoven.ihr- „WarumnichtgaraufdieAlpen!UndSie.meinHerr. ThemanndGegenthema.ihreSavenndZioifwenfaße.das
haltenauchSie diefenVorläufereinerneuentinnft. der VerwebenderPlatine.denreichenWechfelin derGeftaltung
Eifenarchitettnr.für ein nnfchöne?Ungetiim. deffenBe- desGefamtfnnftwerkZ.“
zwingungnureinTriumphderWiffenfchaftundTechnikift?“ ..GanzdiefelbenGefeßefind auchfiir die Architektur.
Der OieuangeredetezögerteeinenAugenblickmit der für dengriechifcheilTempelfo gntwiefiir dieGotikmaß
Antwort. al? thuees ihm leid. die fchöneBegeifternnggehend.“fügtederanderehinzu. „BetrachtenSie beifpiels
feinesFreundes- offenbareine-ZMannesder exaktenweifeunfereNotredame.

"s Fifcher-Yefei.

Einen wie prächtigenGegenfaß

Don
Engen von Jani-tr'.

(AlleNewtevorbehalten.)

~n befindenunsdreihnndertMeterunterderSpikedesEiffelturm?undeinigewenigeMeterüberdem
Spiegelder Seine.
welchedasMarsfeld
vom Außftellnngs
gelandedeZTro-:adero
trennt.Undwiihrend
wir denBlickanden"
vierSchenkelndeZoft
gefchildertenEifen
riefenbi? zurerften.
braungelblicl)getön
ten Plattformund
durchdeninderMitte
desfelbengebliebenen
freienRaumbiZ zn
denfolgendenStock
werkenhinanfgleiten
laffen.nernehmenwir
plötzlichaus einer
GruppeoonHerren
folgende?Wechfelge
fpräch:
..BittenSie es
demIngenieurEiffel
nurkniefalligab.daß
Sie mitNieiffonier.
Sai-don.Pkaupaffan!
gegendieErrichtung
des Turmesfrüher
entriiftetEinfprache
erhobenhaben.Jft
diesWnnderioerkmit
feinerdurehbrochenen
Geftalt. feinerur
machtigenFiligran
arbeitwirklichfchmer
fällig?- Nein.nicht
wahr?ErinnernSie
fichgefalligftan die
Eröffnungßfeier,
VielleiaftftandenSie
dorthinterdemZen
tralgartenamHaupt
portaldesZentral
domsund getroffen
von dort deeherr
lichenBlick?anfden
oonblntrotenFlam
mennmziingelten
Turm.durchdeffener
habenenRundbogen
dasFeuerfclflofide?
Trocaderoin feiner
ganzenBreitefichtbar
war?Nundenn.find
Sie nochjeßt der
Meinung.daßunfer
EiffelfeinKnnftwert
gefehaffenhat?“
..Siekönnen.“er
widertederGefragte.
..die wunderbare
Bracht de? Feuer
werks.das ohnehin
nur etwasAeußerw
lichesundVor-iiber
gehende-Zift.dochun
möglichdemTurm
zumVerdienftanrech
nen. Und- wenn

ic
h

ganz aufrichtig
feinfoll- derTurin

if
t mir zuniedrig!"

„Zn niedrig?“
riefnnferEiffelinner
empört;dennesgibt
heuteebenfogutEiffe
lianer.wieBonlan
giftenoderFerrhaner.
undvielleichtmitgrö
ßeremRecht.dader
NameihresGottesaeraperenniuafortlebenwird. was
oondemderanderenfehwerlia)anzunehmenift.
„Freilichi“oerfeßtder VertreterdesWiderfpruclfZ.“
Dennworin beftehtdie EigenartdieferEifenkonftrnktion?
Offenbardarin. dafi derTurin der höchftederWelt ift,
AberdiegroßePyramide if

t

fafthalb fo hoch.die Kölner
Kathedrale if

t fogarhnndertnndneunnndfünfzigMeter.der
ObelißkvonWafhingtonhundertnndneunundfechziifPieterhoch.
Der Unterfihied if
t mit*zu gering. Eiffel hattefeinUn

oa'Gfchinncti,lion'Gfchniir,non'fcid'n'5tiFiuaiidl'.
Kon' golde5Ring( kiannflda fehgn,
Kon' Wal-heckund tioa'Zammetbandl.

And do' i5 "5 prachlnoclderolioegn.
Im Köpferl hair. da'hall zwoa'Giulia',
hr5 wenngrad d
'

Kerfcljnzeiti'1oer'u,

Gedichtvonlionrad Dreher. QrlglnalzeiclfnungoonHeinrichLoffow.

fi' cdöfcherlruiaoon lonla Zuma',
'UndZahnerlirnl'5wia d

'

Wandelkarn.
Iwan' Waekierlnale.wia d

'

Lklnfohkiatella',
And fnnff i5 aa' nnn fihö'an ihr -
Zn fo an' Bröctier(dran-hf(kioanTalio',
DöZfrißt aa' onna'iin Manier.

bildendieVollwande
zudenfichoerjiingen
denPortalen.zuder
wundernollenJ-enfter
rofe. zu denSpitz
bogenfenftern,Welche
Fülle oon Motiven
anfderFaffade.deren
fiir dasAugefcharf
nbgegrenzteTeile je

derfiir fiel)einefünft
lerifcheEinheitbildet.
Vondemallemfinde

ic
h

beimEiffelturm
nichtDundfeineHöhe.
dasBewußtfein.daß
esfichumeinegroße
technifcheLeiftnng.
um eineneueAera
derEifenkonftruktion
handelt.dieLeichtig
feitundDurchfichtig
keitdesVaueZent
fchadigenmichnicht
genügendfiir ,feine
Form- und Woefie
lofigkeit.“
Aehnliche.mehr
oderwenigergelehrte
Gefpraclfehörtman
alltäglich.Aberdie
Auffaffungunferes
Eiffelinnereiiber
wiegtdoch.oderviel
mehr_ um der
WahrheitdieEhrezn
gebenq dasgroße
Publikumfragtiiber
hauptwenigdar-nach.
ob der Turin ein
Kunftwerk if

t oder
nicht.EZnimmtihn.
wieer nuneben-ift.
ftauntüberfeineßöhe.
bildeteinenlangen.
geduldigen*Schweif
nordenFahrftilhlen.
freutfichdeswunder
vollenRnndblieksvon
denPlattformenund
will umjedenPreis
derWelt* hiergilt
dasWort in feiner
vollenBedeutung-
droben gefrühftüclt
oderzuMittag g

e

fpeifthaben.Welch
ein Hochgefiihlfür
deninnernYkenfchen.
fiinfundfünfzig,oder
garhundertdreißig
PieterüberderNofe
feine? hochmiitigen
Worgefeßtenfeine
Spargel in eineEffigr
fancetankenzudür
fen!Da kommtman
erftzumvollenBe
wufztfeinfeinerMen
fchenwiirde.Undwenn
man'snungarnom
Llußftellung?-..Figu
ro". dertaglichauf
derzweitenVlattform
gedrucktwirdunddie
nbgekürzteChronik
der Weltaußftellung
bringt. fchwarzauf
weißbefeheinigter
hält.daßmanoben

l Wiffenfchaften- durchfeinenWiderfpruehzu kranken.f war. fo darfmangetroftwiederins Joch zurückkehrenundDannfagteermit faftbedauerndemTon.
„Allerdingsl Ich gebegernzu.daßdieferTeufelskerl

denken:..Und ic
h

bin docheinfreierMann!"
Die abgekürzteChronikderWeltausftellung!Freilich.

Energieund Vhnntafiebefißt.daßer faft einGenieift. dieeigenenAugenfehenimmermehrals daßbefteBlatt.
abereinKunftwerkhaterdochnichtgefchaffen.“ undzwar aus demgutenGrunde.weil die-Zniaztalle?
„Undwarumnicht?“ fehendarf. Der Zentralgarten.dender in vieleHallen
..Weiles feinKunftwerkohneGliederung.ohneWechfel zerfallendeJnduftriepalaft.die beidenZwillingspaläfteder
oonLichtundSchatten. . fchönenundfreienKiinftemitihrenfarbigen.buntemaillirten
„UndohneGegenfaßegibt.“ fiel ihmfein*Partnerins ltnppelnundvonder niertenSeiteendlichderEiffelturm
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einfehließett.if
t iu derThatzumS-telldicheindervornehmen

Bariferuttd?lusländerundjenerWeltvon,ihochftaplerttund
zweifelhaftenTantengeworden.welchefonftfaftausfchließlich
diegroßenLlouleoardsuttddasBois deBottlognettnfiafer
ntachett.KeinGartenderWeltdiirfte fo vielBerlockettdes
bieten:ein tounderoollgepflegterRufen. duftigeLuft
wäldchett.die feltenftenBlumen.ntonutnentaleSpring
ltrnnnen.derenweehfelttdeKriftallfortttettdattkelektrifclfett
.tkilttftenin allenFarbendesRegeubogenserfchimutern- ttttd
allenthctlbettin diefemkleinenParadies.deffett.fpanptgänge
durchbunteZeltdächergegenSonnenftrahlundRegengttß
gefchilßtfind. anmutigeBavillottsundzahllofeKioskefür
Zeitungen.(Zigarren.Schokolade.Backwerkttnd allerlei
Liqueure.RittgsumherunterdenoffenenHallenderge
nanntenVctläfteund kfiszu denkiittftlichettSeenzuden
FüßendesEiffelriefeureihtfichSchankftätteanSchaukftätte.
derenBedienung.zumTeil im Jtationalkoftiim.ttationale
GetränkettttdSpeifenverabreicht.Und das Auge. das
fichanderfrifckzenBrachtdesGartenserlabthat.begegnet
attchdariiberhinausnurwohlthuendett.fanftabgedämpften
Farbentötten.hellbraunerTerracotta.einemtttildenBlattttnd
wenigGold.mitdemdiefranzöfifehenArchitektenbekanntlich
gern*Mißbrauchtreiben.dasaberhiernttrfiir dasftolze.mit
farbigenWappengefchmiickteHattptportalzuntJnduftriepalaft
ttnd derBlafchinenhalleiiberreichoertoendetwordenift.
AuchntitStukkverzierungenundallerleizurOrnamentirung
dienendenBildhauerwerketthat mannichtgegeizt. fo daß
derRahmen.zu demdieBarifer und die frentdländifclje
Welt. aufgrüne.fammetweicheRafenteppichegebettet.felbft
dasBild abgibt.wahrlichunvergleichlichfchöttift. Der
Zentralgartenwirkt in derThatattfalleSinne.fogaraua)
auf denBittfikfitttt.fittteutalenes nichtan Biilitärkapellen
fehlt. Er gewährtgeiftigeAnregungenallerArt. denndie
edelfteKunft.dieWiffenfchaft.dieKulturgefcljichte.dieJu
duftrie.kurz. alles.wasdasMenfcljenlebenverfchötttund
menfchenwürdigmacht.locktunswiemitSirenenftitnmeund
mitLoreleigeftaltzu fich. ohne.gottlob.unferLebenals
Einfaßdafiirzu fordern.Jm Gegenteil.dasfelbeverjiingt
fichbeimAnblickallesdeffeu.wasvonderFortentwicklung
derntenfchlichenKulturein fo beredtesZeugnisablegt.
Freilich.manchenläßtdaskalt. und geradedieBeob
achtungderiterfchiedettettEharakter-undGefellfazaftstypen.
derMannigfaltigkeitvonUrteilen.dietnanfällenhört.der
uerfchiedenenEindrücke.diedereinzelneempfängtunddurch
WortundMienebekundet.if

t inmittendieferinternationalen
KarawanferaidesZentralgartensoonbefonderetnReiz, Und
welcheBerfchiedenheitender Trachtenund Sitten. welche

l

GegenfäßezwifchendernaiobewunderndenBäuerinttndder x

blafirtettund raffinirtenKoketterieder jutvelengefchtttiickten
Abenteurerin.zwifchenderZärtlichkeitjttttgerGatten.welche
denEiffelturm- fo endloswieihr erträutntesGlück!-
zumZiel ihrerHochzeitsreifegewählthabett.unddemFlirt
derbuntegammemit ihreneuglifchenBrockenundihrem
englifchettSteifkragen!RomeottndTon Juan!
Beim BefuchdesJnoakidenplahes.toelcher.wieSie
durchdieTagesbläktertoiffen.im toefentlichettdieKolonial
ausftelkungbirgt.kommteinemunwillkiirlichdasSeumefche
Wort in denSinn: ..Seht.wirWildenfinddochbeff'reMen
fchenl“ ManfiehtdaFamilienfeenen.derenStttdittmmanchem
franzöfifannEhepaar.manchervergniigungslttftigenHeldin
Dumas' it

.

la Franeillon.mancherFroufrouttndtnaneher
Cypriennezu empfehlentoäre. Der Kabhle in feinem
weißenBurnus.mitfeinenhalbvermunttntenFrauen.dievon
friihbis fpätgeduldighinterdemWebftuhlhocken.diefröh
licheScharderKindermit ihrengebräutttettWangenund
denklugen.fchwarzen.neugierigttmherirrendenAugen.das
einfache.miteinemSchindeldachverfeheneHäuschen.der
kleine.imOrientniefehlendeInnenhof.allesdaserweckt
dieBorftellttngeinesdurchauspatriarchalifchenFamilien
lebens.Manverwundertfichfreilich.daßderbrauneJünger
BlohamtnedsttnsdenEinblick in feinenHaremgeftattet._

:

aberermagwiemancheDamevonihremCoiffeurdenkett:
..Ca treetpa8 nu homme!“ Der Ettropäerzähltnicht
fiir ihn; derwird denSöhnenAllahs. die fichübrigens
vor denAugenderweißenZufehauerzu derenErgößenden
Kopfrahenkahlrafirenlaffen.ihrerfchwarzättgigenWerke.ihrer
AttgentoeideundihremHerzenstroftnichtgefährlichwerden.

, *n'-7-.- _- *In* ,- -- fan-og.

LebendigeVet-len. in desWorteseigenfterBedeutung.fittd
auchdie vier jaoanifchenTänzerinnen.Eigentumirgend
einesder kleinenctfiatifchenSultatteuttdDefpoten.Ihr
Tanz.den fi

e

attf einerEftrade in einerluftigettBambus
hiittevor denAugeneineszahlreichenPublikumsattffiihren.

if
t in derThatdieAnmutfelbft.DasfindkeineBirouetten.

keineBirtnofenkttttftftiiae.feineGliederverrettkuttgett.kein
wirbelnderReigen.nein.das if

t einfchwertttiitiges.fchmaaj
tettdesTanzpoettt.Könntetnandie "lilaftikderGeberde.
dieleichtenBeugungendestimes. die fanftenWindungen»

desL-berleibs.daswieWolkenfckjattettfchnelliiberdasAntlitz

'

gehendeträumerifcljeLächeln.denbehutfamenTritt. die
üppigeBrachtderGewanduugdurchein demReicheder
MufiketttnantntettesBild oeranfchattlichen.fo ttuireesganz
gewißdasdes ..fiißenWohllauts". Bon der jaoanifazett
Mufikkanntnattfreilichttichtdasfelbebehaupten.denn fi

e

entbehrtdeffeu.wasunsals derenBorbedingttngerfcheint.
nämlichderHarmonie,Aberfreilich.- auchdasvielftimmige
fröhlicheGeztoitfclferderVögel if

t

ttnhartnonifch.ttndwir
ltabendoeh'Frettdedaran. Und fo hämmerttttndpochen
ttttdgeigendiejaoanifchenMufiter.mitgekreuztett.nackten
BeinenhinterihrenfeltfamgeformtenZinken.Glockenuttd
anderenJnftruntentenhockettd.mitfolcherLiebezurSache;ihr
CrescettdottndDecrescendo.ihrRitardandouttdAccelerando
wird in fo kiiuftlerifcherWeifevondergefamtett„Kapelle"
ctusgefiihrt.daßinanum fo eigenartigerberührtwird. als
dieTänzerinnenfichdurchausderMnfikanfchtniegen.
Wennwir attfderLeplauaclee108lnraliaee ttnd in

der fehrtvahrheitsgetrettenline ckeCairo deslblarsfeldes
einenEinblick in dasMorgenlanduttdfeineSittengewinnen
ttndmancheFigurenaus..LaufendttndeineJiaeht“.beifpiels
ttteifedenauffeinerMattehockendettbebrilltenFlickfckztteider

fo leibhaftigoorunszu fehenglauben.daß wir ihmctls
gutenBekanntenauf die Schttlterklopfenttndattsrttfen
ntöthten:..Nochimmerwohlauf.FreundMuftapha?“-

fo fiihrtunsdieglorreicheMafehinenhallein dasmodernfte
Lebenein- freilich.nur in einAutomatenleben.ttttddoch-
toeleheinLeben!Tits if

t der*Makrokostttosallerllrkräfte.der
tttechanifchen.derelektrifchen.dervulfanifmett.undeinkleiner.
feheinbartvinzigerGott zwangdennochdiefeGiganten in

Feffeltt.daß fi
e in denetliche421MeterlangeLinienbilden

denMafchinenächzenundftähnenundSflaoettdienftethunA
dasMettfchenhiru.

Der Nektar unlerer Tage.

erältefteMannderWelt ifi derzeitwohlNagl)Ferencz.
einBauer.toelcheriu Bares in Ungarnlebt. Er if

t
12k Jahrealt ttttddabeivoneinerverhältnismäßig

erftaunliazenRiiftigkeitundGefundheit.Laut atntliazenUr

NagnFerenc;imAltervon121Jahren.

roohkgepflegt.obwohlfichNagyFerenczniekämmtuttdnoch
vielwenigerdenLuxuseinesSpiegelskennt.
Er if

t denganzenTag aufdenBeinenundmacht.zwar
lattgfant.aberohnellnterlaß.diegewohnteRundezu feinen
FrettndenundGönuern.Er hatfiir jedenTag derWoche
feinbeftitnttttcsHaus.tooer fichalsGaftzuTifajeeinfindet
und obendreineinHandgeldvonk()Kreuzernmit aufden
Wegbekomntt,

Höchftcharakteriftifa)fiir dieItitftigkeitunddaskörper
licheWohlbefindendiefe-ZHöchftbejahrtenif

t

es. daßer erft
vorwenigenTagenfür einerhaltenesGeldgefateukausWien
tttitderernftlicihenAbfiaztTankfagenließ.denfelbendemnäagft
perfönlia)abzuftatten. L. Bodner.

DerKalthle.derAraber. in feinemZelteträgaufkoft
bareTeppichegelagert.derAnatttitauf feinenlkfkatten.der
eleganteEochittchinefe.dieBewohnerdesSenegalttttdvon

t kunden.derenZuperläffigkeitwiederholtgeprüftttnderwiefen

t worden. if
t er imJahre1768 in Hedrahelt)geboren.

Das Schreibenund Lefenwar nie feineSaaje. defto
Tahiti. dieNegerund (Malaien. fi

e alle fcheittenfich in t

ihrenDörfernganzbehaglichzu fiihlett.undttttrderTon
kinefegrolltttndverfchließtdasAugederüppigenBracht.

*

die-oonallenSeitenattfihn eindringt.In derThatkann
manfichkanntein farbenreieheresBild vorftellen.als es ,

derJnttalidenplcrtzbietet.denein fchuurgeraderWeg in

zweigleicheHälftenteilt, Wer auf ihtttwandelt.derwan
delt ttttterPalmen. Bon allenSeitenftrömenihtn die
WohlgeriicheArabienszu.derwiirzigee:LuftdesMoccaund
derfiifzlieljederManila, AllerortettftrebettfchlattkeMina
retsempor. in ihrerOrnamentikan die feineArbeitdes
Zuaerbäaerserinnernd,DanebentunefifcheMofcheettmit
leuchtendenKuppeln. farbenprächtigeBagoden.fchlanke
Pavillons.tntddieferbunteIieichtunt.deffettmorgenländifcl)
grelleFarbenvondenmattergetöntendesMarsfekdescharak
teriftifcl)abftechen.von einerafrikanifwenFlora utnwoben
undumbliiht.Beelen in fchitnmernderFaffungvergleichbar

kräftigeraber if
t feinErzählertalentausgebildet.Nochuttt

dasJahr 1880herumwarer im Bollbefitzefeiner.jetztge
fchwächtenGeifteskraft.undeswarvonhohemJntereffe.feinen
fchliajtenWortenzulaufchen.tttitwelajenerüberfeineErleb- ,

niffeerzählte.DaßermitdentStrickgefangenwurde.um ;

unterdieSoldatengeftecktzu werden.undfeineAbenteuer
itnnapoleonifchenKriegegaber ftetsan erfterStellezum
Beften.Die HauptperfonendesHeereskonnteer nochmit
NamennennenundvonperfchiedenenhervorragendenMagnatett.
die im SotnognerKomitatvor 100Jahren gelebthattett.
toußteer intereffanteEinzelheitenzuberichten.Mit befouderer
Vorliebehebterhervor.daßcrbeiBeerdigungfeinerKönigin- Maria Therefia-- perföulicl)zugegenwar,
NagyFerenczwarnieverheiratetundgeberdetfich.fobald
nur vonFrauendieRedeift. als echterWeiberhaffer
SeinAeußeresif

t

ftets in OrdnungundvollSattberkeit.

- FelixDahnhatderReihefeinerkleinenRomaneaus
derVölkerwanderungeinenneuen.hoatiuterefiantcnzugefügt.welcher
diegewaltigfteHeldengeftaltjenergroßenZeit. denfurchtbaren
HunueukönigAttila. zumMittclputtttehat:„Attila“.hifiorijther
RomanausderVölkerwanderung(Leipzig.Breitkopf& Härtelt.
Der BerfafferentrolltvorttnferenAttgcneingroßartigesBild
derdatttaligenvielbewegtenZeit. welafesfichfoutohldura)echt
poetifchesGepragealsauch.wieesvoudemberühmtenGefcltiatt:
fchreiberjenerEpoaoetticbtanderszuerwartenwar. dura)ftreng
hiftorijtheTreueattszeichnet.DieHandlungfpieltim Jahre453.
in welchemein jäherTod derSiegeslattfbahndesgefitrattcten
WelterobercrseinplößliatesEndebereitete.Bondenmeifierhaft
gezeichnetenCharakterennintmtnatiirlichAttiladasHattptinterefie
felbftinAnfprttth.AlsechterSohneineswildenundrohenSteppen
vollesteilteralleEigenfchaftenfeinerihmblindlingsergebenenUnter
thatten.uttrntitdemgewaltigenUnterfchiede.daßdiefeEigenfafaften
beiihmvoneinemgenialenGciftebeherrfchtwerden.einem(keifie.
derunaufhaltfamnaarRuhmttttdMachtftrebt.ohnelilnfehttttgdcr
MittelttnddochdieVorfichtttndKlugheitnichtaußerachtlaffend.
DahnhatdiefenattfdereinenSeiterauhenttndtin-erträglich
ftolzenundgraufamen.attfderandernSeitedochwiedergerechten
unddenErrungenfckfaftenderperfeinertenBildungfo zugängliaten
Fiirftenvor-trefflichgezeichnet.nurdaßbeiihtndiewenigergtttcn
EigenfchaftenmehrzurGeltungkommen.Ihm gegeniiberftehen
dieVertreterderattderenVölterfcljaftenitnwirkfatnftenGegenfatze.
diehehrenGerntattengeftalten.dasiiberlegendeAlterindentgreifen
GepidenkönigArdarichundderfeurigeJugendamtin demblond
gelocktettSkirenDaghar;fernerdieweltgetvaudtenRömer.der
edleMariminttsttnddervcrfehlagetteBigilitts.ttndfcbließlichauch
nochdie anderenhunnifchenFiirftcn. Ebenfo if
t die kultur
ltiftorifafeSeitedesRomansalsportrefflichgelttngenanzuerkennen.
So kanndieferRomanntitvollemRechtaufallgemeinenBeifall
Attfprttchntaateuttndmußentfchiedenalsdergelttngenfteausder
Völkcrwanderttttgsferieattgefehenwerden.- Ein poetifcherVroteftgegendie Sklaverei ift die
TichtttttgvonJohannaBath: ..DerEngelderBarmherzigkeit“.
als derbindenderTextzu einerReihelebettderBildergedacht
(Alktttfteri. W..HeinriajSatöninght.Diefkießettdenmelodifatett
BerfeftellenderDeklamationeinedattkbareAttfgabe.undder
genauangegebeneStoffderlebettdenBilderkanndurchverftand
nisvolleAnordnungzugroßerWirlfamleitentfaltetwerden.
-- LängftfinddieflaffifajettErfcheinuttgenuttfererLitern-j
tttrdurchwohlfeileBoltsausgabenzumGcnteingtttderNation
gemacht.Ein ähnlichesaua)hinfiattlia)derhervorragendenWerte
zuerzielen.F tvelcltediebildendeKunftunsiin Lattfederttettcrett
Jahrhunderte- vomfptiterenMittelalterbisandieSajtoelleder
Gegenwart- gefchenkthat. ifi dir mitFreudezu begritßende
eit-nuneinesverdienftvolkett.halbtnonatlicherfateinendenLieiernngs
werkes.dasF. vonReberttttdAd.Battersdorferunterdent
Titel ..KlaffifaierBilderfaiatz“(Blättchen.BerlagsanftaltfürKtutft
ttndWifiettfeltaft.vormalsFriedeBrnatnann]herausgegeben.Die
Meiftertoerkederitalicnifckfen.dentfafen.niederländifcktett.franzöftfazen
ttndfpanifthenSchuledergenanntenZeitenwerdenunshier in

mechanifeltgetrenenNachbildnngettzu fo bilkigemBreifeitberntittekt.
wieerfichttttrvermögederjltngfienErrnngenfafaftenimGebiete

l dervervielililtigettdettTechnikerzielenläßt.- Wie erfinderifa]Watteanfowohliu Figurenfeenen
alsnatuetttlia)auchin ornamentalenMotivenwar. dafiirliefert
dasttuntttehrvollftändigeWerl:DekorationenttndMalereienvon
Antoine Watteatt.Auswahl in 60 Tafeln(Berlin.Ernft
Wasmttth]einenausgiebigenBeleg.Bei derBeliebtheit.die
neuerdingsdernamentlichvondiefemattmtttsvollenKitnfilerins
LebeneingeführtettndvervolltommneteGcfchtnaadesRokokowieder
gettießt.gelangendiefeelaftifa)graziöfenSchöpfnngeniu ttnferctt
Tagenzu erneuterGeltungttndbietenniattnur dentfchafiett:
denKünftlerttndKunftgewerbetreibettdett.fondernauchall den

. Streiflianerwerfen.

, _

' in dentBuate:..DasLebenEmmaFörfters,derTochterIran
die Gefichtsfarbegefund.Kopf undBarthaargrau. aber

'

Tattfendett.dieeitterdervielenkllnftlerifthangehauctttenLicbhabereten
uttfererTagehnldigen.einetttterfajöpftiafeQuelleliebenstviirdiger
Anregungen.
»- Ein echtestkiinftlerittnenleben.undzwareinesderglän
zendftettArt. if

t

es.dasMathilde Blarchrfiin ihremBuch."
..ActsttteinetttLeben“(Dltffeldorf.FelixBctgel]faiildert.Tic
eitterattgefehettettcF-t-ankfttrterFamilieentfprofieneberiihtnte.tiont zertfiingerittttttdGefanglekjrerittif

t in denmehralsvierzigJahren
ihrerWirkfatttkeitmitnahezuallenGrößendermttfikalifchenWelt

in mehroderminderfrettndfclfaftliatenVerkehrgetreten.ttnd fo

gibtihr Bua)einlebendigesBildvondentgeiftiprlthendenTreiben

in denKreifettderAkeifierttttdJungerderTonkunft.
-* An Briefenfeffeltunsvielfachnichtalleinihr objek
tiverInhalt. fondernauchdasIntereffefiir dieWerfenihres
Scvreibers.deffeuWefenfichin ihnenattsfpriajt.undfürdie
"WsEvtpiäugers.attfden fi

e hättfigmehroderminderlebhafte
AllediefeStandpunktegelangenzurGeltung

Battle.iu ihrenBriefen'.herausgegebenvonihremSahneBrix
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Fbrfter (Berlin.With.Hertz).In derTochterdesgroßen
Humorificnhatfich.wiederHerausgeberiu feineucVorwort
treffendbemerkt...da-ZlleberfvrudelndedcbVater?in dieEinfach
heitundAnmutde-JweiblichenWefensumgefeht.“Sinnig.liebens
würdig.vonoffene111BerftitnditioundwarmemBiitgefiihlfürdas
WohlundWeheandererbefeelt.i111ntermehr111ndieihrNahe
tretendenala 11n1fichfelbftbeforgt.fo blicktfieun-Zalseine
überausfvmvathifihe.feffelndeErfcheittitngati-ZihrenBriefenent
gegen.Sindwiranfiinglia)verfuctzt.ihreMitteilungenmehraud
Jntereffefür fo manchebekannteundbedentfanceBerfoulickfkeit.
dieals angeredetcoderbefvroctfenedarinauftritt.zulefen.fo
verfenkenwir 1in3mitmehrundmehrunmittelbaremAnteil it

1

dasWefenderBrieffchreiberinfelbftundgewinnenallmälicl)
Jntereffefür die1111.3urfvrünglicl)gleichgiltigfteirMenfchennur.
weil fi

e

zuihr in nähereBeziehunggetreten.- EinederbeftenSchilderungenderfranzöfifcheitRevo
l11tionde-ZvorigenJahrhundert?-if

t

ohneZweifeldieebcttfovor:
urteilstoßaufgefaßtealZfchwungvolldargeftellteGefehichtederfelben
vonThoma?Earlnle. Es if

t

dahermitDankzubegrüßen.
daßderVerlagvonF. A. Brockhanr.in LeipzigeineneueBe
arbeitungfeinerdentfclfenAcc-Zgabediefer?evochemactfetidenWerke-J
ebenjetzt.dadiefranzöfifcheEentenarfeierderereigni-ZvoltetiZeit
diefelbeiu vollfteErinnerungbringt.lieferung-Jiveifeaußgibt.- Das höchftverdienftvollekleineBuchdesberühmten
Mediziner?l)r. FriedrichvonEßmarchüber..DierrfteHilfe
beiplötzlichentinglückßfiillen"(Leipzig.F. E. Vogel] if

t in achter
verbefferterundmit90AbbitdungetiverfeheuerAuflageerfrhienen.

ßflö*g*e.q.*e'.'q'd.'.'k.xkc7,"'r;. Ic“ -

Bildende Liiinlke.
-' DieköniglicheNationalgaleriein Berlinhateinekoft
bareErwerbunggemachtmit zweiSammlungenvonOriginal
arbeitendesAltmeifiersAdolfMenzel.Die fehrhoheSumme.
diezumAnkaufnötigwar. wurdevonKaiferWilhelmll. zur
Verfügunggeftellt.Die eineSammlungbeftehtin den..F-ride
rieiana“.dasheißtfeimtlichenStudien.EntwürfenundVorarbeiten
de-ZMeifier-"JzufeinenGemäldenundJlluftrationswerkenailsder
ZeitFriedrichbdeZGroßen.Es findimGanzen1305Blatter
in Bleiftift.FederundTitfche.wozunoch8 Oelfkizzenfürdie
HauvtgemaldeMenzeldkommen.DieZeichnungenzude111Werte
..DieArmee'Friedrich-Zde?Großen“ntachenL30Sticdienblätteraus;
ihnenfolgen209BlätterEinzelfiudienzu feinenBildern.L35
Vortrütftudien.diezirgleicheingroße?tgefchictftlimesJntereffebieten.
fehließlicbeineFüllefigürliclfer.landfchaftliater.architektonifwerund

7

Koftiimftndiett.Die zweiteSammlungbeftehtin derHauvtfache
au? jenen43 BlattGottackzegemülden.die nnterde111Namen
Kinderalbumbekanntfind. Es findBilderau?derTierwelt(27
Blatt).Genre:undStraßenbilder(7 Blatt).StudienausWald
undWiefe (9 Blatt). Sodanngehörendazudiereizenden.geift
undhumorvollen.kkombofitioncnfürda5Tafelgefwirr.tvelclfeöde111
Kronprinzenpaar1883zur ftlberuenHochzeitgewidmetwurde.
DiefeBlatterfind in Waffer-undDeckfarbeuanbgeführt.Jndem
folgtereichenSchützein denBefilzdesgroßennationalen,tkunft
inftitictsübergegangenfind. bilden fi

e dortzufammenn1itde11
übrigenWerkenMenzel?einDenkmaldebBerlinerAltmeifters.
andemfichMit- nndNachwelterfreuenunderbaueuwird.- ueber:Z000Jltctneldutigetifind zum diesjährigen
PiiinchenerSaloncingelaufcnlautMitteilung.diederVrcifideitt
E. vonStielerin derletztenGeneralverfammlungtnachte.- DieDeutfcheirEnglandshabenderKöniginVictoria
durcheineAbordnungeinJubiläntnsgefclfentüberreichenlaffen.
DaÖ-felbebcftehtin einemvonBrofefforAntonvonWernerge
'maltenBilde.trietchesdenverftorbenenKaiferWilhelmdarftellt.
wieer an feinemletztenGeburt-StagevonfämtlichenMitgliedern
derkaiferlirlfenFamiliebegrüßtwird. DasGemäldefoll ein:
fehließtichdestnaffivenGoldrahmens320.000Markgekoftethaben.

Bühne.

-. DerKaifervonOefkerreicl)hat dembeutfchenVolks
theaterin Wien8000GuldengefvendetzumZwetederEr
richtungvonGartenanlagenringsumdasSihatifvielljaits.unter
derBedingung.daßdiefeAnlagenallgemeinzugänglichfeien.- DaddeutfcheTheaterin Moskauhat aufgehörtzu
beftehen.mindeftenßdabTheaterParodie-J...LetztedeutfcheBor
ftellungin fltiostan.“fo hattederZetteldieferTageverkündet.
AmSchluffedieferAbfchiedbvorfiellucigtratDirektorG.Paradies
andieRampe.umin einerlängern.tnit1111teretwasverworrenen
RededonfeinemTra11n1zufvrechen.dernunausgetrüumt.näm
lichdemTraum. in MoZkaneindeutfctfeßTheaterzugründen
unddauerndzu erhalten.Er fiihrtefodanudasWeitereaciß.
wieer in fiebenJahrenzweimaldurchFlammenfeinTheater
eingebüßt.wieer aberimmere?wiedernengefctjaffenunddoit)
_ ganzohneklnterftiitzungdurchda3deutfchePublikumgebliebenfei.
Nun fe

i

c31ttitfeinerKraftzuEnde.An da8völligeAufhören
derdeutfchen*Llnfführcingenin Moskauglaubttrotzdemniemand.
Al? NachfolgervonDirektorParadieswirdDirektorBerent
queRevo(bezeichnet.

- Kultur und Wtnenlctzafi,

_. WelchegiiitftigeWirkungdaselektrifchemanaufdie
EntwicklungderPflanzenausübt.hatmanin WienGelegenheit
zu beobachten.Auf derttiiugftraßedafelbfthabendieVlatanen
biÖhernur fehwachc.lkuoftienaufühegetrieben.Nur eineinziger
halbweg-ZkräftigerBaumhatbereit?-denvollenBliitterfclnuicctau

Arber Stand und Week. Yeutfche Zlluftrirte Zeitung.

gefeßt;dieferftehtnebenderekektrifclfenDobvellaterneMonomere.
derenStrahlendie.Kronefcharfan-ZicnmittelbarfterNähebeleuchten.- In derSitzungderDentfchenmeteorologifazenGefefl--

fcbaft in Berlinteiltel)r. GlanintereffanteBeobachtungen111it.:

dieer überdie ..DitrchficlttigleitderBerlinerLuft“angeftellt.
Tarnachwarenin derMittederStadt “l

7

dernrfprünglictzen
DurchfictftigkeitbeifenkrechtetnEintrittderSonnenftrahleciverloren
gegangen.wiihrendim freLenLandenur'/5 in Wegfallkommt.
AbendbnimmtdieDirt-Wichtigkeitwiederzu.dadiekliauchbildung
derFabrikenund fo weiteraufhört.1in1ll llhr nachtsbeim
VollmondaugeftellteBeobachtungenhabenergeben.daßWgfmzz
verlorengingen.Immerhin if

t aberauchnachtödieL11ftin der
Stadtnochdoppeltfo fcbwerditrchfictztigalsimFreien.- Ein Heftmit bisherunbekanntenHatidfwriftenGal
vaniß.de?großenVhhfikers.wurdein derliibliot-eeacoinunnie
zuBolognaaufgefunden;eZenthaltForfclfnngendesBolognefer
MeifterßüberElektrizität.Ana)find nochandereliterarifctfe
Schlitzein deran.fxandfcbrifteureichenBologneferBibliothekent:
decktworden:bishertcnbelannteManufkribtedesUtaturforfclferß
Morgagni.desMailänderGefclnchtfckfreiberc?Litta. GiordaniD.
Zanottis.fowiederDichterBondi.Scarfelli.Bettinelli.Daneben
fandenfichnochitalienifcbe,KomödienausfrüherenJahrhunderten
unddieDarfiellicngeine?KeßcrvrozeffeßgegenvierBolognefer
StudentenausdemfechzehntenJahrhundert._- DasHerzNapoleonsl- hatda3eigentiimlicheSchickfal
gehabt.voneinerRatteangefreffenzuwerden.Diefeunglaubliche
Mar. diebishernur gerüchtweifeaufSt. Helenanmging. if

t

neuerdingsal-ZleidigeThatfachebeftcitigtworden.DerGroßneffe
desbeiderSektiongegenwärtigen1)r.Mitchellberiwtetim„Scola
man“.daßerfeinen-Oheimwiederholthabeerzählenhören.man
habedabausdemLeichnamheraußgenomtnetieHerzüberNacht

- in eineSchliffelgelegtundda fe
i

e?voneinerRattehalbauf:
gefreffetitvorden.
.fgerrnMitchell.- Ein großerBrakteatenfundwurdeimManßfeldifclfeti
gemacht.nämlichüber1000StückfolcherMünzen.diealleaus
demzehntenvie dreizehntenJahrhundertftanimen.Dietueiften
find1111raufeinerSeitegeprägtundzeigenteilsKaiferkövfemit
derKrone.teilsBifcböfemit demKrummfiab.auchMünner
geftaltenmitWaffen.ZweifeitiggeprägteStückemahnendeutlich

Der Sektion-J-beficndif
t nochitn Befißedes

l andieZeitderKrenzzüge.indemaufeinerSeitederHalbmond
. mitSternuuddasKreuzerkennbarfind.aufderandernfremd
artige.anfcheinendarabifcheSchriftzüge.DieMünzenfindvon
verfchiedenerGröße.dietleinftenfo großwieunfereVfeitnigfiiccke.
diegrößtenwieZweimartfiücte.
da?Metall if

t

anfcheinendSilber. DerFund if
t anda?könig

licheHausminifteriitncnachBerlinüberfandtworden.- Der erfteweiblichel)r.meci-in Englandwurdeatn *
l5. Mai durchdenKanzlerderLondonerllniverfitcitkreirt.Es .

if
t eineFrauScharlieb.die188Lda?BacralattreatderMedizin

nndChirurgieanmmacumlaucioerhieltund1883-1887 in

Moden-J.al? Arzt wirkte.Die UeberreichungdesDoktorhnte-Z
wurdevondenzahlreichanwefendenDamenmitraufchetidemBei
fallbegrüßt.

*

Gewerbe und Verkehr.
- Wie fehrdie deutfckzeZnduftriebereitsim fernen

. OfienEinganggefundenhat.gehtausfolgendemSchmerzenßfchrei
einerindifctz-englifchenZeitunghervor.derdieSachlagevielleicht
etwasübertrieben.abergewißnichtvölligunwahrdarftellt.“..Tec
BriteerhebtfichamMorgenvoneinemdentfweneiferneuBett
geftell.ziehtdeutfcheHausfctfnlfean. fifztbeiTifchaufdentfchett
Holzfiilhlen.frühftiicktau?deutfchenGefcvirrenundfelbftverftiindlich

'

1uitdeutfchenMeffcrnundGabeln.Mit einemdecitfchenStreichholz
zündeter feinedeutfclfeEigarreanundfvieltdeutfclfeMufikauf
einemdeutfchenViano'.zumMittageffentrinkterdeutfchenWein.
ruhtdannauf einemdeutfclfetiSofaaud.1in1fchließlict)wieder
feindeutfcltebBettaufzufuchenundfich111iteinerdeictfchettDecke
zuzndeclenk

“

- Die größteDrahtbriinederWelt ift dieneueEilen
baljnbriickeüberdenDeein England.dieim*tlugicfidemöffent
lichenVerkehrübergebenwird. DerdrehbareTeilderBrückeif

t

287Fuß langund16Fuß hoch.

Natur.

- A113DbernngarnundSiebenbürgen.ausmain. aud
Bbhncenundfchließlict]au?GalizienundderBukowinafindwieder
holtMitteilungengekommen.daßdafelbfiin neuefterZeitviel
häufigeralsfrüherLucbfefichgezeigthaben. fo daßesdenAn
fcheingewinnt.alsobdiefegefährlichenRijuberjetztfta)entfchieden

'

vermehrthätten.NurzumTeil if
t esgelungen.diecingebetenen

Gtifieerfolgreichzu bejagen.Letzterestvarjetztin Galizienauf
einerdergrößtenDomänendesGrafenWodzickiderFall. Es
wurdenbinnenkurzerZeitnichtwenigeralöacht.darunterntehrere
fehrftarkeLuchfezurStreckegebracht.Ju denForfienbei.Kran-*

ftadtin Siebenbürgenfindin letztererZeitebenfallsLurhfeab
gefviirtworden.Ju den fo ausgedehnten.ofttcrloaldahnlichettForften
derMicnkacferHerrfwaftfindLuchfenichtauZzurotten.Bonihrem
VorkommengibtgeriffeneöReh-11ndHorhtvild1111rzuoftBeweife.- Einer ganzbefondernAnnehmliihkeiterfreutfichdae
StädtchenColditzin Saazfen.Es hatin feinerunmittelbaren
NäheeinenWald.derdenbiederenBürgernin gewifferBeziehung
da3BildeinertrovifehenLandfcbaftvorAugenftellenkann.Alan
wandeltimColdiherWäldchennichtitngeftraftunterden.Kiefern
undFichten.in derenSchattenLegionengiftigerSäzlangeuihr
Wefentreiben.wie fi

e derSüdenkaumzahlreichererzeugt.Ein
einzigerOtternfiiicger.einin EoldilzwohnenderBahnwürter.hat
allein in denletztenWochenin diefemWald48.lkreuzottertilebendig
gefangen.vondenenerZ6gegendievonder*Ilmtßhaicptmannfchaft
an-ZgefeßtePrämievoneinerMarkfürda-ZStückandieStadt
behördeeingeliefert.12 befondersfchöneExemplareaberdem
DresdenerzoologifchenGartenverkaufthat.- Gliihtviirnter.diein einemGlaZgefiiffevoreinemfehr
hellenFenfterftanden.wurdenmittenamTag in einedunkle
.Kammergebracht;aberdasSchüttelndesGefiiffeobewirktekeine
Lichtenttvickluug.NachdemdieTiereeinehalbeStundeimDicnleln
verweilt.begannenfi

e

zuleuchten.dochiu tveirigintenfivemMaße.
Tie Glühwiirmer1o1trdc11hieraufwiederdemTageslichteine

Allefindverhältnismäßigdünn;.

763

Stundelangacißgefeßtunddannabermalsin diedunkleKantmer
zitriietgebracht.DasVhosvhoreszirenwarnunverfchwundeicund
zeigteficherftwiedernacheinemAufenthaltvondreiStundenim
Dunkeln.DamitdieGlühwürncerfa lebhaftleuchtetenwie in der
Nacht.tuußtenfi

e eineStundelangimDunkelnverweilthaben.
Mit diefemExperimentftimmtdiefeftgeftellteThatfacheüberein.
daßdasBhoövhvreßzirenamAbendetwazweiStundennach
Sonnenuntergangvollfkclndigwird.Durchöfter-ZHiueintragender
Glühwürmerin dieDuntelkammerkonntemanfichdavoniiber
zeugen.daßdasLeuchtenerftnach11t1dnachftcirtertvitd,

Gebot-ben.

-- WilhelmArthurNaht. namhafterdeictfck-f-attierikanifäter
Tier-. Landfchafts-undVortrütmaler.bt Jahreatt. Anfangs
Mai. in SanFranzi-Ile.- WilliamWella. einesderkhiitigftettMitgliederderkönig
lichenlandtvirtfchaftliazenGefellfchaftin London.verdienftvoller
FördererderAnwendungderChemieiu derLaudtoirtfchaft.'klu
fangoMai. in London.
-- l)r. EnricoAlbanefe.dervertrauteFreundundArzt
Garibaldis.vondemTagederLandungin Marfalaabdeffen
unzertrennliözerBegleiter.durchfeineBemühungen11111dieöffent:
licheGefundheitsvflegein Palermohochverdietct.56Jahrealt.am
4. Mai. in bleavel.- JeanJacquebDamon.VrofeffordesFlötenfvielßander
BrüffelerMufikfchtile.gleiehhervorragendalsausübenderKünftler
wiealsFachgelehrter.am5.Mai. in Brjiffel.- MelchiorFritfa). bekannterLandfwaftbtctaler.am 5, Mai.

in Wien.- VrofefforGuftavSolling. friiherLehreranderKrieg-J
fchitleznWoolwich.durchgediegeneenglifctjeund franzöfifihe
ueberfetzicngendramatifcherMeifierftückebekannt.am5. Mai. in
Wieöbaden.- EugenStroobant. belgifcherAbgeordneter.namhafter
vlamifcherSchriftftellerundDichter.einerderbedeutendftenFör
dererdrrBewegung.tvelchedervlcincifcifenSprachezuihremRechte
verhelfenwill.70 Jahrealt.a1n5. Mai. in Briiffel.- KantorFriedrichMorizGaft. k. fiichfifctfercMknfikdirektor.
uatuhafterKirchenko1nvonift.67Jahrealt.atn6.Mai. in Blauen.- RittervonVölkl. k. t. Vizeadmirali, R.. 78Jahre
alt.a1118

.

Mai. in Trieft.- JohannGuitieitne. frühererBiirgermeifterundGirls
befitxer.1848MitglieddervreitßifchenNationalverfammlung.der
Linkenangehörig.dann1849derzweitenKammer.deräußerfteit
Linkenangehörig.und1855bid1861desAbgeordnetenhanfeß.
80Jahrealt.am10.Mai. in NiederaltdorfbeiSaarloniö.- Prof.l)r.Johann[MatthiasFirmeniä).Heraußgebervon
..GermaniasBölkerftimitieit“.einerSammlungdeutfehcrMundarten
in LiedundSage.80 Jahrealt.am10.Mai. in Votedam.-* StadtratHatiömatiti.Mitgliedde?königlichvreicßifclteit

i' Herrenhaufes.friiherauchde?deutfchenReicbstageb.Fortfazritt?:
partei.86 Jahrealt.am15.Mai. iu Brandenburg.- Millot. franzöfifcherDivifionZ-general. früherOber
beiehlsljaberde?Exveditionerorpsin Tongkiug.MitteMai. in
Angoulente.- vonSchilcher.Gntsbefilzer.lebenZlänglicherIieichßratder
KroneBayern.60Jahrealt.a11117.Mai. in Dietramßzell.
*- GrafMalmeßbtirv.friiherSekretärde?Atißwürtigen
undGeheiucfiegelbewahrer.8*?Jahrealt.am18.Mai. inLondon.- vonHelden-Sarnowski.königlichvreußifcherKammer
herrundLberftlieictcnanta.D.. Ehrenvrafidentdes.Kriegerbicndeo
derhohenzollernfctfenLande.am18.Mai. in Sigmaringen.

Warte Intojnette und die Mode,

Don

Robert Pröll?,

U
(AlleRechtevorbehalten)

bi? zueinerHöheverftiegenhatten.die
nichtmehrzu überbietenwar. begann
ctllttiiilichtrotzdesKriegsenglifcherEin
fluß mehrund mehrfich geltendzu
machen.Derfpäterhinzutretendebürger
licheanterikanifckfeGefrhmacttveifteben

fallsauf dieTrachtenderenglifcheuQncikerund
Lattdfquireszurück.wogegendieAufnahmedereng

lifchettGärtenmit derempfindfamettJiatitrlictzkeitsrichtung
zufanuttenhing.toelehederApoftelderNatur.Jean Jacques
Roccffectu.in dieModegebrachthatte.Auchdieferevolutionäre
IdeewurdezuerftvondervornehmenGefellfchaft11titleiden
fchaftliehetnEifer ergriffen.Ta? Gefchettk.tvelchesLud
wigurl. feinerjungen.elegantenGemahlinmitTrianon
machte.wurdenichtuur fiir die?luZ-breituttgdiefesneuen
(Zefrhmacts.fonderniiberhauptfürdieUmftitnmungdesGe
fehmacksderKöniginundderNationentfeheidend.derhie
durchdieRichtungzumBefferennahm.MarieAntoinette
ließ in TrianoneinenenglifclfenGarten.und.als.derSinn
für dasLändlicheentfchiedenerbeiihrhervortrat.aucheinen
Weiler errichten.Beideswurdedas Vorbildzahlreicher
Nachahmungen.obfcihonfi

e

felbftes fiir jenenerftver
fchiedenenGärtender Zeit. iusbefotcderedemde?Greifen
von Caromatizu Roiffy. für diefen in demBurkedes
PrinzenvonCondbzuChantillygefundenhatte.Siebefaß in

'Viiquefiir dieneuattfzicführendenGebüudeeinenArchitekten
dervonBlonde(begründetenneuenScihicle.tvelchedie g

e

baufchtenFormendesRokokoaufgab.auf die nrfpriing:
lichengeradlinigettFormenderRenaiffatceeznriictgiugund
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jenen Stil ausbildete;welchenman mit demNamen
LudwigsLili. bezeichnethat. In derReinheitundc(fein
heit feinerVerhältniffeundGliederungenerinnerter an
diekeufchenFormenderFriihrenaiffance;nur in denVer
zierungennocheinenAnhanchund NachklcmgdesRokoko
oerratend;mitdemer;obfchonesbekämpfend;dochin ver
ftecktemZufammenhatigftand,
Es begreiftfich; daßeinefolcheUmwandlungdesGe
fchmacksnichtohneEinflußaufdasKoftiimbleibenkonnte.
MarieAntoinettemußtees mitderneuenUmgebungum
fo mehrin Einklangzubringenfachen;als fi

e

erftlichvon
TrianonalleEtiketteverbannenundhierganzihrenNeigungen
lebenwollte;wie fi

e ja ihrenachfteGefellfchaftverhänguis
vollerweifeganznurnachdiefengewählthatte;undeszwei
tenseintiberlieferterGebrauchwar;fiir jedesderköniglichen
undprinzlichenSmlöffereinbefonderesKoftiimanzuordneti,
*So gabeszumBeifpielbeidemPrinzenvonEondeieinbe
fonderesKoftiimfiir denSalon;einanderesfiir dieHirfch
jagd;eindrittesfiir dieEberhaß.Das KoftiimvonTrianon
fiir dieDamenwar weiß; fiir dieHerrenfcharlachmit
weißer;goldgeftickterWefte. Fiir gewöhnlichaberging
icht die Königin in einereinfachenweißenMuffelinrobe

marieAntaiciettetnTrianon.

(Enemiee)miteinemfchlicljtenStrohhut.Ein kleinesStöck
chen in derHand; vonnur einemDienerbegleitet;konntet

inan fi
e
fo durchdie LaubgängenachTrianonwandern

fehen,Die reichen;glänzendenToilettenwurdenvonihr
jetztnur nochfiir Verfaillesundfür dieGroßeOper ver
fpart. Aberauch fi

e

-nahmenetwasvon der amnutigen
LeichtigkeitjenerländlichenEinfachheitan.
Die anmutigeModederFichus fe

i
in einemBildeder

fchönenBrinzeffinvonLamballehierveranfchaulicht.

zftrinzcffinvon(anti-alle.

Faftmehrals derfrühereLuxusderKöniginftießjetzt
ihr jäher-»UebergatigzurEinfachheitaufKlagenundTadel;
dadieNachahmungderfelbenfehrbaldeineStocknngin ver
fchiedenenGewerbezweigenzurFolgehatte.Befondersem
pfandenes dieLyonerFabrikenkoftbarerSeidenftoffefehr
fchwerGold-undSilberbrokatewarenganzausderMode
gekommen.Man erhobwohldenVorwurf;daßdie.Königin
die Linnetc-undNkuffelitifctbrikenihresBruders iii-den *

Niederlanden-auf .Kofteuder franzöfifchenJndnftrie b
e

giinftige.DentvohlthätigenEinfluß;dendiefeEinfachheitauf
denGefchtnackartsiibte;iiberfahmantneiftganz. Man b

e
fudwigum.undmarieAntoinetteimJahre[787.

trachtezumBeifpielaufvorftehendemBildedieVromenaden
anziigederKöniginunddesKönigs; in tvelchenfi

e 1787 in

demGartenderTuilerienerfchienenund in welchenmandie
Einwirkungendes feinen;dezentenStils LudwigsL71.;

'

zugleichaberauchdenderenglifchenModeerkennenwird.
Und nun vergleichemanhiemitdiefolgenden;faftgleich
zeitigenToiletten; in denentrohderverändertenModeder
Rokokogeiftnochimmerlebendigift.
Bemerkenswertif

t beidererfterendiedoppelteUhr;die
man; dieeinevonGold; dieanderevonSilber; anfangs
offenzu tragenpflegte.Am ausfchweifendftenzeigenfich

,frauentrackftenurn1788.

auchjetztnochdieEoiffurenundKopfbedeckungen.Noch
immerwarenletzterefo hoch;daß fi
e imTheaterund1788
auchbeidenHofzeretnonienunterfagttvurden.Veranlaffung1

hiezugabderEmpfangder indifchenGefandtfäjaftin Ver- ;»

failles;zuwelchetnanzehntaufendVilletteaccsgegebenworden
waren.Er riefauchdieModend

. klnäienne, a la 'LipoZarb
hervor; fo wiedieVerfammlrcngderNotabelndieMode d

.
la

notable. Die Königin erfchienbei diefenGelegenheiten
nocheinmalin deraltenBrachtund in demvollenGlanze
derSchönheit.
DasKönigtnm;diealteOrdnungfollte in kurzemfchwere
Erfchiitterungetrerleiden.Ein neuer-Geiftkündigtefichmit
verheerendenStiirntenan. Die Königinfollteaufhören;
derModedasGefehvorzufchreiben.Wennauchnochimmer
einzelneNeuheitenunterihremNamenheroortraten;fo follte

fi
e

fichdenvomVolkeausgehendenNeuerungennundoch
felbfticnterwerfeti.Mit derErftiirmungderBaftillekatnen
dieFarbenderStadt; blauundrot; in dieMode, Doch
mußtendiefelbenbalddernationalenTrikoloreweichen.Graf
deReifetweiftnach;daßdieKöniginfowohl;wieJNesdames
deFrancedreifarbigeKokardeciund dreifarbigeStoffeda
malsvonMadamed'Eloffebezogen.
DabeihießeszwarfelbftnochimFrühjahr1791;daß
Paris'glänzenderfe

i

als jemals. Undniewar rvenigftetcs
dieLeichtfertigkeitxdieSittenlofigkeitunddasLafterfreier
und-übertttiitigereinhergefchrittett.Dies konnteauf die
KleidungnichtohneEinflußbleiben;diezunächftzwarum
vieleseinfacher;bürgerlicherund- bequemergewordenwar.
Sie gewannnunaberteilweife in ihrem(ofenWefetieinen
immerfrecherwerdendenCharakter.

Jin genanntenFrühjahrwardieKöniginmitVorberei
tungenzu ihrerFlucht in fo umfaffenderWeifebefchäftigt;
daßdiesalleinfchonhatteverderblicl)werdenkönnen;da fi

e

einzelnenBerfonen fo weitverratenwurden;daßLafayette
fogareineProbevonderFarbeunddemStoffedesRoctes
befaß;denLudwigKill. fichdazuhatteanfertigenlaffen.
De Reifetgibt ein Abbild

'

desKvftiims; welchesdie
Königindamalstrug und

in welchemfi
e in ihreglätt

zendeGefangenfclwftzurück
kehrte.Dennobfchonman
demKönigtuntalleMacht
genommen;follte es doch
ebenfoden Schein feiner
FreiheitwiefeinesGlanzes
nochaufrechterhalten;zu
welchemZweckedieNational
verfammlungmitentgegen
kontmenderBereitwilligkeit
nichtwenigerals fiinfund
zwanzigNiillionenLivres
jährlichbewilligthatte.Die
,Königincnußtefich daher
notgedrungen; wennauch
gewißoft mit blutendem
Herzennochfortgefeßtinit
ihrerToiletteltefchäftigen.Jndeffennähertemanfichder
unvermeidlichenKataftrophe.Am 10. Auguftwurdendie
Tnileriengeftiirmt;diebeiderNationalverfammlungSchuh

c'

lt/
[fiat-ieAntoinette-zAnzug
aufderäluäzt.

j fuchendeKönigsfamilieam folgendenTage im Klofterder
FeuillantsuntergebrachtundzweiTagefpäterals Gefangene

in denTurm desTemplegefiihrt.Marie Antoinettewar
hier anfänglichfo von allenHabfeligkeitenentblößt;daß
dieGattin desetcglifchenGefandtenihr einigeWäfchezur
Aushilfefchickte.Bon denachtzehntaufendVerfonen;welche
denHofftaatdesköniglichenHaufesgebildethatten;war
ihnenniemandmehriibrig gebliebenals dertreueEiern
unddertreueHue. Unddoch;wiereichwaren fi

e immer
noch;da fi

e in Liebeeinanderumfangenkonnten!Wieviel
hatten fi

e

nochan fichfelbft zu verlieren!
NachderHinrichtungdesKönigsverlangtedieKönigin
dieeinfuchftenTrauerkleider.Sonftwar dieTrauerfiir fi

e

zugleichnocheineSachederModeundderEtikettegewefen;
diediefenachftrengzu beobachtendenRangftufengeordnet
undanbeftimmteinzuhaltendeFriftengebundenhatte.Jetzt
war fi
e nur nocheineAngelegenheitdesgefoltertenund g
e

ängftetenHerzens.Das nachftehendeBild; tvelchesH
,

von
Lescurefeiner„lm rraie nntainetta“ vorgedruckthat;
ftelltdieTochterMaria TherefiasimKerkerund in Trauer

marieAntoinetteinihrenlegtenTagen.

gewänderndar. Das Unglückdiirfteder„wahren“Marie
Antoinetteaberwohltiefere;ftolzereZugeeingeprägt;der
SchmerzdemedlenGefichtdiefermakercialoraoawohl
nocheinenergreifenderenAusdruckgegebenhaben.Sie er
fchienimVerhör in einencfchwarzenGewande;ihreHaltung
warwürdigundftolz. Das in derGefangenfchaftweiß g

e

wordeneHaar erhöhtenochdieMajeftätihresGefichts
ausdruäs. Auf ihremletztenfchwerenWegewar fi

e mit
einemweißenDeshabillevonBlaue bekleidet.DasHaar
hatte fi

e

fichfelbftabgefchnitten.Sie beftiegwiedie g
e

tneinfteBerbrecherindenfiir fi
e

bereitftehendettSünder-karten
nnddurchfuhrmitgebundenenHänden;zurSeitedenHenker;
langfamdieStraßen;die fi

e

einft in glänzendfterToilette
im elegantenEab oderim vergoldetenStaatswagen;um
raufchtvondemJubeldesVolkes;durchflogenhatte Allein
ihreErfcheintmgwar auchnochjetzteinekönigliche;und fi

e

fehtedemGehen(unddenBerwiinfchrcngendesgegenfi
e

auf
gebotenenBöbelsdieruhigeWürdedergeborenenHerrfche-rjn
entgegen;obfehonfi

e

daraufgefaßtwar; vonihmzerrifjen
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zu werden.Sie hattemitdieferWelt abgefchloffentdieweder fiompolitionsrätkel.
ReiznochBeleidigungmehrfür fiehatte,
MarieAntoinettewarkeineswegsfehlerfreitaberihreFehler
warenFehlerderJilgendtderZeitunddesGlückstdasUn
glückhat ihr dagegenGrößeundWeihegegeben.Die An
denkentdie fichaus der Zeit ihresGlückeserhaltenhabent
ftehenheuthochimWert. die aus derZeit ihresUnglücks
werdenvondenAnhängernihresHaufestzudenenauchGraf
deReifetgehörttwieHeiligtüttlergefchäßt.

»>- Zlrue bücher und Zhriftcn. a4.
UbelC.t Im LandedesGeldes.DranlatifcbesZeitdild.Freiburgi, Br..
F. E.Frhfeufeld.
UbbaublungentAllgcmeinverftändlicheitaturtoiffcnfätaftliate.Heft1)'7.Berlin.
H.Ric-lauten.
Bamberger,L.tDieNachfolgeWismar-ks,Berlin.btofenbanntF:Hart.
BarftbtB..FliegendeBlätter.Oil-ueLieder.Großenhain.Baunrerte

i:
blutige,

BerlinerNcudrnae.l. Serie.Bandlll.; NicolausBeirat-rstooltlingeude
VanaeunddreiSingfpicleChriftiauRente-rb.heraudgrg.v.G.Ehinger.
Band1'.: Btufcnu.GrazieuinderBlatt.heran-stieg.v.Ludw.Geiger.
Berlin.Gebt',Partei.
Cborgefangtder.herausgegebenvonA. W,Gottfctralg.1889tNeo.9/13.Leipzig,H.Lian.
DütowtI. tutIulbbeund O WehlZtvciGefäzichtenausdemLeben.Dresden.R.v.Grurublow.
EafteiutCt DerRcfrrendar.Novelle.Leipzig.C.Meißner.
Eddatdie.Deutfchv,WilhelmJordan.Frankfurta.Bi.tW.IordansSelbftuerl.
Fauft.DerTragödielll. Teil.TreuimGeiftedeszweitenTeilsdesStockho
fehenFanftgedicbletvonMhftifiziilslh.4.Aufl.Tübingen.H

.

Lauda.
Seher.H., DieUrweltundihreBewohner.EineVolksfäzrijt.2.Auflage.Hainburg.H.W.Lebftrti.
Hausbau).Halbmoilatsfchriftf.deutfcheDichtung.1889tüiro.1.Leipzig,G.Wolf.
HeitmiillertF,tBloudel.EineAventiure.Hamburg.D.Meißner.
Hertel-dtE., EntftehunZgrfchichtevonSetzt-fieldTrourpetervonSäkkingen.
Zürich.Schröterü

!

eher.
ZacobowslitL.tAnsbewegtenStunden.Gedicht;DresdcntE.Vic-tion.
Jahrbuchderk

. pri-aß.Kultftfamtnluugen.A.Band.2.Hcft.Berlin.G.Grote.
Kaktus.R. G..DieMethodikdeselementarenRecvcnunterriätts,Prinzipiell
fhftcttmtitct)abgeleitet.Milan.E.Vehre.
Lambert,Fi-.tAnsAlt-AnsbacherZeit.Erzählung.Stuttgart,A.Bonz.b Co.
M zinfürdieLiteraturdcsIn. n.Ausland-Gtherausgeg.v,W.lkiräibaä).teileBionatsausgabe.April/Mai1889.Dresden.L.Eblertilanu.
MonojlovictS.. Serbijay-kroatijeheDichtungeninArtswahl,3

.

Anfl.Wicnt
I. Lircßncr.b Co.
Mafmiuenaltcrtdas.Zulunftsvorlefuilgetliib.unfZelt.Zune).Berlagsmagazin,
NafaeltL.tGcdiäzte.LeipzigtBreitlopf& Härtel. _

SflzifkorutF.tVomdeutfätenStamme.Roman.Dresden.H
.

Minden.
Trader'.In Pulli-beGedichteausOcfterreiäz,1l.Band:EinMenfäzenlcben,
Frankfurta.Uli..G.Wendel.
WagnertDieVorgängeaufdenSamoa-Jnfeln.Grat-benz.I. Gai-bci.
WerkeutbintU.. DieLehrevom.Klavierfpiel.Lchrftoffu.Ytcthode.3 Bde,
Berlin.(i.Simon.
ZoologncoeVorträgethcrausgcg.v.W.Marfaiall.Heft1:DiePapageien.Leipzig.lit.Freefe.

(Re-digirtvon.JeanDufrcsne.)

Aufgabe Deu. 506.
VonB.G.Lau-t'.
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Ans je zweiWörtern(u und b
)

folldurchZirfammeltfcßnrlgein
neuesWort(o) gebildetlverdcntwobeidaserfteWortdenletzteut
daszweiteWortdenerftenBnchftabenverliert. 1

) n. EineStadtin
derSchweiz.b. eineStadtin ütordafritate.cinfranzöfiilberDichter,

2
) a.EinütebenflnßdesRheins.b.eineGemütsbclvegungte.einBaum.

3) a. EinGctränleti). einlnännlicttcraltlefiamentlicherNamete. eine
Münze. 4

) a. Ein berühmternordifatcrViolinvirtrtofetb. eineStadt
anderWolgate. einbekanntereuglifäzerSwriftfiellcr. 5

) n. EinTeil
desGefiehtstb.einGcträulete.einfranzöflfclterDramatiker.6

) n.Ein
Säugetiertb.einVogelte.einebequemetfatöneEinnahme.7

) u. Ein
Flußin Jiordafientb. eineStadt in Franlreichte. diefelbeStadt.

8
) a. EinKleidungsftofftd. einFrauennamete. eineinderBibelvor

kommendeLandfchajtin Valliftina. 9
) a. Ein männlicherNamedes

AltenTeftamentstb. einTier. c. einSchifjsausrüftungsgegcnfiand.
10)a. EineZahltb. einberühmterVorträtmalerte. eindesgleiiheil
Londfataftsitialer.DieAnfangsbuätfiabetrgebeneinenjedemDelitfchcn
bekanntenNamen.
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FlorentinerG. in Cr. NichtohneTalentfür ormundAusdrua.aberdiepoetifcbeEmpfindungiftnichtkräftiggenug,bgleicl]daunddort
reibthin-jutiklingetid.crlalnntfieimmerwiederzur-afä]undverliertfich
wohlgarin etraaztnngenwiedieüberdieHeilkraftderArbeitundderZeit.die- fo wahrfiefind- indervonIhnenbeliebtenVerbindunger
uüaztcrndiairlen.
E. in D. (Elfaß).Dienäher-nEinzelheiten'dariiberfindunsleiderbisjetztnichtzugänglich.
FrauMarie" Elfafz.Wirver-tarif
Rural-ter.intoelctieie eineAnlündigun
betreffend.findenroerdeu.BeliebenSie d

SieanSeite745iuvoriger* ,TentlcbeRomanbibliothct'acbIhreWahlzutreffen.WL.*1l.inFlensburg.Der
niert-lin).-BauIhresGedichlesgebt
nichtrem!andiu

?und
mitdem

Inhalt. F 'r dieinntlaliicbeKom
bofitlon.dicübereinengroßenReichtuinvonWittc-lnzurChar-aktcrifirung
de]einzelnenverfügt.magdasganz
wohlnu.eignen,fiir dieeinfache
Lektüreaberbietetc'zuwenigkbmt)mifareStimmungsfärbnilg.Imiibri
enbeftenDanifiirIhreunsganzvmpathifmeirAeujzerttngen.
O. K. in Berlin. Nichtbeiunserfebieneu.

H
.

St. in L. Beidesfchonzn
oftbeitragen.
G. K. in Göttingen.Fiir
unfereöfterrciätifweAusgabemit
Dan!angenommen.
.Sehe-dankdiicbtignet.
Ein alterLeferi nrüud.
Rechthiibfai;esfindfogardem* l

verbrauchtenThemaeinigellclle rdungeirabgcwonnen;imgroßenund
ganzenaberllingettdomzuvielalt.bel te Tönean.
n. derwitzigein Görz.

ZurAnftaltwillkommen.
Rüdesheim.,DcrDilc-itatll',
illuftrirteZeitfcbrijtfiirLaubfägcc
Sebnib-undEinlegcarbcitctl.Verlag
vonBleut"

:

Wim-roherinMiinchen.
lvofelbftauchalleerforderlichenWerkzeugerr.zuhabenfind.Hhpnotiler' Rußland.
Gtßrtlatltit,Ping-letusundHitpnotisulus',VerlagvonA.Hirrtlcbelt,
Wien;Moll,.Der H otisnrns',VerlagvonFifa-ers - iz
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Buchhandlung.Berlin.
VrosperD. in Bndapeft.
Siefingen:
.WaltweißdieBlnm:tdiefich

iatwellend
DemStrahlentaellweltdctf
undwasdie the.wenn fi

e

morgens
DenerftenToneutfcndct?“ic.

daWir gebenIhnengernezu, ßallevonIhnenAngeführtenltilbts
wiffen.könnenunsaberfür IhreInterpretationderVoefiedesUn
bewußtetlnichtbcgciftern.T. 1888in Hannover.uu
fei-esErachtensgehörtfieentfäncden
dazutfofernfienichterftatigefcltajftworden.nau-demderVertragb
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VoftabonnentinMilhlh. IedeBuchhandlungwirdIhnenaufWuufai
denSatnarowichenZeitroman-Cvktud.UmScrpterundKronen*gernzniiiVorzugsiireidbeforgen(20Bändebrofihirtfiir25.eaaiiftatt'i0.Feoderge
blindenfiir35.uaftatt80„M,aufwelchenSieaidAbonnentAufbruchhabn.SolltedcrBezuaberirgendwieaufSchwierigkeitenftofzen.fowollenSiefichnuranunfereerlagdhandluiigdirektwenden.diedanndieZufcndungber
nlittelitwird.
C.W.in Philadelphia.Wieinallen,felbftdenbeftenDingen,fo
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62. Band.

IinnnööreißigfierJahrgang,
Oktober1888-1889.

Sie werdenfichiu ihn verlieben!“rief Vrofeffor

*

Wucher.
Eine Wnliliantengefchicbfc von

Ii. von Kapfl-Gllentlxer.

l.

Knauer ekftatiich. _
„Weshalbdenn?“erwiderteThellalachend.„Sie l hatten. Dort rafirte fich ein junger Herr- und

' Q

Liane:Wilhelmll.

1889(Bd. 62),

(AlleSic-bievorbehalten.)

DerZefucbdezLiöuigzvonItalien amdentfciyenLiaiferhofe:Die

YeutlciebllulerteIeitr-le -

wiffeu ja doch,daß ic
h

eineruhige- fehr vernünftige
Werfenbin!“
„Alle Damen verliebenfich in ihn! Er if

t ein
reizend-erNtenfcl»fage ich Jhnen- und ein famvfer
Kiinftler - prächtig,aueigiezeichiietxwunderbar-

ic
h

verfichereSie . . .“
WährenddiefesenthufiaftifchenAusbruchsirrten

dieAugendesgroßemmageren,beweglichenMannes
zerftreutiin Zimmerumher-glittendannzumFeufter
hinaus und blieben auieinem Fenfter eiegeniiber

-_-'* AönigHnnlbert.
4.::: AaifecinAugufleViktor-ia.

Oeiginalzeichnnngunit-czSpezial-Ulmen[yet-innen(udo-z.

ErfrheintjedenHenning,

PreiS vierteljährlichZ Warn.
mnnon-nanmagMark 8.50.

diefes nrerktviirdigeSchauipiel faßziuirte den Bro
feffor derart- daß er jeßt plößliä) verftnuilnte.
Thefla hatte fichauchvon demStrohfeuer des

Lobrednersnicht erwärmenlaffeu; wenn der arme
Vrofeffor al( die Glut! die fich häufig in feinen
Worten äußerte!wirklichempfundenhiitte„er wäre
längft zu einemHäuflein Afcheverbrannt.
„Ich werdemich in Ihren 1reueuFreund nicht

verlieben-geradedeshalbnicht-weil fo viel Damen
für ihn fchwärmeu. Da Sie aber f0 liebenswiirdig

waremniir das Billet zu briugeu- fa will ic
h

mich

PrinzHein-w. „- LironpcinzVictorEmanuel.

par-adederGar-detr-uppenvor*demKönig Ldunrbert.
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wirklich gleichankleidcuund das Konzert befuchen.
Obgleich ic

h

heutebereits fiinfundzwanzigStunden
gegebenhabe; will ic

h

die Gelegenheitnicht ver
fäunten;Ihren ,Lucifer' zu fehenund zu hören.“
Knauer wandtejetztendlichfein Auge von dem

Rafiretcdetiab.
„FünfundztvattzigStunden? Ha - ha - fatuos!

Sie ftrengeufichzu fehran; guädigeFrau. - Alfo
verliebenwollen Sie fichnicht in ihn? Nun; fehr
lohnend if

t das infofern tcicht; als er fich tiichts
daraus tnacht; er if

t

zu fehr verwöhnt von der

Guuft der Frauen; if
t hochmütig;ftolz; unnahbar- daherder BeinameLucifer. - EduardBauern

feld fagtemir einmal. . .

„Wie heißt er eigentlich;Ihr Lucifer?“ unter
brach ihn Theklaetwasrückficljtslos; fi

e

wußtelängft;

daß auchder ebengenannteDichter zu der langen

Lifte der „Freunde“ gehörte.
„DU-A-m-b-l-hx“ buchftabirteKnauer;

„er ftannntaus eineremigrirtettfrauzöfifckjenFamilie.
Sein Bater . . .“

„ErzählenSie mir dieBiographiedesUnwidcr

ftehlicheuunterwegs!“rief Thekla. „Ich muß mich
fertigmachen.Bitte; nur eineBiertelftundeGeduld.
Da find eineMenge neuerNoten- wenn Sie fie
vielleichtiuzwifchetrdurchfehenwollen.“ .

Sie entfchlüpfte;das heitereLachen auf den
Lippen behaltend, Knauer ergötzte fi

e immer mit

feinemernfthaften;wichtigenGeficht;tvelches;an fich
tiichtübel; etwaskomifchauf demzn langenHalfe
faß. Er ließ fiel)„Profeffor“ tienneu;weil er an
irgend einemBircfikictftitictirgend eineStunde ge
gebenhatte; oder auch;;Doktor“; weil er fiir ein
Blatt; tvelcljesmanniemalszu Gefichtbekant;Mufik
berichtefchrieb. In Wien find ja alle Lehrer; auch
die „elementarften“;„Profefforeu“;und jederJour
nalift if

t

felbftverftändlicl)„Doktor“.
So gab ihm alle Welt unbeftrittenden Pro

feffor- oderden Doktortitel; der jedemgeläufig if
t

und leichtvon derZunge geht. Knauer kanntealle
Welt und wußte alles; man fah ihn überall -
warum? hätteman nichtjagenkönnen. Aber wer
kümmertefichauchdarum?
„Ein guterundgefälligerBietifckj!"dachteThekla

jetzt. „Er läuft da einehalbeStunde weitzu mir
her; um das Biller zu bringen; das ic

h

gar nicht
verlangthatte;und hat dochnichtsdavon;als dem
oder jenemzu erzählen;daß er mit mir ,befreunder

ift. Ich aber bin zwar einebekannte;aber doch
nichtberühmtePerfönlicljkeit.“
Sie legte iu aller Eile ihr blaues Boilekleid

an; welchesihr fo gut ftand und fchondie zweite
Saifon diente. Thekla hatte zwar ein anftändiges
Einkommendurchihre Gefangsftunden;aber da fi

e '

einenganzenHausftanderhielt;tnufzte fi
e

fichimmer

hin einfchränken.Freilich konnte fi
e

leichtuud billig
Toilette machen;ihrer fchlankenund dochüppigen
Figur und ihrenc reichengoldblondeuHaar; das

ihren fchönftenSchnmckausmachte;kleidetedie Ein

fachheit. Sie ftecktenoch eine blaue Schleife ins
Haar und war fertig. Der Spiegel fagteihr; daß

fi
e anmutig ausfah. Mit Rechthatte fi
e Knauer

verfichert;daß fi
e vernünftigfei. Dennochfühlte

fi
e mit einemfrohen Schauer;daß fi
e jung; reizend

und liebenswertwar. Sie freutefichdaran; ganz
für fich;ohneEitelkeit;ohneHoffnung;ohneEhrgeiz.

Ihr Lebenwar fo ernft; fo einfachund fo ein
förmig. Sie und fich verlieben! Sie war fünf
nndzwanzigJahre alt geworden.war Mutter eines
fünfjährigenSohnes; aber fi

e kannteeigentlichdie
Liebenochnicht.Man hatte fi

e mitachtzehnJahren an
einenIngendfreundverheiratet;dem fi

e gutwar; ohne

je eineleidenfchaftlicheNeigungfiir ihn empfundenzn
haben;erwar feitIahretc in Auterika,Blutjictig;arm;
mit einemkleinenKindewar fi

e zurückgeblieben.Sie
hattefichtapferbehauptetim Kampf umdasDafein;
aber fi

e

hatteniemalsZeit gefunden;fichzu verlieben.
Jetzt eilte fi

e

nochin ihr Schlafzimmer;umden
Kleinenzu kiiffen;der geradevomDieuftmädcljeitzn
Bett gebrachttonrde. Dann gab fi

e eilig einige(An: *

ordnungetiund - es hatteim ganzenkeinefünf- e

zehnNtinutetcgedauert- war zum Gehenbereit.
Frauen; die viel und ernft arbeiten; erlernenes;
fichmit der Toilette zu beeilen.
Von Profeffor Knauer begleitet;machte fi
e

fich
auf denWeg; zu Fuß; da das Wetter trockenwar.
Er erzählteihr icicht;wie fi
e erwartethatte;dieBio

graphied'Amblhs; denn er hatte unter denMafi
kalien;die er ebendurchgeblättert;allerleiAnregung
empfangen;fichan verfchiedetcefeiner„Freunde“ zu
erinnern. Er war dabeigewefen;als Brahms die
Korrekturfeines letztenLiederheftestnachte;nnd als
d'Albertdie legtenTakte einerGavottettiederfcljrieb;
hatteer dem jungenKünftler fogar einenRat er
teilt. -- So gelangten fie in das Konzertlokal.
Knauer fiihrte Thekla zu ihremPlatz und b

e

gab fichdann in das Künftlerzincctter;er gingimmer
dorthin. Auf diefeWeife war er dazu gelangt;bei
demKonzertderMarcella Sembrichdembegleitenden
Klavierfpielerdie Noten tnnzcctveccdett;und feither
nannte er fich einen„Freund“ der Sembrich. Er
tvar aucheinmal in dieLagegekommen;demRubin
ftein denHut zu fachen;welchenderKünftlerverlegt
hatte. Seither zählteer auchRubinftein zu feinen
Freunden.Heute„wartete“tcatürlicl)d'Ambltjaufihn.
Uebrigettswar Thekla wirklich gefpannt; den

jungenPianifteu zu hören; der fo plößlicl)Mode
geworden. Er trat gleichin der erftenNunnner
auf; dem BeethovenfcljettlZ-ctar-Trio; worin er
denKlavierpart fpielte. Es war ein ganz junger;
fchncächtigerMann; den der Frack übrigens gut
kleidete. Sein blaffes; ovales;regelmäßigesGeficht
hatte einen entfchiedenftolzen; icnpotciretidectAus
druck. Das braune; üppigeHaar war mit einiger
Abficljtlicijkeitgenial frifirt - im ganzenein fchöner
Kopf. Um die vollen; frifchrotenLippen lag ein
eigentümlicherZug von Troß und Eigenfmic; faft
wie bei einem fchmolletcdenKinde. Aber gerade
dieferZug gefielThekla; und als dasTrio beendet
war; bemerktefie; daß fi

e den jungenKünftler nu
aufhörlichangefehenhatte. Sein Spiel hatte fi

e

mehrbefremdetals entzückt.Er fpieltegenial; aber
tvillkiirlich; fi

e aber war eine ftrengeBeethoven
glänbige.
Es folgten die Vorträge einer Opernfättgeritt.

Dann kam nochmalsd'Amblh an die Reihe, Zu
nächftmit derTarantella „Kleverig e kiapoli“, dann
mit einereigenenKompofitiotc:„Klotentantaetigae“,
eiuetnkurzen;feltfamen;leidenfchaftlichbewegtenBiufik-

'

ftiick in willkürlichfpritnghaftetttRhhthtnns;an den
Tanz vonHexenoderDämonengemahnend.Diefes
eigeneWerk trugderjungeKünftlermit hinreißendem
Feuer vor; in fich felbftverfunkettblickteer anf die
Taften; währendvorherfein Blick mit koketterUn
ftetigkeitim Saal herumgefmweifthatte.
Theklawar beraufcht;hingeriffen- fie empfand

etwaswie Iubel; ohnezu wiffen;warum; ihr war;
als hätte fi

e plötzlichan einem Freund; einem
Bruder odergar an fich felbft ein herrlichesTalent
entdeckt,Sie applaudirtegleichden anderenund
fühltefichdanneinwenigentnüchtert;dennderjunge
Aiann danktemit einemftolzen; froftigeuLächeln.
Sie fah ihn ftarr an - ein Zweifel; eineFrage
ftieg in ihr auf: Burg ficheinehohe; reicheSeele
hinter diefervoruehm-kühletiAußenfeite? Wie mag
eine fo gliihendphantaftifcljeKompofition im Geifte
des Kiinftlers entftehen? Zumal; wenn diefer ein
Liebling der Gefellfcljaft; ein Protegö vornehnter
Damen; ein Salonmenfchwar! Seine ariftokratifche
Herkunftprägtefich iu feinen!ganzenWefectaus.
Sie; Thekla felbft; war kein fchöpferifches;nur

ein reproduzirendesTalent; aber fi
e geuoßeines b
e

deutendenNufes als Liederfängericc.Der Vortrag
eines fchöuen;ftimmuttgsvollenLiedesvermochte fi

e

mit Etttzückeitzu durchfchatterct.Wie übermenfckjlick)

fchöntuußtees fein; folcheinWerk felbftzu fchaffett!
Und währendfie; ganz in fich felbft verfinketcd;zu
gleich in der Seele des jungenKünftlers zu lefcn
glaubte;wurde fi

e von Kitauer aus ihren Träumen
geweckt.Mit wichtigerMiene rief er:
„D'Ambltj hat michmit einerMiffion betraut.

Der jungeMeifter gibtdemnächftein eigenesKonzert
und fuchteine tüchtigeMezzofopraiciftin;tvelcljezwei
feinerLieder vorzutragenhätte.“
Thekla errötetevor Freude. Wie gern wollte

fi
e dieLiederdes jungenKünftlers vortragen! Eben

betrat ein Quartett von Geigern das Podium; es
war die letzteNummer des Konzerts. Nach Be
endigungdesfelbenließ fichThekla von Knauer in
das Künftlerzicttcnerführen; er wollte ihr feinen
„Freund“ d'Amblhvorftelleu. Thekla fühlteeinun:
begreiflicljesHerzklopfen; fi

e

hatte fchon tnancheir
großen Künftler kennengelernt; auch folche; die
d'Amblh an Ruf und Bedeutungiiberragten;und

war niemalsbefaugengewefen- dieferjungeMenfch
aber_imponirteihr! Das Künftlerzittcctierwar über
füllt vonFreundenundBekanntenderMitwirkenden;
d'Amblh felbft vonDamen umringt; die ihn zu b

e

glückwüttfcljetcfchienett,Thekla fiel auf einenSeffel
beiderThür; das heiße;läruivolle;cnenfcljenüberfüllte
Zimmer; in welchemallerlei Parfüms fich mifchten;
machte fi

e ttervös.Dichtvor ihr ftandeineungeheuer
dicke;breitgeputzteDame; die Ausficht verftellend.
Hinter diefer fo gebildetenfpaciifcheirWand hörte
TheklajetztKnauersStimme;danneicceanderemänn
liche;die in etwasmüdem;tcmfcljleiertettcTon fagte:
„Ganz einverftatcden;wenn fi

e

wirklichgut fingt;
mit Gefchcnackund fichererTechnik;denndie Lieder
find nichtleicht.“
Eine emphatifcheBejahmcgvon fettenKnauers

folgte.
„Und nocheines; lieber Profeffor;“ fagte die

'fremdeStimme lachend;;;ift die Dame auch ruhig;
vernünftig? Daß fi

e

fichumGotteswillen nur tiicht
in michverliebt! Ich titachedas zur Bedingung!“
Die Stimmen entferntenfich.
Indignirt fchlüpfteThekla hinaus; um einen

Wagenzu nehmenundallein nachHaufezu fahren;

fi
e wolltevondiefemjungenGerkenttichtsmehr tviffen.

Ihre Waitgenbrannten; fi
e

fchäuctefich für ihn; wie

fi
e

fichvorhin für ihn gefreuthatte;für ihn ftolz ge
wefenwar. Während fi

e das Beftibülmit dem legten
Knäuel derBefucherverließ;fah fi

e Knauer mit ge
ftrecktemHalfe und finfteremBlickherumfchießen.Er
fuchte fi

e im IntereffefeinerMiffion; mochteer fachen!
?ils Thekla am folgendenTag um dieMittags

ftunde von einemSpaziergängemit ihrem Kleinen
zuriickkehrte;meldeteihr das Dienftttiädckjett;daß ein
fremderHerr anf fi

e warte; das war nichts Er
ftaunliches-- gewiß ein Aicgehörigereiner ihrer
Schülerinnen. Aber die Bifitetckarte;welche das
Mädchenihr zeigte;trugdenNamenLucian d'Acublh- Lucifer in höchfteigecterPerfon. Natürlich kam
er wegender Konzertangelegenheit.
Thekla legterafchHut und Mantel ab; blickte

flüchtigin denSpiegel: dieLuft hatteihreWangen
gerötet; fi
e

fah gut aus. Nocheinmal überfiel fi
e

die cinertlärlicljeBefangenheitvon geftern; als fi
e

dieThür ihresEmpfangszincctcersöffnete. .Ihr war;
als träte fi

e vor einen; der über ihr Schickfalent
fcheidenfollte. Aber fi

e bezwangfich- es war ja

auchzu thöriäjt!
Der kleineSalon tvar TheklasStolz; fi

e

hatte
jahrelanggefpart;umfeineEinrichtungzuerfchwitcgeit.
Es war ein reizendesInterieur voll Blumen; Blatt
pflanzen;Makartbouguets;Büften und Bildern -
ein fcheinbaresChaos und dochplanvoll.
* D'Amblh begrüßte fi

e mit völligkavalierntäßiger;
ein wenig läffiger Liebenswürdigkeitund trug ihr
feine Bitte vor; das heißt; er nahm offenbar
KnauersZufage für endgiltigan. Der jungeMann
fagtedurchausttichtsBedeutendes;aber er fagtees
mit antnutigetttLächeln;mit einer überlegenen;welt
tnänicifchenGrazie; tvelcheThekla von tieuenc b

e

ftrickte. Diefe müdeStimme; diefe läffige Anmut;

diefeoberflächlicheLiebenstvürdigkeit--- was verbarg

fichdahinter?Aber er fchientroh allerkonventionellen
Artigkeit feinerSachebei ihr fo ficher;daß fi

e
fich

dadurchgeradezuherausgefordertfühlte. Freundlich;
aber kühl erwidertefie:
„Ich kannmichnochzu ttichtsverpflichten;Herr

d'Amblh; ic
h

muß tnichdocherft überzeugen;ob die
Lieder für meineStimme paffen.“

'

Der jungeNiann blickteeinigermaßenerftauut
auf. Wie? Diefe kleineGefangslehrerinbefaunfich
noch? Das kamihm offenbarunerwartet.
„Ich will das hoffen;Fräulein; ttatiirlich;ohne

Ihrer Etctfcheiduttgvorzugreifect.“Und zum erften
utale fah er ihr feft ins Auge.
Er hatteganzhelle;blaugrüneAugenmit kleinen

. fchwarzenPupillen; fchwarzumwimpert;nichtgroß.
aber von mächtigemBlick.
Für einenAugenblickverftnmmtenbeide;diekühle

ZurückhaltungderjungenFrau fchienihnzuverbliiffen.
„Ich bin kein Fräulein; fondern eine Frau;

Herr d'Acublt). Bis tuorgenfolleu Sie meineAnt
wort wiffen; inzwifcljendanke ic

h

für Ihr Vertrauen.“
Sie nahmdie Noten aus feinerHand entgegenmit
demfeftenBorfatz; ihm diefelbenmorgenzurückzu
fcljicketc.„Du follft Dich überzeugen;daß Du nicht
tmwiderftehlichbift;“ dachtefie.

__
__
--
_-
“
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Er empfahl fich jetzt ein wenig herablaffeud.f
nannte fi

e abermals„Fräulein“.

'

..Ich bin eine Frau . .
„Vardom gnädigeFrau!“
„Er if

t

nnausftehlicl)mit feineranfprncljsvollen-

Zerftrentheit.“ fagte fi
e

fich. „aber er if
t

trotzdemf

ein bezanbernderMenfclj!“
Noch am Abend fah fi

e die Lieder durch und
fand fi

e ungewöhnlichfchön. Das eine. ein altes
Volkslied. in feltfamarchaiftifcljemStil komponirt.»

das andere. das bekannte„Es feufzt eine arme
Seele“. in leidenfihaftlichdiifteremRecitativftil ge- i

halten. Mit Entzitekeuhätte fi
e die beidenLieder

öffentlichgefangen;aber nein. fi
e wollte dochnicht i- fie mußteihn ftrafen! Mit einemtavfernEmt

fchließ.fchickte fi
e die Noten an Knauer zurück. niit i
,

der Bitte. fi
e demKomponiftenzn übergeben.da

i
die Lieder fiir ihre Stinune nichtpaßten.
Auf benfelbenAbendfiel derregelmäßigeEmpfang

beiTheklas ehemaligerLehrerin. Es war dies eine
alte Dame. welchemit großemStolz einenHoftitel ,

undeineOrdensdekorationtrug; beiihrenEmpfangs
abenden.welchevonderMufikweltviel befuckjtwurden.

i'

pflegtenauch die hervorragendenSchülerinnender
„Frau Vrofefforin“ fich hören zu laffen. Thekla
befuchtediefeAbende aus Vietät für ihre Lehrerin
und war ftets bereit. zu fingen. Natürlich war
auchKnauer ein alter „Freund“ derVrofefforin und

'

ein ftiindigerGaft ihres Salons, Auch heutewar
er zugegen.und da ebenein junger Tenor das be
rüchtigteSchlummerliedaus der ..Stummentivor
getragenhatte. verblüffteer die Gefellfchaftdnrch x

feine genauenPiitteilungen. wie die erftenTenbre
der Hofoper und anch berühmteGäfte diefe Arie
transponirten. Er wußteebenfogut. toelclheTöne
diefeHerren mit der Kovf- und welche fi

e mit der
Bruftftitnmenahmen; ein eigentlichesmufikalifcljes
Urteil hattedafiir nochniemandvonVrofefforKnauer -

gehört. Theila ließ fich jetzt herbei. die Lieder .

d'Amblhsdocheinmalprobeiveifezn fingen. Obgleich
die äußerftfchwierigeund überausfchöneBegleitung
von einerder.jungenDamenherzlichfchlechtgefpielt -

ivurde. kamendieLiederzu vollfterGeltung. Thekla i

fang fi
e

nicht nur technifcl)tadellos. fondern auch

'

mit Glut und Hingebung.
„Wunderbarl Famosit* rief Knauer ein über t

das anderemal. Als Thekla fich mit lächelndem
Dank zu den apvlaudirendenHörern wandte. fah

'

fi
e

d'Ambli] geradeins Auge. .Knauer hatte ihn
hieherbefchieden.Ießt. da der Komponift ihr mit
ftrahlenderMiene entgegentrat.fühlte fie. daß ihre
Lüge unhaltbarfei. Sie entgegneteauf feinefrohen
Dankes-und Beifallsivorte:
„Ich bedaure.dennochablehnenzu müffen.Herr

d'Amblh. Ich habe geradean ihrem Konzerttage
eine anftrengendeGefangsübungmit einer meiner
Schülerinnen und wiirde dann abends kaum bei
Stimme fein.“
Wieder.wiegeftern.fah er fi

e aus feinenhellen.
durchdringendenAugen erftauntan; was konnte fi

e

nur haben.daß fi
e

ihn von fichwies. demalleWelt i

liebenswürdigentgegenkane?
„Es if

t

fehr fchade- ja ein kleinesUnglück
für mich.“ fagteer artig. aber kühl. ..doch ic

h

darf
Ihnen nichtzureden.Fräulein. MeinenbeftenDank

t

fiir Ihre Aiiihe!“
Er verbeugtefich und trat zurück.wiihrend fi

e

einenleichtenAnfall von Reue fühlte. Man drang

in fie. nochetwas zu fingen. und fi
e toilligteein.

Sie fangeinigefeltengehörteundbefondersfchwierigei

Lieder vonSchubert. Damit war fi
e

ihresErfolges
immer ficher. Alle Welt begliicktoünfcljtefie. nach
dem fi

e geendet.D'Amblh applaudirteauch.kamihr
jedochnichtnahe; nur feinen(ernften.ditrcljdringen-'

denBlick begegnetefi
e nocheinmalan diefemAbend:

er war ein Künftler durch und durch*- er hatte

fi
e

verftanden. i

Bald darauf verabfchiedetefie fich. und Knauer i

erbotfich. fi
e

zn begleiten.Ebenals fi
e

auf dieStraße
traten.ftandd'Amblhnebenihr; erwar ihnengefolgt. i

„Fräulein/t fagteer - er hatte fchonwieder
vergeffen.daß fi

e eineFrau war - „ich bitteSie
nochmals. könntenSie nicht Ihren Entfchluß zu
meinenGunften ändern?“ Er fagte dies zögernd.j

mit merklieherUeberwindnng.

“

Sie fühlteeinefinnlofeFreudeiiberfeineWorte-

fi
e

hattedenerftenSieg überfeinenHochmuterrungen.1

. um ein Schäferfpielt

Sieber c:Land und Yieer, Yentfctje xtllnfirirte Zeitung,

„Wenn Sie wirklich Wert auf meine Zufage
legen. fo gebe ic

h

fi
e

Ihnen -_ ich werde in diefem'
Fall die Hiuderniffebefeitigen.“
„Ich dankeIhnen. Fräulein!“

Hand mit warmem.feftemDruck; fein Dank fchien
ans demHerzenzu kommen.
Thekla kamin befeligterStimmung nachHaufe.

'

als wäre ihr ein uugehenresGlück widerfahren.-

Sie wußtegar nicht.was beginnen. fi
e

nahmden
kleinenWilli aus dem Bettchenund kiißte das
fchlafendeKind fo lang und ftiirmifch.bis esweinte.
D'Amblh fandte am folgendenTage irochmals

die Noten an Thekla nnd erbat fich eine gemein
fameProbe; er ivünfcljtefelbft zu begleiten. Nun
erft begannThekla. dieLieder eigentlichzu ftudiren;

fi
e

feßteeinenleidenfchaftlichenEhrgeiz darein. die

felbenkiinftlerifchvollkommenvorzntragen.
Einige Tage vor demKonzerterfchiender junge

Künftler bei ihr. Sie hatteden kleinenWilli bei

fichbehalten.
„Damit Sie na) einmal merken.daß ic

h

eine
Frau bin.“ fagte fi

e

lächelndzu d'Amblh. derhöchft
verwundertden kleinenKnaben im Kinderfchiirzcljen
anfah.
„Das if

t
wirklichIhr Kind?“ rief er grenzen

los erftaunt.
„Jeu warum denn nicht? Sieht er mir denn

gar nichtähnlich?“ fagteThekla. denKleinen auf
hebendund fein Köpfchenan ihre Wange legend.

„tlsiekannmaneinKind haben.“fpracher. ..wenn
man eineKünftlerin if

t - wennman anhaltendar
beitet! Stört er Sie dennnicht- fchreiter nicht?“
Thekla fehtedenKleinen auf den Boden; fi

e

wurdeernft.
..Sind Sie denn niemals ein Kind gewefen.

Herr d'A1nblh? Haben Sie nie eine Mutter ge
habt? Sind Sie als Meifter aus irgend einer
Wolkenhöhegefallen.daßSie menfcljlicljesSein und
Lieben fo gar nichtbegreifen?“
C-r lächelte in jener kühlenWeife. welche fi

e an

ihm fo imangenehntberiihrte.
„Ich war ein Kind.“ fagte er. „fogar ein

Wunderkind; ic
h

habemeineEltern früh verloren.bin i

mit einemImvrefario in derWelt herumgewandert.
undeinFamilienlebenhabe ic

h

nichtgekannt.Ich will

i

es auchnichtkennenlernen.denn ic
h

bin überzeugt.
daßes denKünftlerzerfplittert.ihn in Feffelnfchlägt.
herabzieht.Ich werdemich1iien1alsverheiraten.das

if
t meinnnumftößlicljerEntfchluß.“

„Sie urteileneinfeitig.“verfeßteThekla in ihrer

'*

ruhigen.beftimmtenWeife. „Gewiß. mein Kleiner
ftört mich; er raubt meinerKnnft viel Zeit. er legt'

mir nlaircheFeffel und Befchränkungauf, Aber
wenn ic

h

ihn tiichthätte.würdemir dasLebenöde
undreizloserfcheinen. ic

h

wiirdemelancholifcl)werden
und dieFreudean derMufik verlieren. Sie werden
vielleichtauchnochheiraten. Herr d'Au1bly. Ihre
Kinder toerdenfchreieilund Sie ftören; trohdem
'werdenSie fi

e liebenundFreudean ihnenempfinden.
und das wird Ihnen das Leben wertvollermachen
und damit auchIhre Knnft.“
„Sie urteilen fo als Weib.“ erwiderteer.

gefällt an Frauen diefegefiihlvolleAnfchauungstoeife
auchganz gut. Ich aber bin ein Mann. mir if

t

die Kunft Selbftziveck.undverfönlicl)gilt mir nichts
höherals meinevolle Freiheit und Unabhängigkeit.

Ich_habekeinBedürfnis nachfchöneieGefühlennnd
zartenBanden; fi
e

habenauchmit derMufik nichts

,l zu than!“
..Wie ironifchSie das fagen: ,zarteBande - l

fchöneGefühle.“ rief Thekla. „als handlees fich
Auf ein Frauenlebenwie

das meine paßt dieferTon ganz und gar nicht!“
Und da er fi

e erwartungsvollanblickte.fuhr fi
e

etwas bewegterfort: „Ich habegekämpft.viel ge
litten. viel durchgemacht- ich habe wenig oder
nichts vom Leben genoffen. aber ic

h

beklagemich
reichtübermein Los. denn ic

h

bin geworden.was

ic
h

bin. und ic
h

kannmir nichtandersdenken.als
daß man fo die eigentlicheWeihederKunft erhält.“
Sie brachab- tvozieenthiillte fie diefemfremden.J

frivolen Mann ihre Seele?
Er fchienindeffenernft undanteilvollzuzuhören.-

aber er blieb fattelfeftauf feinemhohenNoffe:
„Ich begreifevollkommen.gnädigeFrau. und

wasSie fagen.ftimmtdurchauszu ihrerkiinftlerifchen
Individualität. Ich freilich muß in Ihren Augen

Er faßte ihre.

„Mir -
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7 daraufverzichten.jene kiinftlerifcheWeiheempfangent

zu haben.“
Sie gab es anf. fichmit ihm zu verftiindigen.

i und fchlugihm vor. an das Klavier zu gehen.Sie
fang feineLieder.währender begleitete.und fi

e b
e

fbrachendiefeund jeneNuance. Sein fchönes.kaltes
Gefichtbelebtefichdabei. und ein jugendlichesRot
färbte feineWangen; er freutefich. daß fi

e

feine

- Schövfungen fo vollkommenverftandundwiedergab.

Z Ihr that es wohl. endlicheineGemütsbewegnngan

i ihm zn bemerken.und da er fi
e nm noch einige

Lieder bat. fang fi
e

nachfeinerWahl. Dann wieder
fvielteer einigefeinerKlavierkompofitionen.und da

fi
e davonbezaubertwar. trat er vollendsaus feiner

Referveheraus. Immer wärmerwerdend.begann
er. ihr denWlanzu einemgroßenKlavierkonzertmit
Orchefterzu entwickeln.fpieltedieHauptthemen.er
klärteihr die beabfichtigteDurchführung.Eine durch
nnd durchmufikalifcljeNatur. wie fi

e

war. folgte fi
e

i ihm anfmerkfamund mit vollemVerftänduis.

i Der kleineWilli erfüllte indeffeudie ihm fiir

4 heutezugefvrocheneMiffiou: er ftörte auf alle mög'

licheWeife. behelligtefeineMutter unaufhörlichmit
allerlei Fragen und Anliegen. tivpteunberufeilauf
die Taften. krochdemGaft zivifchendie Beine und

» triebandernkindlichenUnfug. Da manfichdurchaus

, nichtmit ihm befchäfiigeniuollte. beganner endlich'

zu heulen. Thekla nahm ihn jetztauf den Schoß.' und fo fchliefcr gliicklicherweifeein.

f D'AmblhvergaßfichvollftändigbeifeinemKlavier
konzert_ feinBefuchtvährtenun fchon in diedritte
Stunde. Als er eben ein ftiirmifcljesFinale ini
provifirte.erwachtederkleineWilli. machteeinbitteres
Gefichtäzenund rief demGafte zornig zu: ..Wirft
Du dennnichtbald fortgehen?“

. Lachendftand der Kiinftler auf und fah nach

i der Uhr; er verfielwiederin fein förmlichesWefen
undtvußtefichwegenfeinesBerweilensnichtgenug

, zu entfchuldigen.Sie blickteihm ftillbefriedigtnach.
als er ging. in demBewußtfein. fich feineHoch

f fchäßung.feineStnnpathieerrungenzu haben. Das
war gut - auchfiir ihn. (Schlußfolge)

i Das Zubelfett des haufen Weljju.

T. von T.
(AlleRechtevorbehalten.)

.f'

~as
fämfifcheKönigshausvonWettinbegehtunterall
gemeinerundinnigerTeilnahmedesVolkesdasacht

hundertjährigeJubiläumdererftenGrundlagedesheutigen

i'7 - ._.
EingangzurBurgWettin.OriginalzeichnungvonMaxRades.

t .KönigreichsSachfendurchdie(bewerbungvonYieifzen.-' Das Feft. iuelchesauchiin ganzenDeutfchland.mitdeffen
GefchichtedasfächfifcheVolkunddasfiirftlicheHausWettin

fo engverbundenfind. die ioeitefteundeingehendfteLei(

f nahmeerregt.wurdewegendesimvorigenJahredazwifchen
fallendenTodesdesKaifersFriedrich(ll. um ein Jahr
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verfchoben,damiteinefowichtigeund er
hebendeFeiernichtdurchdiedeutfcheLandes
trauerbeeinträchtigtwerdennddamitalle
WeltfreudigenHerzens»fichdemJubelgedenf
tagezuioendennndzurückblickenkönneauf
diewunderbarenFiigungenundWendungen
weleheDeutfchlandundSaehfenin denletzten
achthutidertJahrendurchgemachthabenfaus
denenallentrotzmancherhartenPrüfungen
dasHauZWettinanRuhmundEhrenimmer
höheremporftieg.
DerGrafDadiimHosgauanderSaale,
ioelcherau?Schwabenftammenfall, fußnm
dasJahr 950aufderBurgWettin,welehe
fichaufeinemVorphizrfelfenüberdemkleinen
.StädtchenWettinindemheutigenpreußifcheti
RegierungsbezirkMerfebnrgerhebtundheute
nochwohlerhalten_- wiewir fieunferen
LefernimBildevorführen- aufderSpitze
desBergesfteht,wennauchvondenftarken
Befeftigungsnkerfenfdie fi

e

friiherumgaben,
wenigSpurenmehrvorhandenfind.
Von dieferBurg fiihrtederGraf Dadi
(auchTeti genannt)im HoßgaufeinenNa
men7derfeinemganzenGefchlechteverblieb.
DerSohndesGrafenDadiwarDietrich,
welcherdenBeinamen(ietiibnZuaieifiihrte
eineBezeichnung-iiberwelchevielfach g

e

ftrittenworden if
t undmannigfacheAnfichten

fichgeltendgemaelfthaben.Am'beliebteften

if
t

heutedieAbleitungooneineraltenBurg
Titibnzin, von der nochjetztSparenauf
demfogenanntenBurgberg in der Nahe
von Koldiß au derZwickauerMulde zu
fehenfind.
Dietrich?SohnDedo-welcherungefahr
im Jahre1010ftarbferwarbzuderWet
tinerBurgherrfhaftdieBnrgwarteZörbig
undeineGraffchaftan derSaale imHos
gau,feinandererSohnFriedrichdieGraf
fchaftEilenburg,undbeiderBefihtumner
einigtefichwieder in derHandDietrichsll.,
derimJahre 1034ftarb.Von deffenfechZ
SöhnenzeichnetefichbefonderZDedoll. an?
ioelcherunterHeinrich17. Markgrafder
Oftmarkwurdeund zugleichVermeferder
Mart nonMeißen.*)

') VergleicheSeite779bie781.

4

Burg wcttin an derSaale,dasZtammfchloßdesflichfijclyenKönigehaufee,
OiiginalgeiäfnungvonmaxLie-bez.

DiefemfolgteimJahre1075feinSohn
HeinrichderLlelterefwelcherfchondieGraf
fehaftEilenburgerhaltenhatteund vom
.ttaiferHeinrichl7. zu der feinemVater
bereit?verliehenenOftmarkdie Laufihund
im Jahre 1088dieMart Meißenempfing.
DamitwardannderGrundbeftanddesheu
tigenBefißesdesHaufesvon Wettin g

e

fchaffenfund an diefeBelehnungmit der
LaufißundMeißenknüpftdiegegenwärtige
Feieran.
VonjenerZeitanftiegdasHausWettin
fchnellempor.DerMarkgrafFriedrichder
StreitbarevonMeißenempfingam6. Ja
nuar1423 vomKaifer Sigismund einen
Lehnsbrief,durchwelchenihm daßHerzog
tuin Saehfeitmit derKurwürdeverliehen
wurde. Am 1

.

Auguft1425 wurdeder
KurfiirftFriedrichzuOfenfeierlichmitdem
Herzogtumund derKur vonSarhfen b

e

[ehnt-ebenfomitdemErzmnrfÖalla-ntdes
heiligenröinifchenReichesundverfchiedenen
Befihungenfmie der Pfalz Tlllftedt, der
BurggraffmaftMagdeburgund fo ioeiter.
Der Kaifer erhieltauchden Wettiner
FriedrichdenStreitbaren.derihm in den
KämpfengegendieHnffitentreuenBeiftand
leiftete-gegendenWiderfpruchdesHerzogs
Erichb'.vonSaehfen-Lauenbnrgin derKur
ioürde-obgleichfichfogardasBafelerKonzil
eineZeit lang auf die Seite des Lauen
burgifchenVrütendetitenftellte.
FriedrichderSanftmiitigeteiltemit fe

i

nenBrüdernWilhelmundSigismunddie
LänderfeineZHaufe?aufneunJahre, und
federderdreiRegierendenhatteeinevon
denStädtenYteißen,WeißenfelsundAlten
burgals Refidenz.VomJahre 1440 re
giertendieBrüderFriedrichund Wilhelm
gemeinfehaftlichin demWettiner Lande.
Aehnlichn1ie in demWelfenhaufebrachte
dasPrinzip derLandeÖ-teilnngfchmerePrü
fungenüberdasHausunddasLand. Die
beidenBrüderführtenheftigeFehdenmit
einanderfin denenauchderbekanntefächfifckze
VrinzenraubfeineRollefpielte,undwelche
dahinführten-daßGeorgVodiebradangeb
licheAnfprucheauf Pleißendurch einen
Einfall in dasLandgeltendmachte.
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Segensreicljerwar die gemeinfchaftlicljeRegierungder
SöhneFriedrichs.vondenendereine.derAeltere.Ernft.die
.Kurwürdebekleidete.Die Brüderverftandenes. zwifchen
GeorgPodiebradund demHohenzollernin Brandenburg.
demKaifer undMatthiasEorviuusin Ungarnklugzu
vermittelnunddadurchihreMachtundihrenEinflußimmer
nochzuverftärken.Beidewurdenmitverfchiedenenneuen
Befihtümernbelehntunderkaufteudie fchlefifcljeHerrfchaft
Sagan. AuchimJnnern führtenfie eineweifenndfegens
reicheRegierung.- fie eröffnetendieSilberbergwerkebei
SchneebergundAnnaberg.erhieltenkaiferlichePrivilegien
für dieMeffenznLeipzigundgabenihrenLandeneineall
gemeineGefeßgebuug.ioelcljedurchdaskurfiirftlicheOber
hofgericljtzu Leipziggehandhabtwurde. Auchentwickelte
fich nnter ihneneinelandftändifcheVerfaffuug.die be
. ftinnnendenEinflußaufdieSteuererhebnngausübte.
Leiderabertratenanch in diefergemeinfchaftlichenRe
gierungwiederZioiftigkeiteuhervor.diedadurchveranlaßt
wurden.daß derkturfürftErnft. als er im Jahr 1489
nachRomreifte.dieVerwaltungdesLandesnichtfeinem
Bruder. fonderndendazueingefehtenVögtenübertrug.
Die dadurchherbeigeführteSpannungwurdeaberwieder
dnrchTeilungausgeglichen.undzwar fo

.

daßnachalterem
WettjnfihelttHausrechtder ältereBruderzu teilen.der
jüngerezu wahlenhabenfollte. Die Landerzerfielen in
zweiHanptteile.namlichMeißenundThüringen- Albrecht.
derjüngere.wählteMeißen.demKurfürftenverbliebendie
übrigenBefißungeti.
Wiedertrat einegenteinfckjaftlicheRegierungeinunter
desKurfürftenErnftSohn.Friedrichlil. demWeifen.Diefer
führtediekurfürftlicheWürdeundbefaßfür fichalleindas
HerzogtumSachfen.dieübrigenLanderaberwurdenvon
ihmundfeinemBrudergemeinfcljaftlichregiert.
DerKaiferNiaximilian 1

.. eiferfüchtigaufdiewachfende
MachtdesHaufesSachfen.begünftigtedieZwiftigkeitenund
dieEntfremdungzwifchenderErneftinifcljenundAlbertini
fehenLinie undwußtedemfüchfifchenHaufebefondersdie
geiftlichenFiirftentiimer.welcheeslangereZeit in Halber
ftadtundMagdeburggeführthatte.zu entziehen.Trotz
dieferBeeinträchtigungennahmFriedrichderWeifeeine
augenfölligeStellung in der fernerenEntwicklungDeutfclj
landsein. indemer fichmitgroßerEntfchiedenheitaufdie
SeitederReformationftellte.welcheihreHauptftatteander
von ihm gegründetenUniverfitätWittenbergfand. Der
HerzogGeorgderBürtigewiderfehtefichzwardenrefor
matorifchen.Jdeenauf das entfchiedenfte.gleichwohlaber
fandanch in denBefihungenderAlbertinifchenLinie die
neueLehreivilligenBoden. Schonwar es imWerkbei
demKaifer.FriedrichdemWeifendieKurwürdezunehmen
unddiefelbeaufdieAlbertinifcheLinieGeorgdesBär-tigen
zu übertragen.als FriedrichftarbundfeinBruderJohann
derBeftändigemitnochgrößererEntfchiedenheitundWillens
kraftfür dieReformationeintrat. Er bildetemitPhilipp
vonHeffendenfchmalfaldifcljenBund undwiderftandallen
Anfechtnngen.die vonderkaiferlichenSeite gegenihn ge- *

richtetwurden.
Es würdehierzuweitführen.dieaußerordentlichver
wickelteGefchichtedesHaufesWettinbis in dieEinzelheiten
zuverfolgen;nurmagerwähntwerden.daßdieAlbertinifche
Linie. welchevonJohann desBärtigenBruder.Heinrich
dentFrommen.fortgefetztwurde.fichunterdeffeuSohn
Nioriz. deralleBefißungenfeinerLinie in feinerHandver
einigte.demKurfürftenfcharfentgegenftellte.
NachderSchlachtauf derLochauerHeidebei Mühl
berg. in welcherJohannFriedrichderGroßmlitigein des
KaifersGefangenfcljaftgeriet.verlordieferdieKurwürdeund
einengroßenTeil feinerBefißungen.und an feinerStelle
wurdederHerzogMoriz mit denfelbenbelehnt.Es g

e

fchahdies in derKapitulationznWittenbergam19.Mai1547.
Auguft.derBruderdesKurfürftenNioriz. föhntefich
mit der ErneftiitifchenLinie wiederaus. UnterderBe
dingung.daßdiefedieWittenbergerKapitulationanerkenne.
trater ihr im NaumburgerVertrageam24. Januar 1554
einengroßenTeil jenerBefihungenwiederab.
Die ErneftinifcheLinie teiltefichnunnacheinanderin

verfchiedeneZweige.vondenenmehrereimLaufdesnüchften
Jahrhundertswiedereingegangenfind.wahrendandereheute

A
p
e
l?
)
in Weimar.Meiningen.AltenburgundKoburg-Gotha

u en.
Das knrfürftlicheHaus ftiegzu immerhöhererBedeu
tung.wenndemfelbenauchdiegroßeeuropäifchePolitik.in
tvelcheesfichhineinziehenließ.mehrfachperhangnisvollwurde.
Namentlichgilt dasvondemSchritt.denderfeit1694
regierendeKurfiirftFriedrichAuguftderStarkethat.indem
er. umfeinHaus zu europiiifcljemGlanzezuerheben.fich
nachJohannSobieskysTodezumKönigvonPolenwählen
ließ, Er trat. umdiesmöglichzumachen.zurkatholifchen
Kirchezurück.Sein polnifcljesKönigtnmaberbereiteteihm
und demLandeSachfennur großeLaftenundSchwierig
keiten.ohnedaßer dieerhofftenVorteilezu gewinnenund
feftzuhaltenvermochte.
Jener SchrittdesKönigsAuguft if
t vonderGefchichte
vielfachals dasErgebnisperfönlicherEitelkeitundPruni
(iebeverurteiltworden;dochwarenesnichtnur folcheBe
roeggründe.von denenfichder allerdingsprachtliebende.
aberauchgeifwolleFürft beftimmenließ. Er dachtedaran.
dieKronevonPolen in feinemHaufeerblichzu machen.

undivennihmdiesgelungenivüre. fo toiirdeer in der
Thateinerdererftenund müehtigftenYionarwenEuropas
gewordenfein;undwiehatteeinfolchesZieleinemthaten
durftigetiGeiftnichtverlockend.erfcheinenfallen?Jndeshatte
*IlnguftderStarkewohlfeineKrafteundfeineGefchickliw
keititberfchöht.und fo warendennauchdieFolgennur
einHineinziehendesKurfürftentumsSachfen in alleeuro
pitifchenHändelund einedrückendeUeberbiirdungderBe
völkerungmit LaftenallerArt.
AuchfeinSohnFriedrichAuguftll. fetztediepolnifche
Politikfort; erwollteumjedenPreis diepolnifckjeKrone

in feinemHaufefefthaltenundbehauptetefichalsAuguftlll.
von Polen n1i_tHilfe Rußlandsund Oefterreichsgegen
StanislausLesczhnsku.
DieferverhangnisoolleEhrgeizbrachteihn dazu. auch
gegenFriedrichdenGroßenfichan Oefterreich.Rußland
undFrankreichanzufchließen.wodurchScichfeudemtraurigen
Schickfalverfiel.derSäntnplußeinesgroßenTeilesdes
fiebenjährigenKriegeszu iverden.
Von dieferZeit her fchreibtficheineaus denlangen

| Kämpfenund KriegsleidenhervorgewachfeneVerftimmnng
und VerbitterungzwifcljenSachfenund Preußenfowie
zwifchendenfiirftlicljenHünfernHohenzollernundWettin.
*welchenochlangenachwirkte.
Der KurfürftFriedrichAuguftlll.. dermit außer
ordentlicherSorgfaltundGefchicklichkeitdiedemLandedurch
dieKriegeunddieLaftender polnifckjenKronezugefügten
Befchtidigrtngenwiederausglich.dieRechtspflegeundVer
waltungverbefferteunddenGewerbefleißunterftüßte.hielt
fichzunüchftvonjederEimnifcljungin dieeuropaifchePolitik
möglichftfern. lehntedenBeitrittzumöfterreichifch-prenßi
fehenBündnisgegenFrankreichabundftellte in demKriege
1792nur feinReichskontingent.Dagegenftellteer. durch
die Verhöltniffegezwungen.ein Hilfscorpsvon 22.000
SachfenzudervondemFürftenHohenlohebefehligtenpreu
ßifchenArmeeim Kriegevon 1806. Napoleonbot dem
KurfürftennachderNiederlagevonJena die Hand. er
kanntein demFriedenzuPofendie königlicheWürdedes
Kurfürftentumsan und nahmdenKönigFriedrichAuguft

in denRheinbundauf. NunmehrerblicktedieferMonarch

in der vollftändigenUnterwerfungunterdenfranzöfifchen

f KaiferdaseinzigeHeil für feinLand.
NachdemruffifchenFeldzugNapoleonswiesderKönig
imJahre 1813denAnfchlußandieverbündetenMonarchen
zurückund erklärte.fichnachdemVerhaltenOefterreicljs
richtenzuwollen.fchloßaucham20.April 1813einege
heimeKonventionzuWien. infolgederener demKaifer
Napoleondie verlangtenHilfstruppenverweigerte.Er
wolltefeinemLandedieunbedi
hattedenGeneralThielemannangewiefen.die Feftung
TorgauwederdenFranzofennochdenVerbündetenzuöffnen.-

Da kamNapoleonsSieg beiLüßenund feßtedenKönig

in eineböfeZwangslage.Er hofftenun durchdenAn
fchlnßan NapoleonfeinLandmöglichftvor denOpfern
undLeidendesKriegeszubewahren.wahrend in Wirklich
keitgeradedadurchSachfenzumSchauplatzder Entfchei
dungskämpfegemachtwurde. Er bliebdann. nachdemer
einmalfeinWort verpfündet.demKaiferNapoleontreubis
zumEnde.obgleicheinTeil feinerTruppendenKampfgegenf

diedeutfcljenNtttchteverweigerte.unddieVerbündetenbe-

*

handeltenihndeshalbalsGefangenen.Sachfenals erobertes
Land. Es war ernftlichdavondieRede.dasganzeKönig
reichals Etitfchiidigu-ngfür das an Rußlandabgetretene
HerzogtumWarfcljauan Preußenzu geben.undnur der
entfchiedenenVerwendungOefterreichsundEnglandsaufdem
WienerKongreßgelanges.dieSelbftändigkeitSachfenszu
erhalten.FreilichwurdeeineTeilungbefchloffen.infolge
deren270 Quadratmeilenund über800.000Einwohner
von demKönigreichabgetrenntund an Preußengegeben
wurden.
Der KönighattedieMachtnicht.diefemBefchlußder
fömtlicheneuropaifchenMächtezu ividerfteheti;er kehrte in

feinLand zurückund trat demBündnisgegenNapoleon
unddanndeminzwifchengegründetendeutfchenBundebei,
Es if

t

vielfachvonderGefchicljteeinfehrhartesUrteil
überdenKönigFriedrichAuguft l. wegenfeinerAnhang
lichkeitanNapoleon l. gefälltworden. Jndes darf man
nichtvergeffen.daßderKönigzumAnfchlußan denfran
zöfifcljenGewaltherrfcher.demübrigensim Anfangfeiner
LaufbahngarvieleElemente in Deutfcljlandals demBe
freiervon den innerlichzerrüttetenZuftändendes alten
römifchenReichesebenfallszujubelten.zunächftdurchun
ioiderftehlicheNotwendigkeitengezwungenwurde. Daß er
danndenVerbündetenim leßtenAugenblickitichtverlaffen
wollte.mageinpolitifcljerFehlergewefenfein. war aber
jedenfallsandererfeitsauchein edlerEharakterzugundein
AusflußritterlicherGefintiung.Für denFehlerhater und
hatfeinHausfchwergebüßt.feineedleGefinnungundfeine
Sorgefür feinLandwerdenaberbeiallenSachfenunver
geffenbleiben.
Sein BruderAnton. toelcljerim 71, Jahre 1827den
Thron beftieg.gab Sachfendie erfteVerfaffungsurkunde
vom 4

.

September1831.reformirtedieVerwaltungdurch
EinfetzungeinesverantwortlichenStaatsminifteriumsund
tratmit feinemKönigreichdemprenßifcljenZollvereinbei.
UnterdeffeuNeffenFriedrichAuguftll.. der.nachdem
er bereitsfeit1830als MitregenteinentnaßgebendenAn

ngteNeutralitäterhaltenund
*

teil an der oberftenLeitungdesLandesgehabt.iin Jahr
1836 als König denThronbeftieg.erhaltefich Sachfen
außerordentlichfchnellvondenfchwerenWundenderNapo
leonifchenKriegeund erhobfich in derEntwicklungfeiner
JnduftrieundfeinesHandelsbaldüberdietneifteuanderen
deutfchenStaaten.
Die politifchenKämpfedesJahres 1848 erfchiitterten
dieinnereRuheSachfensebenfofehr. wie dies in allen
anderendeutfcljenStaatenderFall war. Aberes gelang7 derWeisheitdesKönigsFriedrichAuguftund feinesihnr' im Jahre 1854aufdemThronnachfolgendenBrudersJo
hann.diealteZeitmitderneuenzuoerföhnenunddiealt»
bewährteinnigeAnhänglicljkeitdesVolkesan dieWettiner
Dynaftiein gegenfeitigemVertrauenaufsneuezubefeftigen.
Der hoazgebildete.denKünftenundWiffenfchaftennicht

. nuralsBefchüßer.fondernals thatigergeiftigerMitarbeiter
zugewendeteKönigJohannftand in dengroßenBewegungen.
welchevon1848 an dasganzedeutfcheVolkerregtenund
einenationaleNeugeftaltungdesfelbenerzielenwollten.mit
großerFeftigkeitundEntfchiedenheitaufderSeite der fo

genanntengroßdeutfchenBeftrebungen.dieunterderFührung
OefterreicljsdemdeutfchenBundeinenwefentlichföderatioen
CharaktergebenunddenkleinerenStaatendashöchfteMaß
von Selbftandigkeiterhaltenwollten. Namentlichtrat er
denfogenanntenGothaifchenPlänenentgegen.die einen
norddentfchenBund mitpreufzifcljerSpitzeanftrebten,Er
ftandzuOefterreichauf demFrankfurterFürftentag.auf
ntelchemdurchdieSouvertinefelbfteineBundes-reformingroß
deutfchemSinnehergeftelltwerdenfollte.undfuchtedurchper
fönlicheVermittlungdenKönigWilhelmvonPreußenzur
TeilnahmeandemFürftentagzu beftimmen.Als danndie
GegenfäßefichbiszumkriegerifchenKonfliktdesJahres1866
verfchürften.tratderKönigJohann-initvollfterEntfchieden
heitaufdieSeiteOefterreichs.undfeinSohn.derdamalige
KronprinzAlbert. führtezn feinemund feinerSoldaten
hohemRuhm feinefüchfifchenTruppenmitbewunderungs
würdigemGefchictundHeldenmut. 1
Die Vorwürfe.die demKönig Johann wegenfeiner
Haltungim Jahre 1866 nichterfpartgebliebenfind. b

e

dürfen.wiediegegenfeinenVorfahrenausdenZeitendes
erftenNapoleonerhobenen.fehrderModifikation.Diegroß
deutfcheJdee hatteohneZweifelihre innereBerechtigung.
da ja an die heutigeEntwicklungdes deutfchenReiches
damalsnochniemanddenkenkonnte.und fi
e war dieganz

natürlicheundlogifcheFortfetzungderPolitik. dieSachfen
feitJahrhundertenbeobachtethatte. Jener Zufammenftoß
zivifchenOefterreichundPreußenwareintragifcherKonflikt.
wieFürft BismarckdiefesAnfeinnnderprallenzweier hifto
rifchenGegenfühefo treffendgenannthat. Jn einemfolchen
.KonflikthatjedervonfeinemStandpunktausrecht- die
WeltgefchicljtefprichtdasUrteil,

NachdemdiesUrteilgefprochenivar.unterwaLffill)König

, JohanndemfelbenmitderganzenedlenWahrhaftigkeitfeiner
Natur; er trat.wennauchfchwerenHerzens.aberehrlich
nndoffen.demnorddeutfchenBundebei. undgleichihm
zeigtefichauchfeinSohnAlbertfeftentfchlofien.dieVer
pflichtungen.welchediegefchichtlicheNotwendigkeitihmauf
erlegte.ehrlichundrückhaltsloszu erfüllenundauchunter
derneuenGeftaltungderdeutfchenVerhältniffedemWohle
feinesLandesundfeinesVolkesfeineganzeKraftzuwidmen.
DiefeWahrhaftigkeitund die Treuegegendie neuen
Verpflichtungenfandendie höchfteDankbarkeitund An
erkennungvonfeilendesKönigsWilhelm. Sie bewährten
fich in demgroßenEntfcheidnngskampfevon 1870. vor
welchemes an franzöfifchenLockungenin Sachfenebenfo
wenigwieanderswogefehlthatte.
cDerKronprinzAlbert errang neueLorbeerenfür
Deutfchlandund fiir feinefüchfifckjenTruppen.unddas
innigfteFreundfchaftsbündnisbeftandzwifchendenHerrfchern
vonPreußenundSachfen.auchnachdemerfteremdiedeutfche
Kaiferkronezugefallenwar. Der großenationaleGedanke
unddieLiebenndBegeifterungfiir dasdeutfcheVaterland
ließendieVerftimmungenfrühererZeitenverfchwinden.und
Sachfen if

t

heuteeinerderfeftefteuGrundfteinein demherr
lichenBau desneuerftandenenReichesdentfcherNation-
dieTreue if

t dasKleinoddesHaufesWettingeblieben.
FriedrichAuguft l. undauchKönigJohannwarenihren
unglücklichenVerbündetenbis zur letztenStundetreu g

e

blieben.undebenfolcheTreuebrachtederleßteredemneuen.
wennauchanfangsnurdurchfchmerzlicheNotwendigkeitg

e

botenenBündnisentgegen.Mit derfelbenedlenWahr
haft-igkeithält auchKönigAlbertdie Treuegegen.tlaifer
undReichfeft.undwasSachfeneinft in fchwerenUnglücks
tagenverloren.das if

t

heutedurchfolcheTreuewieder
reichlichgewonnen.Als hochgeehrter.teurerFreundund
BeraterftehtderKönigAlbert an derSeitedesdeutfcljen
Kaifers. niit demihn diefelbeninnigenBeziehungenver
binden. ivelchezwifchenfeinemVater und demKalter
Wilhelm l. beftandenhaben;er führt in feinerHandden
mit reichenLorbeerenumwundenenFeldmarfchallftabdes
Reiches.undhinterihmftehtdesReichesganzeNiacht-die
feinesVolkesWohlfahrtbefferfchiißt.als esdiepolitifchen
JntriguendesvergangenenJahrhundertsvermochten.
So if

t dasHausWettin. trotzharterSchläge.die e
s

getroffen. in demneuenReichdeutfcherNationzuhellektm
und reinereinGlanz als je vorheremporgeftiegen;feinem
JubelfeftfchlagendieHerzennichtnur in Sachfen.fondern
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in ganzDentfchlandfreudigentgegen!deffenFahneder
königlicheFeldherrim heiligenKampfezumSiegeführte!
undeinedlerKranzerlauchterStammesverivandtenumgibt
denKönigandemJubeltagefeinesHaufe?"dennauchdie
ErneftinifcheLinieblühtin edlenFürftenhäufernweiter!deren
Führer-- jederau feinerStelle- fichverdientgemacht
habenumdenGlanzundRuhmderNation,
An demJubeltagenimmtderGrofzherzogvonWeimar
teil! derBruderderKaiferinAugufta!der?Nachfolgerdes
erlauchtenBefchützersundFreundesunferergroßenDichter
fiirften!felbfteineifrigerFördereralleredlenBeftrebungen
aufdemGebietderKunftundWiffenfchirftunddesgroßen
nationalenEinheitsgedankenß.Die Herzogevon Sachfen
AltenburgundMeiningenftehennichtzurück!woesDeutfch
landsWohlundDeutfckzlandsEhregebieten!undihreVöller
genießendenSegenihrerwohlwollendenund weifenRe
gierung. -

Das Hau-ZSachfen-Koburghat ficheineeuropäifche
Weltftellungerrungen,Der König von Portugal! der
künftigeKönig von England! die Königevon Belgien
find Herzogevon Sachfen;WettinerBlut wird in den
künftigenHerrfwernvon Vrafilienfließen;eineHerzogin
vonSachfenausdemHaufeKoburg[vardieMutter
unfereßdeutfchetiKaifers! der alfo auchfeinen
StammeZ-anteilhatanderJubelfeierdeserlauchten
Haufe?Wettin.Der jetztregierendeHerzogCraft
vonKol-arghat! fo kleinund fo befchriinktfein
Land undfeineMachtauchfeinmochten!aufdie
Entwicklungder jüngftendeutfchenGefchichtebis
zumAufbaudesReicheeeinenEinflußgeübt!der
im Publikumnochnichtin feinemganzenUm-.
fangebekanntif

t undaufdendieneuerdingßver
öffentlichtenMemoirendesHerzog-Zein hochinter
effanteßLichtwerfen.Gr warderFreundFriedrich
Wilhelmalil. undganzbefondersauchdesKaifere
Wilhelm!dermitihmfchonal? PrinzvonPreußen

in nahenBeziehungenftand!und feinRat hat
vielfachreicheundbedeutungsvolleFrüchtegetragen.
Gr if

t derGrofeoheimund treueFreundunfere-Z
Kaifer?Wilhelmll.! undauchdieZukunftdürfte
ihmnocheinewichtigenationaleWirkfamfeitvor
behalten. .
Mit liebevollerEhrfurchtundnationalen!Stolz
darf daherdas ganzedentfcheVolkaufdasalte
Felfenfchloßan der Saale hinblicken!au? dem
daserlauchtcGefchlechtderWettinerhervorgegangen!
deffenZiveigeheutezu edlenBäumenerwachfen
find in demmächtigenGichivatdderGefchichtedes
deutfchenVolles.
So rüftetfichdennauchdasganzeSachfenvotk
zu einergroßartigenFeierfür feinFürftenhaus.
Da? DenkmaldesKönigöJohann auf dem
Theaterplatzzu Dreßden!einReiterftandbildvon
der Hand des BildhauersJohannesSchilling!
wird amerftenFefttageenthüllt!amzweitenftellt
eingrofzerhiftorifcherFeftzugdieverfchiedenenZeit
alter aus derEntwicklungßgefchichtede?,Wettiner
Haufesdar. In derAlbertftadtzucDreödenwird

in einemeigenszu diefemZweckaufgefchlagenen
Zeltlager!daSausechtenBeuteftückenvontürkifchen!
poluifchenund franzöfifchenTrophäenerrichtetift!
ein hiftorifch-militärifctie?Feftfpiel:tliingfteckten!
cLirrnier!alle? in hiftorifchenKoftiimbildern!vor
geführt.Auchin demJagdfchlofzMoritzburgwird
einJägerzngaufgeführt!derderGefchiclgtediefe-Z
Schtoffe?entfprirkft.
Der KaiferundeingroßerTeil derdeutfchen
FürftenwerdendemJubelfeftebeiwohnen!undniir
dürfengewißfein! dafi dasganzedeutfcheVolt
mit denSachfenausvollemHerzen iu denRuf
einftimmt:
„Es lebe!wachfeundblühedasedleHau?der
Wettiner! fo langeEhreundTreue!Mannesmut
und WahrhaftigkeitficherivohnenunterdemSchuhund
SchirmdeaivehrhafteudeutfcheirReiches!"

Yrr batanifrhe(harten i
n Zita d
e

Janeiro.
Don

Julius Lenker.

nnman in RiodeJaneiroeinenganzenfreienTag
?everfirhhat! fo if

t manumdieArt undWeife!

&
ff denfelbenangenehmzuverbringen!fettenverlegen.

In derStadtzubleiben!wärefrhrecklieh!Vonein
llhr abwehtzwardiekiihleSeebrifelandeinwärts!aber fi

e

dringtnichtbi? in diefllttftadt.Der Makrodo Caftello!
einervondcnfiebenHügelndesiraneatlantifckienRom!liegt
geradezwifafendervirtuelle(Altftadt)undderSeeundfängt
denköftlichenSeel-bindab, So ftagnirtin denStraßenewig
diefelbefchwtile!moderigrie-hendeLuft.
Alfohinau?insGrüne! Unde? if

t glticklicherweifeallent
halbengrün in derumgebungderAltftadt. Wer dieAn
ftrengungeinerBergpartienichtfcheut- freilichbei einer
Temperaturnichtunter20

o

ld! iu derheißenZeit fogar

*

nichtunterL4“ ki. - magaufdenCorrovadooderaufdie
Tejueafteigen;werfichfilnfzehnMinutenlangdenGefühlen
einerSeereifehingehenivill! magmitdemFerrhbootüber
die bewegteVai nachNicterohhtlberfetzen!wo manebenfo
ftarkenKaffeeunddazuebenfozarteVaftetazenbekommtwie
in Rio deJaneiro.Werendlicheinereine!!Land“-Partievor
zieht!demftehennochhundertWegeoffen.DieVferde-oder
hierrirhtigerMaultierbahnläuft durchalleStraßen. Er
gehtalfonurvordieHauäthitr!fteigiaufden„Za-act“,wie
man in Rio deJaneironochheutedie Straßenbahnwagen
von denbeidererftenAnlageaurgegebenenTrainwanboirda
nennt!undfiihrtfür wenigeTuftöe? (1 Tuftao: 100Reis: 18 Pfennig)ohneUnterbrechungdirektnacheinemder
vieleMeilenhinterRio de Janeiroim Grünengelegenen
Vor-orte.GewöhnlichhatanderEndftationeinunternehmender
VortugiefeeineLofer(ledabiiias(Getränkebude)zurStärkung
derAuZfliigemachendenPublikumsangelegt!wo auchmit
unterwarmeSpeifen!aufalleFälleaberBrot! niaoteiga
(ftarkgefalzcneimportirteDofenbutter)und Minaßkäfezu
habenift! fo genanntnachderProvinzMina?Geraeß.Heute
wirddiefermagere!leidlichwohlfchmeckendeKäfeiibrigen?nicht
alleindort!fondernaufallendeutfchenKoloniengemacht.

MittlereAalmenalleeimbotanifehrnGartentuRiodeJaneiro.

Einerder fchönftenAusflüge if
t immerdernachdem

botanifchenGarten.
Mau fteigtirgendwoin derAltftadtauf!zahltfeinezwei
Tuftöe?undgenießtin denanderthalbStunden- fo lange
dauertdieFahrt- eineeinzigfchöueReihekiel-licherLand"

fchaftßbilder.Jin haftigenZotteltrab!einerGangart!diecin
PferdnichtlangeauZhaltenwiirde!klapperndiekleinenMala?
überda?holperigePflafter. An der großeneating-io(I08
cam-ieurbanoa(Stadtbahnftation)in derRua Catetewird
gehaltenundeinfriichesPaarMala? vorgelegt.Wir haben
Gelegenheit!einenrafchenBlick in diefaalartigeStallungzu
werfen:wohldrei- bi? vierhundertdieferflinkenc»Tierchen
ftehenhier!paarweifegefchirrt!fi

x undfertigzumDienft.
In laufenderEilegehte?toeiter!ftreckemveifeim Galopp.
DieBahn ziehtfichimmerlängsderVai von Botafogo.
Man kannfich!zur Linkendie glitzerndeWafferfläche!zur
QiechtenfchmuäeVillen! üppigeGärtenundirnmittelbarda
hinterdiedräncndenFelswändede?Corcovado!nichtfait
fehenan derwechfelndheiterenSrcnerie.Nachdreiviertel
ftündigerFahrt if

t Botafogoerreicht!eingroßerVorortvon
Rio deJaneiro. NocheinetitchtigehalbeStundeamiifanter
FahrtaufeinerSeitenlinie!wiihrendwelchermanzur Linken
fortwährenddiefauligriechendenGeiväfferde?großenBinnen
fee?RodrigodeFre-ta?hat! undmanftehtamAnfangdes

_ hinterdemGartengenHimmelanftrigt.

boianifäzenGartens. Die Bahn if
t

hier zu Ende- wir
verabfckfiedenunsvonunferenYktilaä. NichtdieSpur von
Schweiß if

t

auf ihrenrundengraubraunenRitaenzu ent
decken!trotzdeseinftündigenfcharfenTrade?, DemFahr
gaft fickertwährenddeinfchonbeimruhigenStillfitzendas
WafferunterdemHutrandhervor.
Man tritt jetztdurchein fchwere?Eifengiiterthorzwifchen
zweiAuffeherhäuäckienhindurchund ftehtftaunendin einer
vondenberühmtenValmenallecn!derenVefchreibungin keinem
0rbia picturefehlt. TieferAlleenfind im ganzenfünf:
drei laufenlängsdreierSeitendesGartenZ;die beiden
anderen!diezugleichdiehöchftenPalmenenthalten!kreuzen
mittendurchdenGarten!denfelbenin zweiungleicheklkeazteck
paarezerlegend.Von der Höheund demAnfehender
fchlankenKönigspalmcnmagdie eingefügteAbbildungeine
filnfchauunggeben.
In derMittede?Gartens ift einfchmucklofesSteinbaffin
niit etwaZfehrfpärlirherFontaneangebracht.Jin übrigen
gehtnocheineverborgeneRöhrenleitungdurchdie ganzeAn
lage. Ihr Wafferempfängtfi

e au?denbraunenFelßfpaltcn
derDeu? Jrmaos! einermaffigenGneifzftvcke?!dernahe

An einemEnde
de?Garten?hatmanvonFel-Zblöcleakilnftlicl)einen
Miniaiurkataraktaufgebaut!dendiefelbeLeitungfpeift.
TiefeStelle if

t dielaufchigftede?im iibrigenfehr
fonnigenGartens,Durchüppige!überzehnMeter
hoheGruppen'Jamba'wiedurcheinundurckidring
liche?Tach in kühle?-Halbdunkclgchitklt!if

t

hier in

hübfaierAnordnungeineAnzahlTifcheundBänke
für dievomSchauenermiidetenVefucheraufgeftellt.
FreilichfinddieBänkeftir unfereBegriffevonBe
quemlichkeitetwa?fehrniedrig.
Habenes die BrafilianerdenLeuifchenab
gefehenoderdieTeutfchendenVrafilianern- gleich
uiel! mantriffthierebenfohäufigeinheimifclfewie
dentfctzeFamilien!dieihrePicknick?imFreienhalten.
Mit .Kindund,KegelundderpechfchivarzenKind?
magdwirdmorgenZhinauZgefahrenunddenganzen
Tag Naturgekneipt.Daß manabermit diefem
wenigkompaktenGenußalleinnichtauZkommenkann!
lieweifendie an derErdeumhergeftreutenButter
brotpapiereunddieWeinftufchen!TafchenundKörbe
aufdenTifchen.
Was dieVerteilungderverfchiedenenPflanzm
formenüberdenGartenbetrifft! fo hatmanfich
dabeierfichtlicl)wenigervondenForderungenwiffen
fchaftlicherKlaififikational? vondenRüctfickztenauf
dekorativenGefrhmackleitenlaffen.Tiefdunkelgritne
Mangabäume!Vrotfruchtbäume!Mangroven.Arauca
rienwechfelumalerifcl)mitGruppenvonVapahaä!
Sagopalmen!MiritipalmenundhellgrünenBananen
ab.Unterhaltlichanzufehcnif
t dasTreibenderWeber
vögel!diealkenthalbenin denManga?ihreNefter
aufgehangenhaben.Auchgroßelöfchpapierfarbene
Wefpenneftergewahrtman da und dort an den
Zweigenundhörtfawnau?derFerneda?monotone
SummenderwildenHonigfainmler.VrächtigeFalter
fpielenüberdenVaumbltitcn;au?demVufchwerk
tönt unaufhörlichdae fairilleGezirpeder breit
löpfigenCicaden!undauf alle?fchießendiefcheitrl
rechtenSonnenpfeileihre28 o li. herunter,
Uni eineähnlicheWirkunghervorzubringen.wie

fi
e

durchdie Abwechßlungvon Rafenflääienmit
Pflanzengruppenin einergärtnerifchenAnlageent
ftehen!hatmanzueinereigentümlichenArt Kauft
rafenfeineZufluchtnehmenmitffen.Bekanntlich
kommtkeineeinzigevon unferennordifchenGras
arten in Vrafilienvor! fi

e wiirdeneinfachda?warme
Klimanichtertragen.Manhatjedochin dergramm-r
ckepaar()ein Surrogatdafürgefunden.Diele?
unfererQueckeim Anfehennichtunähnliche!aber»
nachallen_Richtungenzwei:bi?dreimalgrößereKraut!
wird in fpannlangenEndenoderGliedernüberdie

vorherforgfältiggeglätteteFlächeverpftanztunditberwuäiert
baldwie eingrünerFilz denganzenBoden. Freilich!wo
bleibtdie?halmlofe!kurz:nndbreitblätterigeKraut gegen
unferfeidenivcichesenglifche?Iiahgrar! Immerhinerzeugt
e?!ftilclftigbeiehen!einenähnlichenEffektwieRufen.
OhneZweifel if

t da?)Ganze!als gärtnerifcheSchöpfung
betrachtet!einftaunensmertgroßartigesWerk.Welche?Stück
Arbeit if

t alljährlicherforderlich!um nur dieüberwuchernde
UeppigkeitderNatur einigermaßenim Zaum zu halten!
DenganzenVormittaghabenzweiLeutealleindamitvollauf
zu thun!die iiberNachtabgefalleneir!bi? zu dreiMeter
langenBlätterausdenValmenalleenzueittfernen.Weithin
durchdenGartenhörtmandcnFall eine?folchenBlatt
koloffe?!esklingt!aleobeinfchtveresBrettberftendausder
HöhevonfünfundztoanzigPieter- fo hochfinddieKronen- herabgefchniettertkäme.SolcheinBlatt! mitdcnzoll
langenftahlhartenDornenauffeinerUnterfeite!vermöchteim
Fall einenMenfchenlebenrgefährlichzuverletzen.
DerRienfer.kai-aimbat-ante()wirdnärhftdemberühmten
VftanzengartenaufCeylonals derwertvollftederWelt be
zeichnet.Jedenfalls if

t er für dieFloraderProvinzRio de
JaneiroderanZf-hliefzticl)maßgebende;iueitergehendeAnforde
rungenaberdarfmanfreiliehanihnnichtftellen.
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.König hundert in Berlin.

Wit lorigitialxeimnungenunteres,Zprxial
arlilteirB. Lüders.

©-

cf
in neuesBandderVerbrüderung

E)) ioobfich in denMaitagenvon
I) deraltllaffifchenTiberftadtzn

der jungendeutfclgenKaifer
refidenzan derSpreeund nmfchlang
zweigroße,mächtigeVölker*deren?lehn
lichkeitin demgefchiehllichenWerdegang
warntenatürlicheSympathien,deren
gleichartigenationaleWiedergeburtdas
tiefeGefühlinnigerFreundfchafhderen
gemeinfameIntereffenund Zieleden
aufrichtigenWunfä]naeheinemfeften,
dauerndenBündnisbeiderfeitslängft
fchongefchaffenhatten.Die ReifeKö
nig -ßumbertsfformellnur ein Alt

derHöflichleit-eineErwiderungdesVefuches-denKaifer ' hohenMaftenzurSeitederVegasfchcnGruppe,vondenen

-'FFT-RTF4 ,_.ZWH»NX:PTYIY>7IWN.K

Wilhelmll. im OktobervorigenJahres in Rom abge
ftattel,gewanndurchmancherleibegleitendellmftijnde,na:
tnentlichdurchdenwahrhaftglänzendenundüberausherz
lichenEmpfang,der demitalienifchenHerrfcherin Berlin
zu Teil wardf denCharaktereinesgroßenpolitifchenEr
eigniffes,
VrunloollhattefichdieHauptftadtdesReicheszumEmpfang
desKönigsgefchmjlät.In den
StraßenerhobenfichTriumph
thore,Ehrenpforten,Prachtzelte,
Koloffalgruppcnund ein herr
licherBlumen-und Flaggen
fehmuct.Aus Höflichkeitgegen
denhohenGeiftließ mandie
deutfchenundpreußifcjyenFahnen
gegendieitalienifehenFarbenniert
lichzurücktreten.Einemächtige
-oonHundriefertnodellirteStatue
derBerolina,eineüppigfchöne
Fraueugefttilt,demköniglichen
GeifteRofenftreuend,tagteauf
demPotsdamerPlane empor
und in dereigentlichenFeftftraße
denaufsprächtigftegefchmüciten
„LindenÜhatteReinholdVegas
zwiichendemValaisKaiferWil
helms l. unddemOpernhaufe
feineKoloffalgruppederItalia
undGermaniaaufgebaut;Italia
vonedler,,zartererGeftalt-wie

fi
e

fichinnigan dieFreundin
fchniiegt,dieihreRechteumfaßt
hält- die eigeneRechteaufdas
ftarke,eherneSchwertftiltzend.
MittenaufdemOpernplatzewar
ein Zeltbauvon bezauhernder
Farbenfhönheiterriehtet-in wel
chemdannfeitensderKtinftler
fihaftdiepoetifcheundtnufilalifme
BegrüßungdeserlauchtenGaftes
ftattfand.
Ueberallesprächtigerfrhien
derÖpernplatzmitdiefemlicht
farbigeirZeltpavillon*mit den

. - e
* *jlii -

KalterLvilhelm

Der EinzugdesKönigsvonItalien in Berlin.

dienlächtigenBannerItaliensundDeutfehlands-Romsund
Berlinsherabwehten-mit demVurpurbaldachiniibereiner
goldbehelmtenPallas vorderllniverfitätunddenTribünen
.ringsum- fiirwahrdas reichfteund anziehendftealler
BildenwelchedieEinzugsftraßedarbot.
HerrlichblautederHinrmelrftrahlendergoßfichdashellei des21.Mai derEinzugdesköniglichen(Heftesvollzog.End
SonnenliihtiibxrdieNeichshauptfteidt-als ficham'Olittag

eg*

ll. undKönig "bumbeetan derAbjahr-tsltelleZur daveljahrtbeipotsdam,

lofeReihenerwartungsfrendiffertlllenfchenmaffeirumfäumten
die langeFeftftraße,aufderen
einerSeitedasMilitärSpalier
bildete;alleHauferioarenbis
zumDachmitZufchauerndicht
befetzt.Minutenlangverfchwand
alles in einemMeervonwehen
denTüchern-einfinnbetäubendes
HochrufenundHändellatfmener
tönte,untermifägtmitTrommel
wirbelundKanonendonner-als
derglänzendeWagenzugvonder
HalledesAnhalterVahnhofes
aus in die Einzugsftraßeein:
bog. VoraneinZug fchwerer
LanzenreitermitvergoldetenKli
raffen-Adlerhelmenundweißen
Wafienröclen.Alsdannderfcehs:
fpiinnigeoffeneWagen- in wel
chemKönigHumbertin dertleid
fanienblauenUniformfeines
preußifchenHufarenregimentszur
RechtendesKaifersfaß-Letzterer,

in derVrachtunifornrderGarde
lilraffiere-wieimmerfrifthund
jugendlräftig, der italienifche
Monarchmit feinemergrauten
Haupthaarunddemmächtigen
eisgrauenSchnurrbartmajefiä
tifehernftundwilrdevoll.Der
ganzeWegwar mitgoldrotcm
KiesundgrünenTannenzweigen
beftreut7ausdemVolkeheraus
wurdendemköniglichenGatte
BlumenvordiePferdegeworfeni
dieVegeifterungdurchbrachalle
Schranken.-- AuchdieJnfafien
derfolgendenWagenwurdennut



ähnlichenBeifallsfiürmenbegrüßt:derzwanzigjährigeitalienifctze
Thronerbe.einefhmpathifche.fehranmutigeErfcheinung.neben
demPrinzenHeinrichim zweitenWagen.ihnengegenüber
auf demRückfitzdiebeidenälteftenSöhnedesKaifers.der
fiebenjährigeblondlockigeKronprinzundfeinBrüderchetiPrinz
Eitel-Fritz.beidein hellenSommeranzügett.hellblaue!!Kine:
ftrünipfenundgelbenStrohhüten.Im drittenWagenFttrft
Bismarckin weißerKüraffieruniform.denFederbufcl)anfdem
blankenStahlhelm.zu feinerRechtenderitalicnifcheMinifter
präfidentErispi.ihmgegenüberGrafHerbertBismarck.Im
viertenWagenFeldmarfchallMoltkemititalienifchenOffizieren.
EinegroßeUeberrafchungfelbftfür dieBerlinerwares.daf;
FürftBismarckperfönlicl)zumEmpfangderGäfteamBahnhof
erfchienunddenganzenWegbis zumKaiferfchloffemitfuhr,
In demAugenblick.da derkönigliäjeWagenvor dem
PortaldesRefidenzfäfloffeshielt.ftieg.vomJubeldesVolkes
begrüßt.auf derZinnedesalienFürftenfitzesnebender
purpurnenKaiferftandartedie italienifctzeFahneauf. Beide
HerricherverließendenWagen
undfchrittendieFront dervor
demSchloffeaufgeftelltenEhren
coinpagnieab. Einenreizend z
drolligcnAnblickgewährtees.
als die beidenkleinenPrinzen.
die den..OnkelHumbert“anf
demBahnhofjubelndbegrüßt
hatten.jetztmitgroßenSchrit- fx
ten und mit ernftefierMiene.
militärifchgrüßend.ebenfallsdie
Front der Truppenentlang
gingen. Sodannvollzogfich
derEintrittdesKönigsin das
Schloß.wodieKaiferinander
SpitzeihresHofftaatsdiefiirft
lichenGäfteerwartete)
Am NachmittagfuhrKaifer
Wilhelmmit feinemerlauchten
(haftenachCharlottenburg.wo
diefereinenkoftbarenKranzim
Maufvleutnam Sarge Kaifer
Wilhelmsl. ttiederlegte.
Als am Abenddie durch
TannenreifergedämpftenBogen
lichtlanipender goldenenNetz
dekorationcnaufblitzten. als
UnterdenLindendie feurigen
Liniender angezündetenLam
pionshervortratenund an der
SehloßbritckegewaltigeFontänen
im wechfelndenFarbenfpieldes
bengalifchenFeuerszu raufchcn
begannen.da konntemanfich
wirklichin cineFeftvorftellungdesSildensverfetzttvähnen.
Tie „Linden“hattenihre„italienifcheJiacht“.
Am zweitenFefttagfanddieParadederGardetruppen
vordemKönigvonItalien ftatt, Seit langenJahrenfind
diefeVaradenauf demTempelhoferFeldezu einemVolks
fchaufpiclderBerlinergeworden.das fichderaltgemeinften
Teilnahmeerfreut;dochfolchenAndrang.folchesWogenund
Treiben.wieesandiefemTagedieStraßenBerlinszeigten.
hat nochkeineBai-adehervorgerufen.Die Stimmungdes
Volkeswarein:feftlichgehobene.titanfahundhörtees.wie
ftolzdieMengewar.demFreundeundVerbündetendesVater
landesdieElitederdeutfchenVolkswehrvorgeführtzu fehen.

1889(Bd. 62).

Yeber Stand und "Zeieer, :Dentlein Zllnftrirte Zeitung.

Eefechtrererzicrcnvor demLtönigran Italien.

DerKaifer.in großerGeneralsuniforiti.fprengtedenGäfien
vorausanfdasFeld. um fichhierals oberfterKriegs-herr
andieSpitzefeinerEardetruppntzu fetzrnunddiefelbendem
erlauchtenGaftefelbftvorbeizuführen.BraufendeInbelrufe
verkündetendasNahendesKönigs.dermiteinerglänzenden
l Kavalkadcin flottemGaloppaufdasBaradefeldeinbog.An

Die feftlicheAuffahrtderBerliner Ztndentenfctiaft.

derSeitedesKönigsHumbert.hochzuRuß. diein Anmut
ftrahlt-ndejungeKaiferinin langemweißemReitlleidundder
tveißenLiniformdesKüraffierregintetits„Königin“.mit ge
fticktemUiantenszugaufderSchulter.Darüberflattertedas
breite-LrangebattddesOrdensvomSchwarzenAdler. Das
HauptbedeckteeintreißerFilzhutmit langwallenderweißer
Feder.nachArt derBerfaglierihüte.HinterderKniferittritt
derPrinz vonNeapel.in dergleichenHufarenutiiformwie
feinVater;nebendemitalienifckjenKronprinzcndesKaifers
Bruder.Prinz Heinrich.
AufdastnilitüriickzeSchaufpielfolgtezuEhrendeskönig
lichenGaftesam NachmittageineglänzendeBruntttrfclim
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WeißenSaal desköniglichenSihloffesund amAbendeine
Feftvorftellungim Opernhaufe- dieerfteAbendvorftellung.
welcherKaifcrWilhelmll. feit feinerThronbefteigungbei
wohnte.
Ter folgendeTag wardenFeftlichkeitenin Potsdamge
widmet.die am frühenMorgenmit der Muftermtgder
GarnifonihrenAnfangnahmen.Aucheinerernften.heiligen
FreundfchaftspftiäztgaltesandiefemTagezu genügen.die
für König Humbertein Herzensbedürfniswar: aus den
StundendesLebensherausin ftillerIiückerinnerungdem
TotendenTributtreuerFreundfchaftdarzubringen.3a diefem
Zweckefuhrendie beidenHerrichernachderFriedenskirche.
wo KönigHnmbertan der Gruft KaiferFriedrichseinen
prachtvollenKranznicderlegte.Es war einweihevollerund
bedeuifamerAugenblick.da derKönighieram Sargedes
edlenDuldersdasFreundfchaftsbündnis.das ihn mit dem
Totenverknüpft.mitdemSohnerneuerte- tveihevollund
bedeutfamfür dieZukunft.Was diebeidenPionarckienan
diefergeweihtenStättebewegte.bleibteingefchriebenin ihren
Herzenfür alleZeiten.- NacheinemBefuchim Schloffe
FriedrichskrontratendieMajeftätenvonderMatrofenftation
aufdemTampfer..tillet-andra“.welcherdieitalienifcheKriegs
flaggehißte.die Rückfahrtüberdie geradeim Frühjahr

wunderbarfchönenHavelfeennach
Charlottenburgan,
Der 24. Mai brachteeine
befondersglänzendeEefechts
übungmit gemifchtenWaffen.
toelehedieBerlinerGarnifonauf
dein TempelhoferFeld unter
den AugenbeiderMonarchen
auszuführenhatte.KönigHum
bertfowohlals auchdie italie
nifckjctiOffizierefolgtenmitge
fpannterAufmerkfatnkeitdenin
tereffantenGefechtsbildern.in
denendieFormen.wiefiedas
neueExerzierreglemetttvorfehreibt
>- Vorgehenin breitenLinien
undVermeidenvondichtenKo
lonnen- vollzurGeltungka
men.-* Am Nachmittagver
anftaltetedie Studentenfäzaft
eineAuffahrtvor KönigHurti
bert.diemit allemakademifchen
Pompvonftattenging.Säntt
licheBerlinerHochfchulennah
menmit ihrenBannernund
Fahnenin zwei-undvierfpän
nigenWagenanderKundgebung
teil, Zahlreiche„Chnrgirte“zu
PferdegeleitetendenWagenzug.

Am letztenFefttagegabderdeutjcheReichstagErispizu
Ehrenein glänzendesFeftbankett.UnterdenKlängendes
ZapfenftrcichsgingdieferTag zu Ende.dermit feinergroß
artigenmilitärifchenVeranftaltungeinenfchönenundwürdigen
AbfchltißderitalienifmenFeftwochebildete.
Am Abenddes26. Mai verließKönigHumbertunter
denftürntifchenundherzlichenLlbfchiedsgrüßenderBevölkerung
dieStadtBerlin.woer feckzsTagelangdertMittelpunktbe
geifterterOvationenwar. die nichtnur in allenBeteiligten
einenunvcrgeßlicltcnEindruckhervorgerufen,fondernin der
ganzenciikeltlautenWiderhallgefundenhaben. E_ Y.
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m Zuflucht-Zelt.
Cine Dordferbadtiovelle

von

H. Marienthal-Damn.
(Schluß.)

m nächfteirTage regnetees
oft.undderWind bliesranh.
SchwereWolken jagtenaui
HimmehmatterSonnenfcljeiu

mei-licht. Die See tobte.

der Strand war tocuigbc
fucljt.MeineStimmungentfprachdiefen(jäh tvecijfelu-

i

den.meift trübenWetter,

Ich blieb viel auf meinemZimmerundgabvor.
zu arbeiten. um nichtdemKonfnl untenin feiner
WohnungGefellfcljaftleifteuzu iuiiffcn. Daß Frän
leiu Margareta in ihr Zimmer fich zurückgezogen
undBriefe fchrieb.wußte ich. Ich ftandamFctifter ,

und fah auf dienaffeii. fturmgepeitfchtcuBäumeuud
das Gras. welchesfichvor demWinde bis zur Erde
bog und dann ganz ftnmpic. graugrünc Flächen
zeigte. Da fah ic

h

hintenüber dic Wiefe. dichtan
demlangen. fchwarzgraucuErdwall. der das Gras
vor demSandwchenfchützte.einenKnaben au das

l

Hatis fich fchleicljeu.Ich erkannte in deinBurfcheu
den Schiffsjungenvon der Llugnfta.nnd richtig.da

hörte ich. wie untenein Fenftcr fich leite öffnete.
Ich wartetecin weilchcu.dannbog ic

h

michvor:
fichtighinaus und nahmtvahr. wie einetvcißeHand
fich herausftreckte.ein weißerArm mit einemniir

fehr bekannteneingelegtenSchildpattarnibandfichtbar
ward.
Es war Fräulein Walter nuten. das vnftohlcn

von demfchuellvorbcihnfcljcudctitinabcneinenBrief
in Empfang nahm.
Das Schreibenkam fichcrlicl)von demKapitän _

der Llngnfta. und wenn nochirgendein Zivcifel in

'

meinerBrnft hinficljtlicl)des Berhältniffesder Drei
zn einanderbeftanden.jetztwar dieferausgelöfcht.
Das heimlicheEmpfangendiefesBriefes beriihrtc

michunangenehm.ich fchlofzdas Fenfterundbegann
tvirklicl)zu arbeiten.
Es ging tiichtallzu gut. aber ic

h

zwangmich.
in das gelehrteWerk michzu vertiefen.
Am nächfteuTage war fchöuesWetter. Herr

Walter vonBekanntenttmlagert.Margareta iu ciner -

Schar alter nnd jungerFreundinnen.die fich rigen

tümlichteiluahnisvollihrer aunahuien.
Ich erkannteheutetneiuemelaucholifcljeReife

gefährtiti gar nicht meh*:lolcdcr. ihr Gefichtwar

'

fanft gerötet. ihre Lingenleuchtetcit.fie ivar voller

l

Rinnterkeitund lfeitererLaune. geiftvoll. ja toitzigf

in ihrer Unterhaltung- nur michmied fie in Blick
und Anfprachevollftändig. Ich war verftimmt.
Nebenniir ging ein jungerMann. der auf mia)

cinplauderte.Er erzähltemir. daßder.fioufnlWalter
cin mehrfacherMillionär fei. eineder cingefehenften
VerföitlicljkeiteuBremens.feinefchöueTochterjedoch
fehr überfpanutund romantifcl)wäre; fi

e

hättedein
Vater fchonvielenVcrdruß undSorge bereitetdurch
diefeEigentümlimkeiten.
..Wiefo?“ erkundigte ic

h

iuich. plötzlichlebhaft
geworden.bei demgefprächigcuJüngling nebenniir.
Diefer znckteunter dem tniizverftaudenetiTon

meineretwas zu laut geratenenFrage unddemviel: ,

leichtfcharfcirBlick meinesAuges faft erfchrecktzu
famuicn.blieb mir dieAntwort fchuldigmid mifcljte

fich gewandtunter den Schwarmder Damen. die
um Margareta liebenswiirdigfichbemühten.
Sowie der Konful von feinen Bekanntenfich

losgcniacht.kam cr auf michzu. nahmvertraulich
meinenArm und ging denganzenRaäjuiittagmit -

niir. Margareta von ihren Freundinnen fortrufeud
und mir gefchicktzugefclleud.
So waudeltenwir tviederam Strände.
Der Kouful befandfich in vortrefflicherLaune.

fichtlich.weil feineTochter fo heiterundteilnehmend
war. Diefe unterhielt fich lebhaft mit mir. ohne
mich dabei anzufeljcn; fi
e

fchanteüberall hin. nur
nicht auf tniih. Ein einzigesntalertappte ic
h

fi
e

Arber 0sand und Meer, Ycrttlche

wechfeltcmit diiftereurDäm- ,

heulte und douuerte. und :

hlltttirirte Zeitung. W37

' dabei. wie fi
e einen langen. forfchcndenBlick auf

, mid 'Euufchloffeuheihdas michfrappirte.
Es ward -Abend. Die Sonne vcrfauk in eine

in einem eigentiimlicl)bränulich-rötlichenDäunncr.
Wir wandeltcn in derfeierlichftillenLlbeudbeletimtitng

, der Holztreppezu. die uns obenauf den planirtcn
Dünen nachder Straß: zum Dot-fc führte.
Der Leuchtturmhattefein Licht. es war Dreh

licljt. fchonangezündet.und ein riefigerStrahlenkranz
vonLichtfcljeiti.der fichlangfamftetigverfchob.warf
iuächtigchelleStreifen durchdic mit Nebeldunftcr
fiillte Luft hoch über das Dorf uud über die

Jnfcl loc-g.
Der .ltonfnlwar wiedervonBekanntenumgeben.
?Margaretahatte meinenArm genommenund

i zurück. Sie atmctcplötzlichtief auf.'

..Herr Doktor." kames erft geprcßt.dann b
e

'

ftimmteruud klar von ihren Lippen. „ich muß ein

f paar Worte mit Ihnen fprecheit.- Plein Baier.“
j fuhr das Fräulein. fchuellmid haftig redend.fort.

„loill michdurchausverhciraten.ftets111itPiännern.
die ic

h

nichtwill; er pcinigtmichfcinecklichdamit.

ic
h

habe eigentlichkeinetlliiuutc vor feinenBläucn
i und DrängctrRuhe; jetztfind Sie es. auf den cr

fein Auge geworfen. Mein Herz if
t vergeben.Sie

für ewig. Ich bin höchftunglücklich.mein Vaterl

hafzt diefenRiann. weil er friiher leichtfiuiiigge
wefeuund arm ift. Jetzt if

t er jedochein tüchtigcr.

erwirbt- felt einemJahre. Mein Vater aber will
vou ihm nichtstviffeu.feinJiame darf vor ihm gar
nicht ausgefprocljcnlverdcu. Ich habedie herzliche
Bitte au Sie. bemühenSie fichnichtinn mich.folgen
Sie denLlufmunteruticientueinesVaters nicht.denn
Sie vermehrendann meineBein nur. und es if

t ja l

vergeblich.Ich fleheSie an. laffen Sie michund
gehenSie nichtauf die Llndeutungeirnnd BZiiufcije
meines*Watersein.“
Bis dahin hatte in atemloferHaft und Angft

die jungeDame an meinenrArm gefprocljeu.als'

plötzlichHerr Walter fichvon feinenBekanntenlos

t machteund anf uns znkam. Er warf nur einen
Blick auf feineTochter und dann einenauf mich.
der ich jedenfalls ein fehr fonderbares.verlegenes

f Gefichtgemachthabenmußte.dennfeineZügenahmen
einenhöchftveräcljtlicl)grinnuigeiiAusdruckan. Er
ergriff feineTochterfaft tmfanft amArm. gingmit

'

ihr fchuellund fchweigfaurvorausund ließmichrecht

, unhöflichallein nachtraben.
Mir war fehrweniggeiftreicl)zn Plate. ic

h fpielte

f eine entfchiedcntragikomifchcFigur anf diefemHeim

. gang.

i Der Herr Kouful. deffenerinnerte ic
h

mich.hatte
fehr feineOlfreu. feineTochter mußte in der Er

Y regungziemlichlaut gefprocljeuuud derBatcr etwas
gehörthaben.
Ich war an diefemVorfall eigentlichnnfchuldici.

blieb jetzt.wie ich merkte.abfichtlicl)mit mir etwas

'

find ja ein fchöuer.geiftvoller. bedeutenderPiaun. ,

aber tneiuHerz gehörteincmandern. fchonlange. J

michheftetc. Ju diefemBlick lag etwas von Mut '

triibe Wolkenbank.ein lila Schimmerlegtefichauf x

diebräunlicl)wogeudcSce. Dünen undStrand lagen

l
i' heit dieferDame. und fe
i

es auchnoch fo platonifch.
bewundert.
In dieferStimmung fchliefich ein,
?lm nächfteuMorgen hörte ich unten lautes

Sprechen. Ich erkanntedic Stimme des_Konfuls
und hört.-Margareta weinen.
..Du haft einenBrief von ihm bekommen. ic

h

habe es erfahren.“ rief Herr Walter. „Ich will
_ das nicht.ich verbietcDir diefeHcimlichkeiten.Wir

J reifen fofort ab. falls dies nocheinmal gefchieljt.“

'- Danu fchricder Konful heftig: ..Rig nic. nie!“
Schlucijzeirund Stille.
Berdroffcunahm ic

h

Hut und Piautel und eilte
hinaus zumStrande. umalleinmeinenSpaziergang
zu machen.
Es war abwechfelndesWetter ir-ie in diefer

ganzenSaifou iiberhaupt. Ziegen.Sturmwind und

t Souuenfcheinfolgtenfich ftiindlicl)aufeinander.den
nochinchtcjederder Badegäfte. fo viel wie iuöxilicl)
am Strände zu fein. und einige Tropfen Regen
fchcuteman nicht. Es traf felten zu. daß man
wirklichdurchuäßtwurde. Mau entfernteficheben
nicht zu weit von den vergeudenHotels auf der
Düne und demBadeftraudc.
Ein feruererSpaziergangwar zumSüdftrande.

einWeg von etwaeinerhalbenStunde am Strände
entlang. wo fich in der tiiähedes ucuerbautenelek
trifchcuLeuchtturmcsfiir die Emseinfahrt ein altes
Znfluchtszeltbefand.
Ward das Wetterwirklichdauerndfehr fchlecht.

fo konnteman iu diefem luftigen Holzbau eine
günftigcVaufe abwarten.mndauii auf einemNeben
wege erft zwifcheuDünen. dann an Gärten und

x Wiefeir vorbeivou hinten in das Dorf zu gelangen.
folidcrPlatin. der fichehreuhaftund hart feinBrot f Dorthin war auchbeim zivcifelhafteftenWetter

ftets ein guterTeil dergefamteuBadegefellfchaftauf
demWeg in deinGefühl derSicherheit.fchlimniftcn
falls iu demZclt eineZufluchtzu haben.
Mein Weg hattemichfchoneinmal cin dasZelt

gefiihrt. Dies lag ziemlichweitvomMeere entfernt
an derDüne und beftaudaus einemHolzboden.der
auf fcclhsHolzpfählcn etwa zirci Fuß über dem
Sande ficherhob in der Art. daß bei ftarkerFlut
die Welleuausläufcrunter deinHäuschenfortfpülcn
konnten.ohnedeu leichtenBan eiuznreißeti.
Rach der hinteren,Seite war dasZelt gcfchloffen

durch eineBrettertvand. nachdemMeere zu halb
offeu. das heißt.es hatteeineBrüftuugbis zu halber

-l Biannsljöhe. fo daßdiePieerluft freienZutritt hatte
ebenfowie die iin HäuschenBefindlicheirungehin
derteuAusblickauf den Strand nnd die Flut.
Die SeitenwändediefesBanes rechtsund links

waren gleichfallsvon _Holz bis zum Dache; dies
ward gebildetaus einigenLatten. mit fcfteuiSegel
tuh iiberfpaunt. Au einer der Seitenwändeführte
eine Treppe von einigenStufen zu einerThür. die
Eingang in dies Zelt gewährte.

Ich mußtedic mir keineswegsfchmeicljelhafteRede

l

der jungenDame ruhiganhören.und dieSprecherin
war mir vomArm genommen.bevores mir iuöglich
gewefen.ein Wort zu erwideru.

f Wir trenntenuns au derHausthiir alle dreimit

; ziemlichkurzemGruß.
Ich faß nun in meinemuugaftlicheuZimmer ,

oben bei einem flackerudeuLicht. horchteauf das
Heulen und Toben des tviedercrftaudeueuWindes' und überdachtedabeimein feltfainesLlbenteuer.und
wiederein Stück diefesRätfcls im tbeficljtsausdruck

'

; meinerfchöneuUieifegefälfrtiuwar gelöft- fie hatte
Augft vor niir als etwaigen!Freier, Die Augender
jungenDame nahmenjedenfallsden Llnsdruckvon

f Augft und Beforgnis au. fobald ein jungerManu

f ein paffcndcrSchwiegerfoljirfiir feine ..romantifche“

, Tochterfchien.' Dic Art und Weife. wie das geängfticiteMäd
chenzu mir gefprocheu.war riihreud.dasZutrauen.

f welches fi
e in michgefetzt.fchmeicljeltemir. dennochl

if
t es niemandangenehm.zu hören. daß ihn eine

junge. fchöne. intereffauteDame nicht zumMann
nehmenmag. namentlichtvcuncr Gcift uud Schön

iu den Gefichtskreisdes Vaters trat. tvelcherdiefem

-

Das Zelt enthielteinen langenTifch. nnd an
der Hinterwaud und den Seitenwändenlief eine
Bank entlang.
Ich fchleudcrtc in Gedankenam Strände zum

Südftraud. Es war ranh. und derWind wehtemir
ftark entgegen. Draußen wogtc cin vielfegeliger
großer..HeriugsfifcljerCnebelciraicwie der Himmel.
mit der fcharfgrünenFlirt. SchwereWolkenmaffen
lagcrtentief auf demMeere und fchwebteuüberder
Intel. Die Rachmittagsfonuednrchbraihmanchmal
dieDunftmaffeu.grellcsLichtauf dieglafigfcheinendc.
tnirulfigcFlut uud die kahleuDünen werfend. fi

e

verbargfichaberftetsfchuellwieder in graufchivarzen
Wolkeufäckeu.
Das Wetter war nicht anmuteud.das Laufen

bci jeder Witterung jedochKurvorfcljrift. und fo

pilgcrte ich.wie fo mancherandereBadegaft.tapfer
und pflichterfülltmeinenWeg ioeitcr.
Vlöhlicl) fing es jedochan zu regnen.erft fachk

dann ftark. und zuletztkammis ein vomWind g
e

pcitfchterhäfzlicherRegenentgegen.
Da tviuktedas graueZuflnchtszeltvon drüben.

Ich machtecine Schwcnkiingund eilte vomSaumc
der Wellen über den Sandftrand zum Häuschen.
Ich fand es fchonziemlichgefüllt. Einige b

e

kannteGefichtcrauchunter den Llntveiendeu. fo den
Kapitän derAugufta. welcher in der Nähe derEin
gaugsthiirbeiderBrüftutigan dieWandgelehntftand.
Er bemerktemich. warf mir einen forfcheudett

Blick zu. beobachtetemichaber dann weiternicht.

..
_.
--



Das Wetterward fchliinmer.dieFlut tofte.der
Wind wachtezu Sturmftbßeirauf nnd erfchütterte

'

gewaltig das Bretterharls. der Himmel perfinftcrte

fich inunermehr.und der Ziegennahmzu.
Es kamenfort nnd fort Flüchtlingeindas Zelt.

welchesfich ftark füllte.,
Eine Anzahl junger Leute fetztefich anf den

langenTifch. eineReihe ältererDamen hatte die
Bänke in Befchlaggenommen.die iibrigen ftanden.
Man wartetegeduldig.und mancherlanfclttebe

forgt den inuner ttngeftüntereirWiudftößeti.die das z
Bretterhausumzuwerfetidrohtenund in demLein
wanddachbedenklichknatterten.
Plötzlichward die Thür heftigaufgeriffett.und

mit einigenBekanntenkammeinFreund. derKouful
Walter. nebftfeinerTochterin dasHans. beidetüchtig
durchnäßtnnd fichtlicl)in keinerrofigenStimmung.
Sie erblicktenmichund begrüßtenniir()ziemlich»

zereinoniell.dann nahmenbeidedenKapitän wahr.
Herr Walter zog die Augenbrauenzufammenund ;
führte fehr merkbarfeineTochterbis zum äußerfteiti
entgegengefetztetiEnde des Zeltes von der Wand.
wo der Kapitän ftand.
Es war beinaheergötzlich.zu beobachten.wieder :

Kouful fichbemühte.zwifchendenAugenderTochter »

und denendesKapitänseinetiudurchdriuglicljeWand
zu bilden.

was ic
h

fah. denn fi
e winkten einandermit den

Lingen. ftießen fich an und flüftertenhie und da.

: Publikum.“ begannich. ..derHimmel felbft hat die

'

Auch viele der Anwefetidentnußtenbenrerketr.

'

toelcljeWahrnehmungdem Konful ficherlicljhöchft
unangenehmwar.
Er blicktefehr ungeduldigzumHinnnel. anf das

Meer und die Windrichtung. aber das Wetter that
ihm nichtden Gefallen. befferzn werden.
Das Haus füllte fichmehrundmehr.derWind

berftärktefich. plötzlichrifz er mit einemKrachenwie ;

ein Getpehrfwicßeinen Teil des Leinwanddacljes
empor. Die Menge toich vor dem einftrömetiden
Regenzurück.und jetztgefchahein fcharferKrach. der
Holzbodenfeuktefich nach der Thiir zu und brach
zur Hälfte ein. C-in entfeßlichesSchreienundKrei
fchenentftand,
Die jungenHerren. toelcheauf demTifcljefaßen.

glitten von dort den alten Damen auf den Schoß.
eine Anzahl Leute rntfchtennd ftolpertenach der
Thiirwand zu; nnter ihnenbefandfichauchFräulein .'

Margareta. diefefiel geradeauf denKapitän; der
hatteirn SchreckdesSinkens dieArme ausgebreitet.
auchwohl umdas Gleichgewichtfichzu erhalten;in
feineArme fiel das Ptädwen mit ihremMund an :

feinenMund.
Er fchlang die Arme feft nm fie. küßte die z

Lippen. die fich anf die feinendrängten.und Mar
garetaerwidertefchluchzenddie Küffe.
Es entftandnachdemerftenSchreckundals der -

»

Boden. anf denSand untenanfftoßend.zur Ruhe
gekommenwar und das wankendeHaus nichtzn
faimnenftürzte.eineauffallendeStille. und in diefer .

vernahmman nur das SchluchzenderKonfulstocljter

'

unddenLaut derleideufchaftlichenKüffedesKapitäns. i

Ich fchautenach dem Konfnl. der hatte das ;

Gleichgewichtverloren. war in die Knie: gefallen
und blicktebleichnnd ftarr anf feineTochter in den
Armen des Kapitäns.

DasVnbliknnt hattegleichfallsdie eigentümliche
Sceneins Augegefaßt.Ein großerTeil derjüngeren
?lnwefendeicwar bei demverdächtigenKrachenüber
die Brüftttug hinausgefprirtigen.aber int Zelte b

e

fanden fich nochgenugLeute. und diefefchwiegen.
nachdenr fi

e

fich von ihremerftenheftigenSchrecken
erholt hatten. ftill und toartetengefpannt.was für
Dinge fich jetztereignentvürden.
Diefer ganzeVorgang mit allein. tous ic

h

eben
hier gefchtldert.hatte wohl kaum länger als eine
Ptiitute gedauert.aber er kam fo iiberrafchetidund
die aus ihm fichentwickelndeSituation war fo er-

'

eignisfclttoer.daßer allenAnwefeitdetiwie derwohl
gefpielteAkt einesDramas erfchien.
Der Konful erhobfich. fchauteim Kreife herum. J

klettertedann tiber die emporftehendenzerfplitterten
Vlanken nndBreiter anf feineTochterzu. nahmdie
wie fchlaftoatidelndihmFolgendefanft beidemArm
nnd führte fi

e aus demZelt in den jetztnachlaffen
den Regen. Der Kapitän folgte laugfam. ebenfo
ging ic

h

wie die anderenOluwefenden.faft alle Be
kanntedes Konfnls. hinaus.

- erfahren.und ich hoffe.er ift fo weit zur Vernunft
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..Herr Koufnl." fprach ihn dort ernft und be- x

fcheidetiderKapitän an. ..diesZnfammeittreffenwar

*

keineVerabredung.fondernein Zitfall.“
..Das weiß ich.“ gab Herr Walter. den jungen

Schiffsführer ftarr anfehend.zurück. ..Sie haben
diefenZitfall fehr gut benützt.“
..Die Leidenfcljaftübermanntemich. Was hätten

Sie gethan.Herr Konfnl. wennIhnen dasNtädcljen.
welchesSie aufs innigfteund treufteliebten. fo in ,

die Arme. an denMund gefallenwäre?“ war des
Kapitän-ZEntgegnnng. f

..Und Du haft diefen Zufall auch portrefflicl)t

ansgeniißt."fprachderKonful zornig leife zu feiner
Tochter.
..Ich glaubte. wir müßtenalle fterben.“ gab

Margareta. immernochmit Thrätieir in denAugen. k

zurück...und ic
h

wollte fo mit ihm tintergehen.“
..Hen1. ein fchöicesBild fiir das Vubliktnn.“

zifchtederKonfnl; ..Du bift für ewigkompromittirt.“J

äußerteer zornig weiter. nahm feineTochter am
Arm und ging mit ihr demBadeftrandezu.
Nun trat ic

h

in Aktion. Ich tbinktedemKapitän.
uns zn folgen.ergriff den andernArm desKonfuls.

'

zog ihn durchden meinennnd fprachkurzundüber
zeugend.
..Herr Konful. das war eineVerlobungvor dem

Liebendenzufanntiettgeführt.undSie kennendochden c

Bibelfprttch: ,Was Golf zufammenfügt.foll der l

Atenfchnichtfcheiden“.Das würdeanchwohl tiicht
gnt mehrangehen. Sie habenrecht. Ihre Tochter

guteMiene zum böfenSpiel tnachteti.den feinen
Diplomatenjetztaufhißtennnd als ein fait ueaornpli
perkündeten.was icicljt gut mehr zn ändern ift.
DenkenSie nur. tnorgentoeißdiefenVorfall ganz
Bremen. und nichtallein Ihre Vaterftadt. fondern »

auchHamburg. Lübeck.Berlin. nnd wer weiß ngch

l'
wie vieleandereStädte, von denenBadegäftehier
find. Seien Sie klug. Herr Konfnl. nnd gehenSie -
den einzigenWeg. den dieVernunftborfchreibt.Sie
gewinnenauchdamit dieShmpathiealler. dennalle
Welt if

t

ftetsfiir dieLiebenden.und Ihre Bekannten1

hier. das habeichbemerkt.befonders.unddieSache

if
t dann für alle Teile zum befteuEnde geführt."

Darauf ftand derKonful plötzlichftill. fah mich
einenJttotnetttftarr an. dann feineTochter. dann
wandteer fichnmundbetrachtetedenKapitän.welcher
einigeSchritte hinter uns jeßt Halt gemachthatte;
dann fchauteer auf den Kreis bon Pteirfchetr.die
uns tiengierig in einer gewiffenEntfernung folgten.
..Sie habenrecht!" fagteer darauf mit herber ,

'

Stimme. ..ichkann ttichtanders. Wäre ic
h

dochnie
hiehergekommenunddieJnfel nomErdbodenbertilgt
root-den.als manmir riet. hieherzu gehen.“zifchteer
zwifchenden Zähnen. ..Ich kann ttichtsanderes
machen." f

Darauf nahmer den Linn feinerTochter. legte

'

ihn in dendesKapitäns. ließ das iiberrafcljteBaar
borausgeheirund folgtemit mir laugfamhinterdrein.»

(l-r fprachkeinWort. _Alsuns jedochdieneugierigen
Bekannteneingeholthatten.toandteer fichzu diefen:
..Ich habe einaefeheti.Mfpracher etwas ranh.

aber klar nnd deutlich...daß ic
h

gegendas. was das ,

Schickfalbeftimmt.nichtaukäinpfenkann. Ich mache
Ihnen die Mitteilung. daß tneineTochterfichmit

Herrn Friedrich Spia, zurzeit Kapitän auf der
Llngnfta. oerlobthat. (fr war mir einft keinge
uehmcrSchwiegerfohn.weil der junge Herr mehr t

Geld ausgab. als er eiunahm;er if
t jeßt älter ge
worden.hat die Folgen feinesThnns bitter an fich

gekommen.daß ic
h

michmit ihm als Tochtermann»

perfühnenkann."
Sprachs. uiachteein freundlichesGeficht nnd ,

nahm die recht aufrichtigklingendenGlückwünfche
feinerBekanntenentgegen.
Was nun erfolgte.brauche ic

h

wohl nichtweiter t

zn erzählen.
Der Herr Konfnl reifte nach drei Tagen non

Borkum fort und ließ feineTochterim Schuheeiner
verftändigenTante. die er fchnellvon Bremenher- .

gerufenhatte.zurück.
Der Kapitän mußte bis zum Ende der Saifon

feinenSchiffsdiertftweiter beriebenund hatte nur
feltenZeit. auf einigeStunden die Jnfel und feine
Braut zu befuchen.

'

wäre por aller Welt kompromittirt.wenn Sie nicht

'

Ich harrte in Borkum aus. tinterhielt mich
heroifchmit fo bie( Geift. als ich entwickelnkonnte.
mit der glücklichenBraut. toclcherzu gefallen ich
durchausnichtmehr fo emfigmichbeftrebte.da ich.
wie fi

e mir offenmehrmalsgeftand.ihr außerordent
lich gefiel. Dabei hatteich dieFreude. fi

e von ihrer
Bleichfuckjt fo vollkommengeheiltzu fehen.daß fi

e

anfblühtewie eineNofe nnd wohl einender befteu
Erfolge von der Kur in Borkumhatte. die je ein
weiblichesWefen von dieferoriginellennnd fchötien

i Jnfel dapongetragen.tousbeweift.- wiemir fämt
licheSeebadeärztedies beftätigeiliuerden. - daß
Borkum ein unfehlbaresMittel gegenalle. auchdie

i hartnäckigftetrnnd feltfamftenFormen derBleichfucht
ift. Denmächftwird man höchftwahrfcheinlicheine
hübfcheAnzahl bon jungen Damen. roelcljediefe

; Llnfzeicljirutiggelefenhabenundan Bleichfuchtleiden.
nachdemZitfltiwtszeltgehenfehen.umzu perfuchen.
ob der Boden nichtnocheinmal einbrichtund ihre
Leiden auf eine ähnlicheWeife wie bei jener Mar'

gareta fo zanberfchnellkurirt.

Weißen und die Albrecht-zittert).
(HiezudasBildSeite780.)

?u
f

dem311gnachOften.mit toeläjetirdasjugend

fiqö_ kräftigedentfcheReichim Anfangdeszehnten

“i

Jahrhundertsfeinegroße.erfolgreicheKolonial
epocheeingeleitet.if

t dieimJahre928vonHein
rich) gegründeteGrenzfeftef.ilieißeneinedertoicljtigftenEtapen
gewefen,Wie einKeil dranghierdieVorhntdesTeutfch
turnsmittenhinein in die jlavifcheWelt. Die forliifchn
Dalcminzierbehauptetennichtnurdasganzerecht:(Llhufer.
fondern fi

e

hattenauchaufdernlinkenUfer in unmittelbarer

> UtäheMeißcnsdie feftenPlätzeGangnndLonnnatjfcl)inne,
NachzwanzigtägigerBelagerungerftürmteundbcrtuüfteteKönig
HeinrichdieGanaburgund legtean nnd auf demBerg
rücken. in demdieHochebenebonGangausnachderElbe
herabfteigt.einfefte?Bollwerkan. welchesnachdemnahen
GrenzflüßäjenPieiße..())ieißei1“genanntwurde.ZurSicherung
dieferdentfchenWartefindwohlbaldnachherdiedenAbhang
denlinkenClbufersftromaufwärtsundPteißeusSüdoftflank:
deckendenBurgengegründetworden.'welcheheuteSiebeneicljetr
undScharfenbergheißen.BondiefenälteftenAnlagenhaben
aberdieWogenderhunnifchenundflavifclnnSintflut. die
jahrausjahreindarüberherbrauften.keineSpur übriggelaffcn.
In Pieißenfelbft if
t nurderNamederanderElbeangelegt
gcwefenen„Wafferbnrg“übriggeblieben.toelchediehier b

e

findlicheFurt beherrfcljteundmitdenVerteidigungswerkenauf
demSchloßbergim Znfamntcnhangftand. DeranderOft
eckedesfelbennochjetztbreitund trohiganfragendeTurm.
der„Bifchofstiirni“.ftelltohne'ZtoeifeleinenderälteftenTeile
und ztrardenals letzterZufluchtsortdienenden„Bergfried"
dcr Gefamtanlagedar. AuehvondenBauten.dieliaifer
Otto l. errichtete.if

t keinReftmehrerhalten.Die Biarr
kircljezuSt. Johannis.toelehemitgroßencGeprängein An
toefenheitderfehönenKaiferinAdelheidunddesThronfolgers
Otto ini Jahre 958 geweihtwurde.hat dentDontPlan
machenmilffen;anderStellederaltenOliarkgrafeuburger
hebtfichjetztderftolz:BalaftAlbrechtsdesBeherzten.Doch

if
t der(Zlrundzngder in derWeifedesl.Mittelalterselliptifa)

undfiaffelförmigangelegtenFeftnngnochdeutlichzuerkennen.
Sie war geräumiggenug.urndreiHerrenzubeherbergen.
denMarkgrafen.denBifchofmitfeinerKlerifeiunddenBurg
grafenals llieiehsbeamteti.Freilichvertragenfichdiefedrei
- Machthaberttichtzumbefteu.deminunermächtigerwerden
denVartiknlarismnsdesMarkgrafenmußtefehrfrühzeitig
derBurggrafweichen,dieBifchöfewurdenvonderJicfor

J mationhmweggefegt.undfchonderSohnfillbrecljts.dcsEr
bauersderBurg. fiedeltefiir immernachDresdeniiber.
Die glänzendfteZeitfür BurgnndStadtzogmitHein

i richdeinErlauchten.dentprachtliebendcnfürftlichenMinne
fänger.ein; auchdieBrüderErnftnndAlbrechthielteneinen
prnnkbollenHof. mitdemdieBifchöfezu ioctieiferirfuchten.
alleinmit der ganzdramatifcl]infcenirtenBeftattungdes
rnhmreicljentlieirhr-feldmarfchallsLllbrerljtim Jahre1501er
lofchallehöfifcheHerrlichkeitfür immer.Bon entfchioundencr

, Brachtzeugtnurndehdietillbrechtsburg.Dieferfeit147l
non?lrnoldvonWeftfaletierbauteBalaftzeichnetfichnach
außendurchdienornehmeEinfachheitfeinesSchmuckesund
dieGrößeundScijönheiiderVerhältniffe.inr Innerndurch
die zweckmäßige*Ilnsgeftalttmcjdes(drundrrffesundeinean
pergleichlieheKühnhritderGcwölbebitdungaus und erhebt
alseinerderfrüheftenfeinerArt in DeutfiijlanddenAnfpruch.
zudenKleinodiendergotifchenBaukunftgerechnetzuwerden.
Im vorigenJahrhundert.das.wieallefelbftändigporgehenden
Zeiten.keineBietätfür dieVergangenheitbefaß,wurdenfeine
hohenHallenzuFabrikräurtienfür dieBorzellanmairufaltnr
verwendet;erftfeit1863 find fi

e wiederfrei und in der
MittederfiebenzigerJahre ihrerBeftimmunggemäßerneuert

"W
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undausgefchmücltworden.wobeimanallerdingsinderVolv
chromiedesGutenwohletwaszuvielgethanhat. DieVau
zeitdesDoniesfällt in dieJcihre1260bis 1420, Seine
keufcheSchönheitwetteifertmit der um fo viel jüngeren
Albrechtsburg;dieGräberderVifchöfeundFürften.darunter
Vronzearbeitenvongroßem.kunftgefchiwtlickfemJntereffe.geben
feinemInnern einenfchwermütigenCharakter.Leiderfind
diedreiTürme. welchedasbreiteWeftportalkrönten.vom
Blitzzerftörtworden.und es if

t keineAusfichtvorhanden.
daßetwaeinRieißenerDombauvereinzuihrerWiederherftellung
gegründetwürde.In feinerBlütezeitwarenhier200Geift
licheangeftellt.welcheTag undNachtan 56 ?lltärenund
andenGräbernMeffelafen.AberwenigeJahrzehntebereits.
nachdemihm durchdieHeiligfprecknmgdesdarinbeftatteten
BifchofsBennodiehöchfteEhretviderfahren.legtederletzte
MeißenerVifchoffeineWürdeniederund trat zumevan
geliiclfenGlaubenüber. Am wenigftcnif

t

nochvomValaft
desVifclfofsübrig; dasStift felbftlebtnochfortin einem
proteftantifchenKapitel.VoneinemTeil feinesVermögenshat
KurfürfttRoriz1543die nochheuteblühendeFürftcnfchule- einGhmnafiumerftenRangesmit Alumnat- errichtet.
DasfelbeliegtaufdemAfraberg.nachdemunseineuralte.
mitzweiThortitrmenbewehrte.fünfbogigeBrücke.am..Burg
lehit“vorbei.hinilberführt.Schon1066wurdehierder
heiligenAfra eineKirchegeweihtund 1205 ein Riünfter
gegründet.in welchesregulirt.-AuguftinerChorherrenein
zogen.TiefefehrvornehmenHalbmöncheverfahenfowohl
in dernochheuteftehendenKlofterkircheSt. Afra als auch

in derStadtkircheundzuSt. Wolfgangim lieblichenMeiße
thaledenGottesdienft.VondenKloftergeböudenfindenwir
nur nochdiejetzigeVfarrevonAfra. einenromantifchen.von
VrofefforenwohnungenumgebenenHof.ReftedesRefektoriums.
desKreuzgangesundandererBauteilevor. Der Baumeifter
derneuenFürftenfchulehatesbedauerlicherweife
nichtverftonden.feinenBau in diealtertümliche.
traulichnralerifeheWelt. dieSt. Afra für fich
bildet.hineinzukomponiren.
KeinKünftlerhatdieanintereffantenEinzel
heitenunerfchöpfliche.anftimmungsvollenGüßclfen
undPlätze-heit.zierlichenEiebeln.hohenSöllern
und laufchigenErkernreicheStadt fo in ihr-cr
romantifchenEigenarterfaßtwieLudwigRichter.
deffenHolzfchnittezahllofeAnklüngeanRieißen.
wo er mehrereJahre gewirkthat. aufweifen.
DenVreis verdienenim HerzenderStadtder
Marktplatzrnit dem1471erbauten. in feiner
Architekturan die altenbelgifchenStädteer
innerndenRathaufenebfteinerAnzahloltertiitn
licherVrivatlfänfer.überwelchedieamAfraberg
emporklimmendengrünenGijrtenluftigherein
fchtiuen.DervomMarktenurdurchdieStadt
kirchegetrennteLutherplatz.den dermächtige
Kirchturmmit feinemedelroftigen
Kirpferdact)hochüberragt.bildet.
von winzigen.niit Vorgartenge
ziertenHäuschenringseingefchloffen.
vonBäumenbefchattet.einStück
reizenderEinfamkeitmittenim ftäd
tifchenLeben,Stimmungsvollendlich
wieeineraffinirtkoniponirteTheater
dekorationif

t deraltefttidtifclfeFried
hofamEingangdesTriebifmthals.
gegenüberdemamVreitenbergfteil
eniporfteigendenWaldparkunddem
uraltenNikolaikirchlein.Ueberden
verwittertenDenkmälern- Zeugen
derkunftgeübtenRenaiffanceunddes
graziöfenRokoko- wucherteine
grüneWildnis. Von Epheuum
fponuen.vonChpceffenundriefigcn
Trauerweidenumhegt.träumthier
dienur durchdieNaturgefchmückte
Johanniskapeüe,Das Gefamtbild
derStadt if

t vonzweiSeitenaus
befondersmalerifch.Vom rechten
Elbuferausgefehen.wodieDörfer
Cölln.Ricderfähre.Vorbrückeliegen.
icheint fi

e in derUmarmungder
Bergezuruhen;dennderAfrabcrg

if
t

fcheinbarmit demBreitenberg
zur LinkendesVefehatiersverbun:
den.derim Bogenvorbis zurElbeläuft. wo er gerade
dentSchloßgegenübermit der Martinskirchegekröntift.
Meißen if

t eine..hochgebaute“StadtundbietetmitderBurg.
St. Afra. demStadtkirchenturm.demhohenGiebelderFran
ziskanerkirclfeund demMartinskirchleineineganzköftliclfe
Silhouette.Hat der VefchaucrfeinenStandpunktin der
NähederletzterenKirche.fo erfchließenfichdasTriebifchthalund
dasRauhenthalmitihrenRevenhügeln.unddierotenZiegel
düchcrfcheinenin grüneGärtengebettet;hiergibtmangern
dem1)r.MartinLutherrecht.derMeißenmiteinerSchüffel
gekochterKrebfe in Veterfilieverglichenhat. Indesüberblickt
manvonhierausauchdaswenigerromantifeheFabrikviertel
derStadt.welchesdemLaufedesTriebifckfthalesfolgt. Die
mächtigenGebäude-ViereckederVorzellanmanufakturundder
E. TeichertfchenOfen-undVorzellanfabrik.mehrereEifen
gießereien.BlechfabrikenunddieJutefpinnerei.diezweitgrößte

f q

Yeber c:Land und Meer,

Teutfchlands.habenfichhierangefiedeltundeineganzeReihe
vonStraßenmitMietkafernennachfichgezogen.in welche
nur die in hübfcherGotikund im Rohziegelbauhergeftcllte
katholifcheKircheeinigeAbwechslungbringt,
Das GewerbederKunfttöpfereiüberwiegtin Nieißenund
feinenVororten.unddieunbeftritteneFührunghatdiekönig
licheManufaktur.Die fichereundguteStellung.derenfich
ihreArbeitererfreuen.derfefteZufanimenhaltderfelbenunter
einanderhateineförmlicheArbeiterkaftegefchaffen.welcheden
berechtigtenStolz desKunfthandtverkerszur Schauträgt.
aberauchfeinerLeichtlebigkeitnichtabholdift. Die erfte
Rolleim bürgerlichenMittelftandefpielendiebeidenSchützen
gefellfchaften.SeineurgermanifcheAbftammungdokumentirt
fich in dieferLuft amWaffenhandwerk.welchesunfereAlt.

Tin mißlungener Cirtführittigsoerficcb,

vorderenbekanntlichals.daseinzigetnanneswilrdigeanfahen
unddas in YieißenmiteinemheiligenErnftebetriebenwird.
Als echteDeutfcheerweifenfichdieMeißenerauchdurchihren
Durft. DerWein._welcherbis herein in dieStadtwächft
undauchaufdengegenNordengefchütztenHügelndesrechten
Elbufers.namentlichim SpaargebirgegegenübervonSieben
eichen.reift.wirdzumeiftanOrtundStelleundals..heuriger“
getrunken.
WieMariaStuartkannder„Rieißener"vonfichfagen.
daßer beffer if

t als feinRuf. Der Rotwein if
t gehaltrcicl)

undkräftig.andenBurgundererinnernd;fchwerundgehalt
voll if

t

auchderWeißweinausgutenLagenundebenfoder
aus weißenundrotenTraubengekelterte„Schieler“,Dem
Wein if

t estoohlniit zuzufmreiben.daßdasgefelligeLeben
mehrdemfüddentfchenals demnorddeutfchenähnelt. Auch

if
t

hierbeidieumwohnende.fehrwohlhabendeundtechnifck)auf f üle680l1'8Müll“.
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derHöhederZeitftehendeLatidwirtfchaft.welchein Meißen
ihrengcfellfclfaftlichenMittelpunktfindet.nichtohneEinfluß.
GernmachtfichderMeißencrjedepaffendeGelegenheitzum
Feft.undauchderverwöhnteGefchmackmußihmzugeftehen.
daßer zurVeranftaltungvonFeftlichkeiteneinunleugbares
Talentbefitzt.Mit feinerLebensluftlfältaberfeineRührig
keitund IntelligenzgleichenSchritt; trefflicheVolksfchulen.
dieHandelsfchule.die[andwirtfchaftliweSchuleundeineReal
fchulemit VroghmnafiumfowiedieFitrftetifchulefind von
fruchtbaremEinflußaufdieallgemeineBildung;diefteteBe
rührungmit derEroßinduftrieund dieNähederRefidenz.
welchein einerhalbenStundezuerreichenift. endlichauch
derftarkeFremdenverkehrhabenallekomifchwirkendenEigen
tümlichkeitcnderKleinftadt.welcheinit ihrenVorortennur
etwa25.000Einwohnerzählt.verwifcht.ohneihr dochjedes
originelleGeprügezurauben.Wir dürfen.geftütztaufeine
ausgedehnteKenntnisderNäheund Ferne.kühndieBe
hauptungaufftellen.daßesnichtebenvieleStädtegibt. die
anSchönheitdesAufbausund in Bezugauflachende.frucht
bareUmgebungmit Meißenfichvergleichenkönnenund in

denenes fich fo angenehmlebenläßt. wie in dieferalten
Markgrafen:undVifmofsftadt,Es läßtfichbegreifen.wenn
dieSageerzählt.KurfiirftErnft vonSachfen fe

i

nachder
TeilungdesLandesmit feinemBruderAlbrechtin Torgau
amHeimwehnachMeißengeftorben. Gotthardwinter.

iljterarilüxe Vlaudereien.

Britnovißaldexr.

(AlleRechtevorbehalten.)

Englifme Literatur.

oh(nurwenigeSchriftftellerhaben
fich fo rafchAufehenundBeliebt
heiterworbenwieRiderHaggard,
Jeder feinerRomanewird von

der heimifchenVreffeals „the 110761of the
Fear“ angepriefen.eineAuflagefolgtderan
dern.dieTauchnih-Editioneilt.dasliterarifche
EreignisdemkontinentalenEuropazugänglich
zumachen.dieUeberfeßerallerKulturnationen
wetteifernin Rafchheit.dasOpus in ihrever
fchiedenenSprachenzu übertragen.und die
Leihbibliothekareftellenes in einerungewöhn
lichhohenAnzahlvonExemplarenauf. Was
liegtdiefemgroßenErfolgdesAutorszuGrunde?
LiterarifcheVorzügeimvornehinerenSinnefind
esnicht.WederideellerGehalt.nochkünftlerifche

Form. ebenfowenigdie tüchtige
ZeichnungintereffanterCharaktere
wie jeneeinesZeit- oderSitten
bildesverleihtfeinenWerken b

e

fonderenWert. ja. er ftrebtauch
garnichtsvonall deman. Sein
Ziel ift: durchabgenüßtenRoman
geleifenFernliegendeszu reizen.
durchfremdartigUeberrafchendes
zuverblüffen.TiefeMethodeer
weiftfichalseinelohnende.Nichts
wirkt fo erquickendauf einenbla
firtenLeferkreiswieeinungewohnter
Vhantafieanreiz.und wird diefer
nochdurchSpannungderNeugierde
reichlichgewürzt. fo folgtmandem
Verfufferwillig durchalle erdenk
lichenlinwahrfclfeinlichteiten.ja Un
möglichkeitenhindurch.falls diefe
namlichmit jenerVirtuofitätvor
getragenfind. diemomentanüber
ihre Unglauluvürdigkeithinweg
taufcht.Und das if

t RiderHag
gnrdsfpeziellesTalent.feine.Kauft
fertigteit.darinliegtdasGeheim
nis feinesgroßenErfolges.Gleich
feinErftlingswerf:„Ling Zalo
rn0n'81i1jl168“,fchlugmerkwürdig
ein.obwohl- oderebenvielleicht

weil- esall jenerJngredienzienentbehrte.auf ivelchen

in GutemundBöfemgewöhnlichderErfolgberuht.Ein
gefahrnollerZug durchWüftenland.um in einerfagen
haften.KönigsgrufteinenfeitnahezuJahrtaufendenruhen
denSchatzzu heben.dasfcheintweitehereinThemafür
eineJugendfchrift.die das Herz abenteuerluftigerJüng
lingehöherfchlageulaßt. als für einenRoman. allein
Haggardsplaftifcl)geftaltendeEinbildungsfraftundglänzende
Vortragsweifefeffeltendas Publikum.das einerfeitsder
altenRoinanfehabloneundandeuerfeitsdes.ßüftlichkeitskultus

in dermodernrealiftifchenWeifeherzlichmüdeift. Jedesneue
WerkHaggardsbefeftigtefeineBeliebtheit.dennftrebter
auch.wie erwähnt.feinehöherenVorzügean. fo ver
vollkomnmeter dochfeineEigenartmit Eifer undGefchick.
nnd zweifellosfeinbefterRoman if

t

feinneuefter:„hin
DieferTeftator if

t ein Verlegerund
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„b

tllutoreufchinderiin größtenStin - derVerfafferverfichert'
in einerVorredejdiefengraufamenTypusiuir feinerPhan
tafieentnommenzu haben- und unterdieOpfer feiner
SchändlichkeitzähltailchMiß AuguftaSmithersfdie„ob
wohlfie „thanorel ot the Fear“ gefchriebeujnichtiuir
miteinemgeringenHonorarabgefunden,fondernüberdies
nochunterdeudriickendfteuBedingungenfiir fiilif Jahre
kontrattlicl)gebundenivvrdenandieFirnia„ diedeliglän
zeudfteuNahenaus ihremTalentezieht. Llercjeblicl)fteht
dieBedräugtnaufdenaußerordentlichenErfolgihresBuches
hinweifend„umeinenkleinenJiachtrag„Mr. Meefoubleibt
„grundfäßlich“in feinem"Ilusuüßungsnerfahrenuuerfcljütter
lich. und als fein zufälligcininefeuderNeffeEnftaceder
gerechtenSacheheftigFürfprache[elftenverftößtillid ent
erbter ihn. AnguftasWunfclnMr. tllieefoiefeiiiornie
iviederzu fehen„erfülltfichnicht;diebeidentreffenaiif
derlieberfcihrtnach*Auftralienaufdemprachtvollentltiefen
dainpfer„jliänguruh"iviederznfaniluen,undfnrchtbareslin
heilbringtfieeinandernochvielunbehaglictlernahe. Ju
fvlgeeinercitisgezeichnetgefehilderteu.ttollifiitiifiiikt der
,tlänguruhjunddiebeidenAntagouiftenwerdenmiteinem
tiiud iindzweiIliatrofenin einemRettuugsbootauf eine
wiifteJnfel verfclllagen.Der greifetiörper*llieefonsver
magdiefenfurchtbarenErjchiitteruugenundStrapazennicht
ftandzu halten„trohAuguftasVflegefühlt derVerleger
fichfterbeinundwieRichardlll. fichin der'Nachtvorder
tierhängnisnollenSchlachtvon denSchattenaller, die er
hingeinordet,qualnolliinigaukeltfiehn ftelleiifichiu den
Augftvorftellungeudeserftereiidie.Jcauunergeftciltenall der
AutoreneiujderenTalentundLebeusmuterdurchliterarifclje
Kuechtsdieufteuud Not gebrochen.Mehr cils allesaber
bedrüiktihndieEnterbuugEuftciees,dener imGrundefo
liebhat..als zu liebener iiberhauptvermag.EinigeTie
rnhiguugfeinesgeqnälteuGlewiffenswäreesj durcheinen
neuenundnunendgiltig„letztenWillen" ihn wiederzum
ErbenfeinerzweiYiillioneneinznfeheu.alleiil nichtinn;
daß keinesderGerettetenFeder„Vleiftiftoderanchnur
einStückchenPapierbeifichhanesfehltauchdergeriligfte
LappenLinnen,aufdenfichmitBlut fchreibenließe-jdenn
fänitlicheSchiffbriieljigefind - offenbarJägerianer-
einzigiu Flaiiellgehiillt. Anguftci if

t abernichtvergeblich
eineerfindnngsreicheRouianfchriftftellerin;fi

e

fiehndaßder
Arm einesderMatrofentätoivirtift, underfundendaßer
diefesKunftwerkfelbftgeleiftet.Opfermutigläßt fi

e

fich
nunMeefonsTeftameittaufNackenundSchultern,foiveit
derAnsfcljuitteinesSoireekleidesreichtjtätoiviren.Die
Liliatrofeuunterfertigeiifich in gleicherWeifemitderTinte
desTintenfifches-7die zu dieferProzedurverwendetwird.
Kaum if

t diefchmerzvolleOperationandertapfernAugufta
oolleudetf fo ftirbtMeefomund in felbigerNachtgehen
auchdiebeidenMatrofeindiefichniit einemReftgeretteten
:limitsberaufcht,durcheinenSturz non einerKlippeins
Meer zu Grulide. Piiß Smitherswird mit deinKinde
voneinemvoriiberkommendenSchiffgerettetundbringt fo 1

des altenMeefonallerletzte-ZTeftaiuentnachEngland.
Monatefind verfloffeu„feit derKängnruhftolzaus der
Themfeausgelaufeinundda einerderwenigendurchein
anderesBoot geretteteiiVaffagiereansjagner habeMr.
MeefouinsWafferftürzengefeheu.if

t

foebeiidasriefigeVer
mögendenErbendesZornteftamentszugefprochenivordeii.
DagegenmußnunfogleichEiufpracheerhobenwerden.Enftace
derAuguftcivomerftenBlickeangeliebt- eineEmpfindung,
diefie, obivohl fi

e

ihnzweimalnur gefehen„erwidert-
fuchtdie Gerettetejubelndaiif iind if

t

durchihre Allf
vpfernngtiefgerührnaber-a follder„letzteWille" fruchtein
mußerdemGerichtvorgelegtwerden.Diesergibtnuneine
ReihefehrdraftifchhumoriftifcherSeenen,Unteranderem
begehrtdasGefetz.daß jedesTeftamentin derdiesbezüg
lichentliegiftraturhinterlegtiverde„eine in diefenlFall
fchwierigeSachendochtrifftderinohlivolleudeBeamtedas
Auskimftsmittendas„Dokument“photographirenzu laffen
unddasVhvtograunuin feinemAktenfchrankzuhinterlegen
Bei derdenProzeßentfcheidendenVerhandlungabermußdas
Originalfelbfterfcljeinenundfich iu Soirbetoilettevonallen
Gerichtsbefugtenbeaugeufcheinigenlaffen. Solchi1ielfcicheui
TapferkeitsmartnriniuwirdderivohlverdienteYiillioncnlohu,
und wir habennochdie Befriedigung,das jungeBaar
feinenReichtumedelanwendenzu fehenjindemes den
ebenfoberüchtigtenwieberühmtenVerlag„Meefon & Ev."
idealumgeftciltet.Haggardsftetsins Groteskehinüber
fpielenderHumordeutetdie ihmftofflichgeboteneGelegen-

'

heit iu dieferRichtungreichlichlind iliit zutreffendeuiWitze
(ins. Geradezuköftlicl)if

t*

zuliiVeifpieldieLielcigeruugdurch
Juterviewenwelchedie geretteteAuguftazu beftehenhat
DerBandbietetUnterhaltungiu Fülleundmitfreiiidartigeiii
Olronia,teiltWunderalfoj daß„the norel ok theFear“
die Beliebtheitund foliiitdenVloderuhiudes Verfaffers
wefentlichnochgefteigerthat.
Von wieganzandereiujechtexotifcheinAromaaber if
t

Brei Hartes„Tracey“. Mit der*llieifterfcljaftdespoetifcl)
veraulagteuRealifteinder nichtmitdemphotographifcheu
LlppciratarbeitetjfondernderNaturfreinachfchciffnftellt
er unsiviedereineGruppevonGeftcilteuhilndieuuferein
Vvrftellungsverinögennichtvielnäherftchenals derMann
im Monde.alleindieeiiergijcheLebendigkeitderZeichnung
vergegenwärtigtfi

e demLiefer.läßtihn fich in Lagenhinein
fiudeinzuderenVerftänduisihmdieVorbedingnugenfehlen.

Wortfiunejdaßeszugleichmitdemneuen'Ilnsblickjdenes
gewährnauchdasVerftcinduisdafiir weckt.Die Grenz
ftreitigkeiteiidieferkalifornifcljeit?lnfiedler in „Cremer“,die
zuFamilieufehdeubeinaheini GeiftederkorfifchenLiendetta
führenjbringenall jeneivildeuRegnngeniilldungezähniteu
Leidenfcljafteuins Spiel, diefichan allenkräftigenNatur
inenfchenin primitiven.tlulturznftäudengleichartigansprägein
welchenStammesimmer fi

e jeien. Mc tiinftrij verbindet
feineverftümmelteHand klaglosund ziirntnurdelneige
neuLeichtfinn,der ihn dieFlinte daheimlaffennndden
.fpiuterhcilt.Harrifonsiiberfeheiiließ; dieFolgedavonbe
trachteter eigentlichals eiiieeinfachnaturgemäße.Ganz f

vorziiglicl) if
t derSchlauheitskampf,in demder fchonauf

derHöhederZivilifcitionfteheiideYankeeSteinert)beide
Varteienzu iiberlifteufucht„ivcihrendLittle(Wemder in ,'

föhnendesnochüberdasAufhörenhinausdarindiircljkliugt.feinenaltenTagenniühfcimerftfeinenNamenzu fchreiben
erlernt, fämtlicljeandereniiberliftethat. cDiejugendliche
HeldinundTitelträgerindesZiucljes if

t eine fo fphinxartige
Erfcheiunng.wie nur irgendeineraffiiiirtefemmein
aomprieeValzaes. Ju (Trefft)vereinenfichdie eigen
willigenIriebe einer ungezähmtenNatur mit deli fehr
oberflächlichenErgebniffeueinigerZivilifatioitsnafcljereizu
einemGärungsprcizeß.unterdemvornehmlichderfnnipathifwe
jungeSchullehrerFord“fchiverzu leidenhat. Das Befte

in demtrefflichenBuch if
t

vielleichtdie Schilderungder
Schulkinder,diemitihremnaivenBeobachtungs-undScharf
fiiiii in ihres*llleutorsLiebesgefchicljteiveitklarerfehenals
dieferfelbft.
Ein kleinesPieifterwerfder .liinderpfncljologiebietet
FlorenceMontgomery in „tt rei-FeirnplaRory“. Mit
tief ergreifenderSchlichtheitfehildert fi

e der armennier
jährigenMaljeJiiehtbegreifenköuueujdaß die fchöiiejunge

'

Mutter, dievorkurzemnoch fo gliicksfrohmit ihr gefpielt,

fi
e

verlaffenhabeaufNimmerwiederlehr.Das fchwereEr
faffeudesTodesbegriffes,dieNeuere-gungeniiberdiekleinen
Ziinderfiinden.durchdie fi

e dieGefchiedenegetränkt,diefe
VaffionsgefcljiwteeinerKinderfeeleif

t da niit wunderbarer
ZartheittlargelegnverklärtdurchdenDuftiiinigfterFrömmig
keit.Tic größereErzählung:„AlleliielierrnanßDanghter“,
*dietiorcinsgehtunddenTitel desLlaildesbildet,geißelt
einetraurigeundgarhäufigvorkommendeErfcheinung:deli
herzlofenHochmutderEinporkömmlingndenihre„niedrige
*Llbftcimmung*zuverbergen,fi

e

fichliebevollerElternfchänieii
und fi

e verleugnenlaßt. TiefezurFafhioilabilikäterbliihte
Schneiderin,dieihrenvornehmenKundenkreiszu verlieren
fürchtenwennesruchbarwird,daßdiealtenFifcljersleute,
die fi

e aufgefuchthaben„ihre Eltern find, und die ani
.lirankenbettedesVatersals TröfterindieHerzoginfinden
diezubedienendasZiel ihresEhrgeizesift„ illiiftrirtden
Fall ganzhlibfch.Miß Pioutgolnerijfchreibtniemalsohne
ethifcheAbfichtjdochverfteht fi

e esj ihreLlltoralzu ver
lebendigemfo daß fi

e

nichttrockenund abftrakt in den
Vordergrundtritt.
Die vornehmlichfteAbficht F. C. Philips', wenner die
Federanfetzt„if

t

wohleinfachdie,einBuchherausziigeben
uiidesdemUnterhaltnngsziiieckedieliftbarzumachen.Auch
„luillliilZlllrv. dium-az!“diirfteweit mehrdieferAbficht
als inneremGeftaltungsdraugihrTafelndanken.Dennoch
mußzugegebeniverdenjdaßdieferVaud einenerheblichen
FortfchrittbildetgegenfeineVorgänger„The Dean anti
hitslniughter“ und„lho Ztrangaacirontureeot 1x116!
Smith“. Die Erlebuiffederbildhiibfcheilundverwöhnten
Witweeines'elegantenjungenOffizierendie fichplötzlich
genötigtfindenihrenLebensunterhaltzu verdieuenjfindim
Ich-Vorträgeganzhiibfcl)gefchildertjund nur einmalbe
fleißigtfichderVerfafferjenerunangenehmenExtravagang
diefeinenErflliugsiverkeneinziemlichabftoßendesGepräge
verlieh.In gar nichtsgründlichbewundernkanndieciruiey
reizendeOctaviaeigentlichnur cils ciniuutendesOrnament
dienen,und wo ein folchesbeliebt1viirde„ergebenfich
wiederFährlicljkeitenjwelchen fi

e

fichfchleunigftentziehen
muß. Ein naivguterZug if

t

daßdieVerwöhnteiu

höchfterEntinuticznngficlnobwohlihrekleineBarfchciftfchon
cirgzufaminengefchmolzenifn einpaargiiteStundengönnn
eineLandpartieunternimmtund mit Gufto ein leckeres
Mahl verzehrt,ihrenLebensmutzu erneuert.Gafironolnifcl)
gemuteteLeferfinden in jeder„Dichtung“Philips' fchöne
Anllängean Brillat-Savarin;dieMenüsunferesAutors
verrateneinenfeinen(Zlefchmcickjder ihm leider iu feiner
iibrigenliterarifcheuLiethätiguncjtiichtimmertreubleibt.
“MitdemLeichtfinuund derOberflächlicljkeitderniedlichen
LliitivetierföhntihreReinherzigkeitlindtapfereEhrelihaftig
keinundda fi

e

fchließlichdenherbenMut findenfichdurch
eineTviletteprozedurinefentlichzuentftellen„cils*Ilufficljts
dame in einerJrreuanftaltfchwer;aberehrlichihreExiftenz
zu friften,freutmanfichciufriehticzjfi

e

durcheinenneuein
gliickverheißendenEhe-bundvon aller feruerenBedrängnis
erlöftzu fehen.ToniHurfnderErlöfer- if

t eineprächtige
Figur. WennbraveMenfchenficheinmalvergeht-mrächt' es fichgewöhnlichungleichfchlimnieran ihneinals fichdie
liltiffethcitenhäufigerFreveluderzu rächenpflegen. Der
tvackereTiteufder fo lang feinegroßeLiebefiir feines
.tiameradeuWitweverfchwiecjeniu derBruft niitfichherum
getragen-trifft, als er fich in derFreudeiibereine1in
erwarteteErbfchafteinLtieinränichchenangezechtjunerwartet
dieGeliebteund bringtfeinetltierbuugfo ftiiriiiifchvor;

daßer fichtagsdarauftiefbefehäuitgenötigtglaubt,als
Umniirdigerfichznriiekzuzieheu-iivcheheer eineAntwort
erhalten.Ein liebenswürdigeralterOnkender fichVer.
ftändnisfiir jugendlicheGefühlebewahrthanfiihrtdieAn
gelegenheitderdurchZartgefühlGelähniteuzu gutemEnde.
Ein tieftraurigesEndeaber if

t jenesvon„rt liilliige
Üragoclr“von"MargaretL. WoodendennTraurigeresgibt
es wohl nicht,als denTod jnmpathifctjerVerfönlichkeiten
miteinem'Aufatmenzubegrüßen.Undwerwürdeeesder
armenAnnienichtgöuneindaß fi

e

Jeß nachflirbtundvon

, ihremkurzeujaberfchnierzvollenLebensläufezur einigen
Ruheeiugeht?Wehlerivärees lvohlauchihremKinde,
wennes niit derMutter heimgegangen,ftatt derVaria
herzigkeiteinerunbarinherzigenWeltpreisgegebenzufein.Es

if
t

fchade„daßdasivohlgefchriebeneBuchnichtdurcheinen
freundlichenSonneuftrah(erhelltwird„ daßnichteinVer

Bühne.
- In. MiiuäjenerGärtnertheaterwurdeeineneueOve
rette:„DieZuaveil“.anjgefiihrnTextvonVerftliindtltefn*lltufil
vonZofefkkrägel.derein gefchähtes?Mitglieddesgenannten
Theatersift. Letztererllmftaudfielbeideraußerordentlichgim
ftigen?lufncihuiejedenfallsniit in dieWagfchale.Die *Nlufin' obwohl fi

e einganzbcachtenswertesKönnenundgroßeBekannt
fchaftmitOperettenvartitnreuzeigt„zeichnetfichnichtgeradeals
hervorragendails. Sie wiirdeaberimmerhingeringemuniiiber
einpaarStundenangenehmhiiiivegznljelfemfallsesnichtgar fo

fchliniuimitdentTextbeftelltwäre.DiebeidenVcrfnfferhaben
ausdenverbrauchteftenDingeneinböfcsFlicliverkgemacht.- Tic Oberammergau"laffenfür dieVorftellungeniin
nächftenJahreeinneuesSchaufpielhausbauen(DieLeitungdes
Baue-JhatderObcrniaicbincnuieifterdesllllilnchenerÖoftheateis,
Lautenfäjläger,niit einem.lioftenvoranjctjlagvon80,000*lllurl
übernommen.

Kultur und Wiüeirlitkfafk.
- Die erfteVorletuug.dieSchillerals professorertra
arclinnriußvor hundertJahren in Jena gehaltenhat,gabrer
thliringifcljenllniverfitätsftadtzueinerfchöneuGedächtnis-feierAn
laß. DieganzeStadthatteFefifchninclangelegt.Es wurdeeine
uiariiioriieGedenltafelenthüllt.welchedieGloldbuchfiabenträgt
„Ju diefemHaufehieltSchillerfeineerfteVorlefuuganiL6.Mai
1789 Er wohntehiervonl705-99.“ Tic Feftredehielt
Vrofefforl)r. LitzniannAbendsfandeinefefilicheAufführung
der„Brautvontllleffiua“ftatnweläjerderGroßherzogvonSci-blen
Weimarals live-torumguilieentieeimußderllniverfitiitbeiwohnte.- 1).-,MountViererin New-Yorkhat denoriginellen
GedankengehabndenEdifonfalenVhonogravhenin feinerueneften
VervolllontmnnngdazuzubcuüheimuiuSiballei-fiheiniingenaus
denLungenunddemHerzenaufzunehmenundnacheinigerZeit
loiedergebeuzu laffen.Will inanzumBeifpieldieAtmungs
geräiifitlebeieinemKrankennuterfuülenjfo ftelltmandenPhono
gravheuaufdenTifch„fehtdaseineEndedesSprachrohr?an
dendie SchallerfcljeinungenaufnehmendenEhlinderani fpriilvt
gleichjamalsUeberfälrift.andermanfvätcrhinwiederdenein
zelnenVefundlferausfindenkann,dieStellederUnterfnchung,niie
zumBeifvielrechteobereSchliiffelbeiugrnvpe.Hektfvitzeundder
gleichenhineinundlegtdasfreiellivhrendeaufdiezunnterfuchcnde
StelleAufdiefeWeifelöiiiieiidurchEinlegenmehrererChlinderauf
jedemdieSchallerfclfeinnngeneinesandernLungen-oderÖerzgebietes
*fixirtwerden.WillmanfichnniidiefenacheinergewifienZeit z

u
Gehörbringen„fo brauchtniannurdenentfbreihendcnCnlinder
eiuzufielleuunddiehervorgebrachteuErfiheiilungenniitdeinHör
rohraufzufaugemdasdiefeniitdergrößtenGenauigkeittviedergibt.
tliiiuuitmananStellecitieseinfachenHörrohrseinniiteinem
MikrophonverbundenesuudfügteinenRefonatorhinzuj fo taun
niandelierzeugtenSchalleinemgroßenZuhörerkrcisvernehiiibar
machenDadurchgewinntdieneueErfindungeinenfehrhaben
Wertflir diemedizinifctleWiffenfthaft.

Sport.

- Bei deliNennenzuLeipzigholtefick]BaronOppen
heiuisfchwbrH. „Battenberg"denSliftungspreisvon(i000Mark
fiir Dreijährigeiiber2000Metervor„Delftware“,„AlfredIl
Tagsdaraufaberunterlag„Battenberg“iui großenTeutonia
vielevon13.000MartiiberL000MetergegenV.Mansdrei
jährigebr St. „Eintracht“„luähreud,ff-priuginsfeld“und..Initi
berg“hinter„Battenberg“folgten.Fernergewannenin d'en!
Meeting„Buck“denVreisvonTorgauvor„llrail“,„Waid
mann“die Sonuenholz-Steeplechafe.„Jndfort“das Leipziger
Handicapgegen„TauneÄ„Vhouogravh“dasVertaufsreunen.
„QueensGrove“das(tteriuania-"agdrennen,„Vergfex“dasEr
iuneriingsrennenvor „Moorflar „Brabant“dasVereinsrenucn

- gegen„Zllnftro“iilid„TeljtivareÜ„Highftner“dasägärdeurcunen.
„Bravo“dasVerkaufs-Handicapiilid„Waidluann“wiederumdie
tllbfchieds-Steeplechafe.- DergroßePreis vonBerlin.garantirt28.000Mat-l
iiber2000Meier,fielanV. Mansdreijährigenbe. H

.

„Fl-L
maurer"v. Flibuflicrn. d Lu Faraudolevor ,Battenbergi
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.Banther“.,Harzrofef„Strenge“...llioihsvitrg“nnddentFavorit

..Dnrchgangcr“.DasgroßeBerlinerJagdrentten.Ehrenpreisnnd
12.000Marl. tvttrdeziveiTagefrüherzuWeite-tiviiber5500
MetergclattfennndvonSvieterinanns..Jccbergll.“ vor..Gli*|>5:
kind'.„Tommy“er.gewonnen.- „Badiiiltah“erlittin MailandeinetotaleNiederlage.
DerTrägerdeittfctierFarbengaltftir dengroßenHandelspreis
von50.000FrontenüberL000MeteralsFavoritiindwiirde»A

DerBodenwarfo tief. dafidiePferdebisziiden- letzter.
Feffclgeleittetteinfanlett.tvodtirchdie Lrichtgeivichteim Vorteil
waren.Jedenfallsaberfeiertediejitiigeitalienifclfex-Zttehteitiett
Trinntph.indetttkliitterBertone()dreijähriger..Atnttlio“den
DerbyficgervonNom..lliabicano“iitneinen.ltotiffitting;dantterft
folgtendergefürchteteFranzofe„Tomate“tittd7 attderePferde.- Tic Newniarlet-Stalesvon150.000Marl iiber:L000
MeterfielenwiederdemHerzogvonPortlandzn.tiitdzwardttrch
denDerbyfitvorit..Dottovatt".Daszweite(20.000Marl]Geld
fiiherte.The Thnreophotic“demfelbenStalle vor Hamm-ends
..Laiiri-ate'|ttttd14anderen.- Ani letztenTagi-_dcrVndapefterNennengewannGraf
Avvonyis„Adria“denFothervrcis.8000Gulden.fürZtoeijcihrige
nndE. vonVlastovits'dreijähriger„Kordos“die3000Gaiden
imSihlitfz-Hattdicap.wahrenddiegleichfallsZ000Gnldcitwerte
Stadttoaldclfen-StcevleihafeanGraf3d.Kittslys..Mottthar“fiel.- Die WienerTritt-fahrenfcttloffenamlt). Mai. Das
Heat-HandicapdesletztenTagesvon2000Guldenholtefichdie
SoeietaAntenoremit dettivicrfiihrigetiitalicnifchettfanobr. t)

.

..Contellivffa“vor„Polly“..Tobritiitt“ic. ttttdim Jnlütidcr
HandicapfiegteGrafDef-,naffys..Cnvid111.“vor..HarryG.“tc.
Das.Jitländer-TroftfahrengewannGiddittgs..Aqnilea“.- Das öfierreiaiifiheDerbyvon30.000Guldenwurde
vonGrafApponyisFat). ..Tcitintvlt'iin großenStilevordettt
letztenSahneder.liinefcttn...times-ör".gctvoniteti.Diefemfolgte
einehalbeLangezurück„Abit“vor..llrattt-batyattt“..lliefolttte“.
„Nordos“...UncleMato“.Snntfettbathcrs..DonnaPiargherita“
iind„Leading-titan“.denimRenneneinBltttftnrzcreilte.- Bei derVolalregattaaiif demMiiggelfeeniichftBerlin
holtefichdasgrößteBoot..GoltfehEintracht“denerftenPreis.
tviihrcttdBlactbnrits..*.!llligator*'.dasrelativfihnellfteBoot.das
in 1:47:43die 9 Secnteilettdnrchicgelte.denzweitenPreiser:
hielt.daesjenem5 Mititttenvorzngebenhatte.

Denkmäler.

- ltaiferFriedricherhieltein Denkmalzu Braunfels
beiWettlar.Tasfelbebeftehtans rittergelungenenVranzebüfie
des.ltaifersvonProfefforReinholdVegas.dievoneinemftatt
lichengotifctieticZlnfbatiausSaitdfteiitüberragttvird.

* - DasgroßartigeGrillparier-Deitftnal.iiberwelchesan
dieferStellefchonberichtetwurde. if

t int WienerVolksgarten
feierlichenthüllttvordett.Die FeftredehieltderPrtifideittder

t. t. Akademieder*LtliffcnfaiafteimGeheinteratvonArneth.Ein
FcftgcdithtvonFcrdittatidvoiiSaar wiirdedurchdenDirektor
desVnrgtheaters1)r,Förftervorgetragen.

(Zeitarbeit.
- LttigiZnvpetta. früherProfefioran der llniverfitat
Pavia.tieapoliiattifcherRecht-Jgelehrter.dernnterderBottrbottett:
[icrrfchaftderdemolratifiticttnndrepnblitttttifchettParteiangehörte
nndwegenTeilnahmean VerictiiviirttttgeninsAtislandfiiiititcn
nitißte.78 Jahrealt.ain9. Mai. in Portiei.- MichaelSaltytotv. vfeiidottyttiSchtfchedrin.laiferlich
rtiffiiclierStaatsrat.derhervorragendfterttffifcheSatirikerder
Gegenwart.früherHerausgeberder1884dnrchdieZenftirnnter:
drüclteiihltottatsfihrift:..VaterltiitdifctiePienioirett“.6:1Jahrealt.
am10.Mai. in St. Ltetersbttrg.- Polydor-eLippen-s.derin BelgiendieelcltrifcheTele
graphieeingeführtttttdzahlreichefiir dieTelegravhiewichtigeEr
findungengemacht.fo das ii

i derganzenWelteingeführteGlocken
wert.80 Jahrealt.aiti1l. Mai. in Eeclooin Ofiflandern.- FranzZeitler.TjifictdorferLandfihaftsiitalcr.60 Jahre
alt.am12.Mai. in Diiffeldorf.- Amon H. Svtol. czethifcherSairiftfteller.Chefrcdaltenr
der,MoravstaLetter“.41 Jahrealt.am14.Mai. iti Brünn.- 1)r,Alex. P etzoldt. kaiferl.rnff.Staatsrat.früherProfeffor
anderuniverfitatDorvat.ani14.Mai. inFreiburgimBreisgau.- GeheinterRegierungsrata.D..ltonradZite lmaitn. itiden
fechzigerJahrenChefdesBerlinerPreßbitreatisttttdfpäterKurator
des..Staats-Attzcigers'.74 Jahrealt.MitteMai. in Stettin.- HenryWilliamChandler.ProieffordesGriechifchetian
derltniverfitcitOxford.dergrößte*tlriftoielilerEnglands.ant
16.Mai. in Oxford.
-- HeinrichDenmeland.imBrannfchivcigifckienwohlbclatttttcr
LandwirtiindvlatldeittfcherSchriftfteller.attt16.Mai. in Mdrfe
beiFallerslebett.- GrafAlfredPotoiti. t k. .ltiitttitiererttttdGeheiinerat.
MitglieddesHerrenhanfesnnddesgaliziichettLatidtages.1867
bis 1870*Ilcterbaiittiittifti-r.1870-71 Minifiervrüfident.1875
bis 1Z8ZStatthaltervonGalizieti.VizevrotcltorderKralatier
AtadentiederWiffeitfctfaften.72Jahrealt.ain17.Mai. in Paris.- vonHorn. lönigliaiprenfzifaierWit-nichttGeheimerat.
früherÖberprafidctitderProvinzLfiiirenßett.verdienterttttdtttit
ZicibthoihgcfcttatzterBeamterderaltenSainte.liberalgefinnt.
82 Jahrealt.am19.Mai. it

i

Berlin.- JohannLndtoigvonGlafer. königlichbayrifiherEiche-inte:
rat ttttdaniescirterKonfifiorialdireltor.70Jahrealt.atttL1.Mai.

in Speyer.- Geht-inter.ltirchenrat1)r,(bttfiavBaar. otdctttlicherPro
fefforderTheologieanderllnivcrfitiitLeipzig.73Jahrealt.ain
2*.).Mai. in Leipzig.
_- Hofrat1)r,AngnftVreisty. ProfeffordcrGynäkologie
anderUniverfitcitWien.attsgezcianieterntidiveitberühtttterFrauen:
arzt.56 Jahrealt.atnL5.Mai. in Wien.- Max .lioppetifiüttemerfterVorftanddesbayrifchen
Vollsfchttllehrervcreitts.derdnrchgroßeUmficbt.felteneThattraft
nndglänzendelliedegabeattsgezeichtteteFührerderbayrifaienLehrer
fchaft.67 Jahrealt.attt23,Pitti.iii Traiinftein.

Atelier Stand und Week. .Dentlein eitlkuttrirte Zeitung,

xriiueutyprn

into der umrrjlianifihen Gefellliliaft.

von

Link. Xlitdrra.
(AlleRechtetioebchaltett.)

_ 111.Die Unabhängige.

'
*1 entrnm!"fchreitderkleineNegerbnbeatisvoller

Kehle.Er hates imLaufeeinerhalbenStunde
fewsmalausgerufen.- Yiiß FannyClifford
fenktdeitArtnmit derdainpfendenPiftolennd
winktdenkleinenSchwarzenzu fichheran.

..Du kannftjetztgehen.Bill! Und nimmdasDeiner
Mutterniit." Sie drücktdemBubeneineDoliarnote in die
Hand...AbernnterfteheDichtticht.esznverlieren.Tn Schlin
gel.odergar.wienetilich.beider.itnchenfranzn laffett!"
Der BnbeftammelteinenDank.
..Schongnt! TrolleDich!"
Es if

t ein großes.fchlankes.kräftigebmilesMädchen
ittit einemblühenden.fonnverbranntenGeficht. in einem
BlnfenanzugvonmaritieblaiiemFlanell; derbreitgefaltete
Rockreicht_knappbis an denRandderderbenLederftiefel.

in denenfichderwohlgeforittteFuß freinndlciffigbewegt;
einPamelahtttaus tveißemStroh. deran einemJasmin
ftranchhangt. anftattihr aiif dentKopfzii fißen.vervoll
ftaiidigtihrebequemeLandtvilette.Sie haltfichntilitiirifch
gerade.tritt feft.aberelaftifchanfundblicktansdenklaren
hellbrannenA-.igenoffen.itnerfehroekenin dieWelt.
Das bekannteNegerliedvom„Uncle d'art“ vor fich
hinfnmmend.fchlcndertMiß FannydnrchdenGarten. too

fi
e

fichint Scheibeiifchießenübte.itis Haus. Ringsttinher
herrfchttiefeStille. Jhre Matter machtmit denbeiden
Schiveftern-* Piiß Fatiny if

t diealteftevondreien- einen
Befuch in derNachbarfchaft;ihr Vater.eintiichtigerArzt.
hat in derStadtzn thiin. Die Villa desDoktorClifford
liegt einegateStuttdevonWafhittgtoti.Miß Fannyhat
derDienerfchafterlaubt.ficheinenfreienTag zn machen.
undesübernommen.dasHaitsznbitten.Es if

t eintvariner
Jimitag. DurchdieoffeneThüredesSpeifezitttmersgucken
einpaarrotwangigePfirficlte.die in einerSmall:anfdeiti
Bnffetftehengebliebenfind. Fannyftichtfichdeitfaftigften
davonans ttttdfeßtfichaiif dieTreppederan denGarten
ftoßendenVeranda.timihndafelbftmitYinßeznverfpeifeit.
Ihre Piftolehat fi

e

anfdasBnffetgelegt.Lille-s.was fi
e

thitt. gefchiehtin der zwanglofen.einfachenWeifecities
tkollegianers.KeinHat. keinSchirmbehindertdieSonne.
ihr denKopf zn befcheineti.dervoneinerWildnis kurzen
dunkelbraune-n.liranshaaresbedecktwird. JederFeffelbar
flattertes ihr nmdie inaffiveStirn. was ihr dasAns
feheitcitiesfelbftüiidigen.fynipathifihetiKnabenverleiht.
Vor etwazehnJahren- Miß Fannyzahltedamalskaiitn
dreizehnLenze- erfreute fie fichdes langften.fchönften
HaarzopfesvonWafhingtonittidUingegend.Er tvarder
Stolz ihresVaters. des bravenSelfmademan.der zur
Zeitnoch in fehrdiirftigenVerhiiltniffenlebtenitdfich*-
getrenntvonfeinerFamilie- alsAffiftettteinesberühmten
Chirnrgeti in Chicagoanfhielt.Da brachtendieZeitungen
dieNachrichtenvonder fürchterliehenFenersbrnnft.welche
dieStadtamMichiganbeinahebisaiif denGrundzerftörte.
Jin Umfeheiifloffetizwar aus denVereinigtenStaaten
alleineiii paar ViilliotienznniBeftender Abgebramtten
ziifamtten.aberdasElendwar nicht fo leichtzii heben.
BeimHefender brieflichenSchilderungenihresVatershifi
fichdiedreizehiijahrigeMiß tapferaufdieLippen.inn nicht
vor Erbarmenzn fchreiett:tanfendevon Pienfchen.die
gefternnochzn denreichftenundwohlhabendftenrechneten.
waretihenteobdachlos.demHungeriind derKalte arts
gefeßt!Zinnerftenmalempfand fi

e esbitter.armzn fein.
Jedes_ felbftihre Matter. die niit denihr zii Gebote
ftehendenYiitteln kanmdieKoftendesbefcheidenenHans
halts zn deckenvermochte- hattefeinSeherfleinfiir die
llnglücklichetivonChicago.nur fie nicht. in derenPrivat- -

kaffettichteinelenderkleinerCentznfitideiiwar.
Dettnochtviißte fi
e Rat. Sie gingzn einemFrifenr.

ließfichihrenprächtigenHaarzopfabfchneidettnndverkaufte
ihtt für barefüitfDollars. Trinmphiretidfchicktefi
e den
ErlösandenLiorftatidder..öffentlichenBeifteiierzumBeften
derAbgebratmteti"iiitdgitiginitgefchorettentKopfnachHaiife.
VondeitiTageanivnrde fi

e dererklärteLieblingihresVaters.
Das if

t

fehrjedocheineabgethaneSache.Fnitny feit
demeinejungeLady. ihr Vater ein ivohlhabetiderMann
geworden.Der GenußdesWohlthnits if

t

ihr nichtlanger
verfagt.AnchandereGenüffewerdenihr im Ueberflnß g

e

boten.hanptfiichlichder desSports. Sie if
t einevor

züglicheReiterin.fahrteigenhändigin ihremkleinenBaggy
und hat neulichbei einem„lzoiitraoa“denerftenPreis
davongetragen.Sie fchtvimnttwie ein Fifch. klettertwie
eiiiEichhtiri-.chetiundfpringtwieeineGemfe.Seit einiger

. Zeithat fi
e

fichatifsSchießengelegt.Der fchivarzePtittel
punktaiif derScheibeim Garteitbeweift.daß fi

e es anch
hierinfchonzii einergeiviffenGefihicklichkeitgebracht.
JedeArt vonLektüre- ttiitAusnahmeder..Morgen
poft"- vertirfachtihr Sehlaffitcht.Sie befchäftigtfichiitit
Viehzncht.befondersmitderZitchtvonHntidenititdPferden.
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fotviemitGartenbannndFifchfang.Um dasHaiistvefett
kümmert fi

e

fichnicht;das beforgtdieMatter ttiitHilfe
derDienerfchaft.Früher intereffirtefichMiß Fannynoch
allenfallsfürKindererziehung:fi

e

unterrichteteihrejüngeren
Schivefternii

i derGymnaftitnttdNantik.wobeiesPüffe
iindOhrfeigettit

i

Mengegabfürdienngefihickten.fiirchtfamen
Zöglinge.SeitdemMary ttiidEditherwachfenfind.hatdas
enifgehört.Sie folgenttittiiiiehrihrerNeigungfiir tveniger
gefahrvolle.li'i'tiifte.
Mit MännernverkehrtMiß Fanny fo itngezwiingenwie
etwamit.OtmdeniittdPferden.Alle haben fi

e gern;keinem
fallt es ein. fich ii

i

fi
e

zn verlieben.Die jüngeren b
e

handeln fi
e niieihresgleichen- einenflotten.gefcheiten.acht

liarenBiirfchen.NiemandhörtdieSport- imdStiidenteit
gefchichtender jungenHerrenlieberals Miß Fanny. uiid
ittitniemandlaßtfichaiif derVeranda in der?lbenddamme
einig fo angenehmeineEigarretterauchen.FannysVer
fchtoiegeitheitif

t nnterihnenfprichivörtlichgetvordeit.
Jetzthat fi

e

ihrenPfirficl)verzehrt.fpringtmiteinem
Satz hinunter in denGarteniind ntachtfichdaran.das
UnkrautvoneinemBlnmenbeetzn fetten.Da fchleiehtein
Bienfehans dentGebiifchherait, Fanny bemerktfeinen
langenSchattenaiif demRufen. fchleuderteineHandvoll
Unkratitwegnitdfragtnachlaffig:..Wasgibt's!"
..GntenTag.Ma'ant !" fagteinegrobe.verfteckteStimme.
Miß FannyfiehtfichdasJndividuiimgenaiieran. Ein
StroleherfterGüte! ArtsderBrnfttafchefeinerzerlnntpten
Jackegncktetwashervor.bits demhölzernenGriff cities
Pieffersgleicht.Vor ihremtmerfchrockenen.prüfendettBlick
kneiftderKerl dieAugenein.
..WaswolltIhr?" fragt fi

e

knrz.
..EineGabe.Pla'am!. Bin einarmerSchliicker.ohne
Brot undObdach." -

Fanny ziehtmit ihremTafchentncl)ein paar Silber
münzenhermes.
..Hierl Das if

t

alles.was ic
h

beimir habe."
..Verflnchtwenig!"brummtderVagabiiiidfrech.indem
er es in feineTafchegleitenläßt. „Drinnen"- er zeigt
aiif dasHans- ..in derKaffedesHerrnDoktor-sbefindet
fichgewißmehr. Weiß. daß derPapa nichtdaheimift.
daß dieMiß alleiti- hattemichfonftan ihn gewandt."
EinePaiife. „Noll, lttlico, ic

h

habeitichtlattgeZeit!"
Fannybegreift.daßderKerl es aiif einenRaubab
gefeheitittid fi

e

fich in achtzii nehmenhat.
..Wartetl Jch ivill Eitehetwaszii effenholen! Dies

if
t

alles. iv-.ts ic
h

für Eiich thnnkann!"fagt fi
e

fehr b
e

ftitniittunddenStreichfeftins Augefaffend.
Tieferweichtihr jedochnichtvonderSeite. Schotte.
fpähendeBlickeumfichiverfend.diebald in einemGrinfeti
derBefriedigiingenden.folgter ihr ins Haus. Die Thiire
desSpeifezimmersftehtitochoffen. Mit Fanny zngleich
tritt derStrolchhierein. SeinenmherfchtveifendetiAugen
bleibenamBuffethaften:dort if
t dasSilberzeitgaufbewahrt!

FannynimmteinpaarkleineBroteiindetwaskaltesFleifch
heraus.legtesaiif einenTeller.fügtnochdenPfirficharts
derfilbernetiFruchtfchalehinzuiind ftelltesanfdenTifch.
..Eßtl" fagt fi

e

knrz.abernichtnitfreimdlich.iindtritt.
rückwärtsgehend.wiederansBuffet.woihrePiftolenochliegt.
ZögerndkommtderVagabiindandenTifch.nimmtmit
nnznfriedenerMienedasFleifcbiiitddenPfirfichvomTeller
ntidlaßtes inderTafchefeinesfchinnßigenBeinkleidesver
fchivinden.
..UnddasBrot?" bemerktFanny.
..Branchesnicht. . . branch'aberGeld.Miß. Geld!"
Drohendgehter auf fi

e

zn. Seine eineHatidliegt
aufderBriifttafehe.wo er dasPiefferverborgenhat.
Jin N11ziehtFannyihreRechte.mit der fi

e

fichan
fcheinetidanf dasBuffetftüßte.zurücknndhaltdemEin
dringlingdiePiftoleentgegen.
..Fort.oderJhr feideiii toterMann!" Entfeßtprallt
jenerzurückund if

t mitziveiSchrittenanderThür-e.Fanny
initdergehobenenPifiolehinterihm. ..UnverfchainterlJa)
will Eitel)lehren.Wohlthatigkeitzn tnißbranchen!

"

Draußenwird das RolleneinesWagenslaut. Der
StrolchftehtbereitsaufderVeranda.
„Das if

t meinVater!" fagtFanny feftundbeftiinnit.
..WennEachEnreFreiheitliebift. ftretigtEnreBeinean."
EinenunterdrücktenFluchzioifchendettZähnenfelztder
Kerl in denGarteniind if

t int itachftenAugenblickver
fchtvnitdett.
..Schade."ttiiiritteltFemiiy. ..daßdasDing nicht g

e

ladenwar! Ich knallteihmgerneinenSchußnach."
Als dieFamiliefichamTheetifchverfaminelthat. fagt
Fannygelegentlich:..Uebermorgetiif

t tneinGeburtstag.1).] !“

W761i,ineitiKind?*"fragtderDoktorlaihelnd.
..VlöchteftDu niir etwasfchenken?"
..Gerrit Was ivillftDn hitbett?"
..EinenRevolver."
Mary. diejüngere.zartnervigeSchwefter.ftößteinen
leifen?lngftfchreians.
..Sei dochnicht fo albern t

"

zucktFannyverachtlichdie
Schulter.
..WofinddennmeinebeidenfchönenPfirfiche.die ic

h

ttiir hetitmittaganfliewahrte?"fragtEdith. das hübfche
Leikertnatilchen.
..Einehabe ic

h

gegeffett.dieanderedeinSpißbnben g
e

geben.welchermichheutnachmittagüberfiel."fagtFanny
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kühlundunbefangen.Unddaalle anderenfie fprachlos
anftarren.fuhr fi

e

fort: „Er wußteganzgenau.ra, daß
Du nichtznHaufewarftund ic

h

dieDienerfchaftfortgefchickt
hatte. Aberdummwar erdoch.undfeigobendrein.Ich
habeihmmiteinerungeladenenViftolebangegemacht.“
Im MonatIuli reiftedieFamilieCliffordnachMount
Defert.einerfehrmalerifchenInfel imAtlantic.dieerftfeit
wenigenJahren vonSommergiiftenheimgefuchttvirdund
nochdenReiz des Urwaldesund eineshalbzivilifirten
Indianerftammeshat. Hier amüfirtfichMiß Fannyköft
liä): fi

e

fchwiitutit.angelt. jagt .itlapperfchlangemfucht
GeiernefterundkommtvomMorgenbis zumAbendkaum
zumSitzen.Mit denIndianern.die in einemkleinenThal
keffelzwifchenderKüfteunddemWaldeihr Lagerauf
gefcljlagen.hat fi

e

fchonamTageihrerAnkunftdieFriedens
pfeifegeraucht.
DenzweitenTag rettete fi

e einemjungenVrofefforder
MathematikausCambridge(beiBofton)dasLeben.Diefer
wurdenamlichbeimBadenvonKrämpfenbefallen.Miß
Fanny. dienahegenug.umdenUnfallzubemerken.auf
einemFelfenfaßundangelte.fpranginsWaffer.erfaßteden
jungenManu undbrachteihnglücklichansUfer, Seitdem
wurdederVrofefforjedesmalrot. wenner unverhofftauf
Fannyftieß.mitderenFamilieer fichbinnenkurzeminnig
befreundete.Die gemütoolleMary mitdenzartenNerven
hatteihnbefondersgern. EinesTagesbegleiteteer Fanny
undihreSchwefternins LagerderIndianer. Die jungen
DamentvünfchtenEinkäufevon Strohwarenzu machen.
tvelchejenegefchicktanfertigtenundan dieBadegiiftever
kauften.WiihretidMary denVrofefforfehr in An
fpruchnahmbeiderAuswahlderniedlichenGegen
ftande.bemerktediefer.daßFannyftilldavongegangen
war. SobaldesdieHöflichkeiterlaubte.machteer
fichauf. um fi

e

zu fachen.Er fand fi
e in einem

derentferntergelegenenZeltefitzetimiteinernackten.
ftrampelndenkleinenNothautaufdenKnieen.Auf
einemLagervonLaublag ein jungesWeib. das
mit einemGemifchvon Niißtrartetiund Wohl
gefallenzufah.wie fi

e

ihr Kind lvufch.tüchtigab
rieb und in einStückreinerLeinwandwickelte.
AnfangsfchriederkupferroteWildling.undFanny
fchalt.dannwurden fi

e guteFreunde.lachtenund
fchäkertetizufannnen.Der VrofefforamEingang
desZeltesmußtemitlachen.Fannyuickteihmun
befangenzu.
„Wo habenSie Mary undEdithgelaffen?“
„Die jungenDamenfindnochnichtmit dem
Einkaufenfertig. Ich fuchteSie.“
Er fah ihr langmiteinemeigenen.warmen
Blick in dieAugen.
FannylegtedasBaby feinerMutter an die
Bruft. DerVrofefforhieltdieThürwandvonSack
leinwandhoch.um fi

e ins Freietretenzu laffen.
Sie war fo groß. daß fi

e mit demKopf feine
Hand überihr berührte.Es zuckteihm in den
Fingern.Unmillkürlicl)legten fi

e

fichliebkofendauf
dasdickedunkleKraus-haardesjungenAiädehens.
DraußenbegegnetenfichihreBlickevonneuem-
flüchtig.fcheu: fi

e wurdenbeiderot,
BeimNachhanfegehenwichderVrofeffornicht
von FannysSeite. Aber fi

e fprachenkeinWort
miteinander.Vor der Ihüre ihrer „Cottage"
(Sommerhatischen)angelangt.fagteFanny kurz:
„GutenAbend!“
SchnellergriffderjungeMann ihreHandund
dritcktefie:nochlangenachherfühlte fi

e dieGlut.die
dieferHändedruckauf ihrenWangenhervorgerufen.
DenfelbenAbendwar die fonft fo muntereMary auf
fallendfchroeigfanrund niedergefchlageir.Sie klagteüber
KopfwehundgingfrühzurRuhe, FannyteiltedasSchlaf
zimmermilderSchwefter.Als fi

e

fichfptitergleichfallszurück
zog.fchienMary zu fchlafeu,Um fi

e

nichtzuftören.löfchte
Fanny dasLichtund entkleidetefichimDunkeln. Lauge
lag fi

e mit offenenAugenund- träumtevor fichhin.
Dannfchloß fi

e krampfhaftdieAugen.aberderSchlafkam
nicht. Sie drücktedas Gefichtins Kopfkiffen.dachtean
wogendeKornfelderundMeeresraufchen- das fonft fo

probateMittel zumEinfchlafen- aber- fie bliebwach.
Zuletztbiß fi

e dieZähnezufammenundzahltezweimal in

Gedankenbis hundert, Auchdas half nichts. Ehe fi
e

fieh'sverfah.kamderVrofeffordazwifehenund fchante fi
e

mitdemihrganztreuen.warmenBlickan. Das verurfachte
ihr Herzklopfen,Einmalfaßte fi

e mitderlinkenihrerechte
Hand. Da fühlte fi

e wiederdenHändedruckdesWrofeffors
undwurdeglühendheißim Geficht.
Plötzlich- waswar das?
In demandernBetteriihrteesfichunruhig:eintiefer
SeufzerundgleichdaraufunterdrücktesSchluchzen.Sofort
warFannyausdemBettundhieltdieSchwefterumfchluitgen.
„Mary - Liebling! Was-fehltDir?“
„Ach.Fanny- ich kannesnichtlangerertragen, . ,tt

..Wasdenn.Kind?“
„Scheltemichnichtalbern. ic
h
. . .t
t

..Nnn?"
„Ich kann ja nichtsdafür. Ich - liebe- ihn. . .“

„DenWrofefforL“ riefFannyrauh. Die beidenWorte
bliebenihr beinahein derKehleftecken.

„Int" weinteMary fanft. EinelangeVaufe, Fanny
hattedieArmevomHals derSchweftergezogen.
..Wenn'sweitertiichtsift!" fagte fi

e in ihremalten
ttachlüffigenTon undlegtefichwiederzuBett.
Nachdem fi

e
fo ihr Herzerleicherthatte.fchliefMary

baldein.Fannynochlangenicht. . .

Als Fanny dennachftenMorgenvomBadenzurück
ging.kamihr derMathematikeramStraudeentgegen.Er
fahaufgeregtaus.
..Ich hörte,daß- Ihre Schwefterfichtiichtivohl be

findet.Miß Fanny."
„Hml“
„Und daß Sie Ihren Vater nachWafhingtonzurück
begleitenwollen.- Wann?"
..Morgenfrüh!"gab fi

e

ihmziemlichimwirfchzurAntwort.
Der jungeMann erbleichteundfuhrna)mitderHand
übersGeficht.
„NtißFanny."ftammelteer. ..wollenSie mirerlauben.
daß ic

h

vorhermit Ihren!Vater, . . daß ic
h

Ihnen fage.
wie- lieb. . .“

„Jiichtswill ic
h

Ihnenerlaubent“ unterbrachihnFanny
trocken,Aber auch fi

e

erbleichteund zogfichmit einer
heftigenBewegungdenbreitenStrohhuttiberdieLingen.
Der VrofefforergriffihreHand. -

„Miß Fanny. , . ic
h

lie-"
„Nein, nein! MachenSie keinenUnfinnt Wir find- einpaarguteKameraden.Das ift alles! Ein Ntitdchen
meinesSchlagesliebt- die Unabhängigkeit.SeienSie
mir nichtböfe- lieber- Vrofeffor!Es - gehtwahr

Ulartjti Greif.

haftignichtanders, . . Ich laffedieMeinigen*- vorallen
Mary - unterIhrer Obhut.Das guteKind- verdient
es- glücklich- zu- fein.“
Ihre Wortefloffenlangftnichtmehrzufammenhüngend
fort. Jetztftoclten fi
e vollends.Aberenergifchdrückte fi
e

demjungenManu nochdieHand und gingmit großen
Schrittendavon. . .

Ein herrlicherSommermorgentAuf demVerdeckder
„Sirene“ftandFanny nebenihremBakerundblickteauf
daswildromantifchegrüneEilandzurück.Immermehrund
mehrverfchwandes in der blauenWeitedesMeeresund
desHimmels;eineStimtne.einAugenpactrgrüßtenihre
Seelezumleßtemnal.Fannyhobdie.Hand:„linrenelll“
EineThranehingan ihrerWimper. . .
Drei SommerfpüterbefnchteFanny ihre verheiratete
Schwefter.Sie warbeidemzweitenKind- einemAiüdchen- zuGevattergebeten,
Der Schwagerholte fi

e vomBahnhofab.
..GrüßGott.BruderBrofefforl“ rief fi

e

ihmmunterzu.
Der ?Mathematikerküßte fi

e

aufbeideWangenundhob

fi
e in denWagen.

„UnfereKleinefollFannyheißen- Dugutes- großes
Schwefterherzl*tfagteerbewegt.
Frau Lbiaryhatteihm erftvor kurzen(gebeichtet.daß

fi
e einfteiferfüchtigauf ihreSchweftergewefenunddiefer

einesAbendsauf Mount Defertihre heimlicheLiebefür
ihngeftandenhätte.
Da waresihmklargeworden.ivarumFannyihndamals
amStrandenichtatisredetiließund fo plötzlichcibreifte.

Martin (Greif.
ervinushatmit feinemAusfpruch.daßnachGoethes

(-
3

'J Tod derNiedergangdespoetifchenSchaffensin

f? Teutfchlandangefangenhabe.weitübersZielgefchoffcn“ unddamitgleichzeitigdieStrebendenundWerdenden
derGegenwartundZukunftvcrfchüchtertundvorweggerichtet.
dennes if

t

nichtwahr. daßunfereZeitbloßeineEpigonen
literaturbefitzc.EineStockungif

t keineswegseingetreten.die
Produktionfließtfrifchundfröhlich. .
Ein BeifpielhiefürbietetnebenanderenMartin Greif.
welchcrerftalsLyrikerundfpttteralsDramatikeraufgetreten

if
t undaufbeidenGebietenWertvollesgeleiftethat, Befonders

aberhater in dcrletzteren'Eigenfchaftin jüngfterZeitfchöne
Erfolgeerrungen.UrfprilngliehhatteunferDichtergarnicht
dieblaffefteAhnung.daßeinepoetifcheAderin ihmfehlage.
Vielmehrhoffteer. ficheinftimmilitürifchenLebenhervorzu
thun.unddieEbenenfeinerintereffantenVaterftadtSpeyer.wo
eram18.Juni 1839geborenwurde.gabendieOperations
gebieteab. aufdenener vonfrtthmorgensbis fpät abends.
träumendvonkiinftigentFeldherruruhm.umherftreifte.Tiefe
Neigungenmehrtenfichnoch.als derVater 1853 feinen
Aufenthaltin *MünchennahmunddemvierzehnjährigenKnaben
hierdasfoldatifcheLebenmit taufendLockungenentgegentrat.
Bald gaber feineGymnafialftudietiauf undwandtefichder
uniformirtenLaufbahnzu. Er tratals Artilleriekadetin die
bnyrifcheArmeeein undbrachteeshierbis zumLieutenant.

, WahrendfeinerDienftzeit- faft vollezehnJahre - war
esihmzeitweiliggeftattet.in Disponibilitittzutreten.
umfichhumaniftifcheirStudienzuwidmen.Beidiefen
Befchäftigungenmagzum,erfteumaldieONufeoffen
zu ihmgetretenfeinundihnmitihremHauch b

e

rührt haben.Bald hatte fi
e

ihn ganz in ihren
Zauberkreisgezogen.under fchwurihr ewigeTreue.
Das ntilitärifcljeLeben.welchesihmeinftals das
fchönfteZiel gewinkt.erfchienihmplötzlichfad und
trocken.erwarfNtonturundHelmbeifeiteundzog
als forgloferWanderer in dieweiteWelt. Einer
feinerStreifzügeführteihnauchauf diepyrenäifche
HalbinfelundmachteihndurchmehrereMonatezum
HeldendereuropitifchenVreffe.EinNürnbergerPro
fefforhattenämlichmitfeinerGattineineFerienreife
nachSpanienunternommen.unddortwarenbeide
plötzlichverfchwunden,AlleNachforfchungenblieben
erfolglos.Da faßteGreif denkühnenundaben
teuerlichenWlan.dieVermißtenzufachen.Ohnedie
geringfteKenntnisderkaftilianifchenSprachezu b

e

fitzen.durehfchwrifteerdasLanddesCalderonund
LovedeVegavonNordnachSüd. vonWeftnach
Oft. bis erendlichauf demFriedhofvonAlbacete
dieGräberderVerfchwundenenauffand.Hierunter
demftidlichenHimmelerfchloßfichihm ganzdas
ParadiesderVoefie.Heimgekehrtgaberfodann1868
daserfteBündchenlyrifcherVerfucheheraus.Zwölf
volleJahrebrauchtendiefe.bis fi

e einezweiteAuf
lageerlebten;dannaberfolgteneinedritteundvierte
fchuellaufeinander.DerCharaktervonGreifsLyrik

if
t

zart. finnigund gemtltvoll.Nichtmit kraft
genialer.vcrnichtenderLeidenfchnftfprichtfichihre
Etnpfindungaus. fondern in einemruhigen.mild
abgeglüttetenGefühl. Bon derklaren.wenigbe:
wegtenOberflächehofftderDichtereherauf den
GrundderErfcheinungendringenund die vielen
feinenzwifckzendenHaupttönenliegendenStimmungs
nnterfchiedebefferbelaufchenzukönnen.Zumgrößten
Teil finddieGedichteobjektiverNatur. ohnedaß

fi
e dabei in einebloßeruhendeBefchrcibungderZuftände

verfallen.Auehwo fi
e

fcheinbarnur fehildern. if
t cine

äußereoder innereEntwicklungin die Schilderungver
flochten.Ein Umftand.einVorgangnachdemandernwird
unsvorgeführt.bisdieganzeSituationmitallerScenerievor
unferenAugenfteht. Die letzteEtnpfindungjedoch.roelche
zufammenfaffendund abfchließendals dasinnere.bleibende
Ergebnisaus denflüchtigenäußerenEreigniffenundUm
ftändenhervorfpritigt.wirdfeltenmitdeutlichenWortengefagt.
Unausgefprowenfoll fi

e aus derDarftellungderSituation
fichunsaufdrängen.Am beftcngelungenfinddieGedichte.
welchedenTon desVolksliedesanfchlagen.Greifbeginnt
häufigmitdenAnfangsaccordeneinesfolchenzuprüludiren.
umdanneigeneWeiiendaranzufetzen.nacheigenerMelodie
tociterznphantafiren.Die Geftalteirfindgewähltaufgefaßl

in nngefuehterEharakteriftikfchnrfuntriffenundfamtihrer
Umgebungkoloriftifchfein undeinheitlichdargeftellt.Die

Verfebefitzcnin ihrerfchlichtenNatürlichkeitherzgewinnende
Anmut. KeinehochtrabendeUeberfckzwenglichkeit.keineauf
EffektzielendeTcndez.keingewaltfamesHervorzwängenaus
geklügelterWorteundWortfpiele.LeichteBeweglichkeit.dufljge

Vhantafie.FrifcheundFcinheitderEmpfindung
- dasfind

diecharaktcriftifchenEigrnfchaftendieferLieder.
NebendenGedichtenim Volkstonfind dieNaturbildcr
unddieHymnen in freienRhythmenhervorhebenswert...Gf
denkbliitterundWidmungen“enthaltenGelegenheitsgediclttc
welchefichtneiftauföffentlicheEreigniffevonpolitifcherode!

fozialerBedeutungfürdasdeutfcheVolkoderfürdiegebi-xdetcu
Iiationeniiberhauptbeziehen.„RomanzenundBalladenfilld

i größtenteilspacke-ndundmarlig;zudenbeftendcrfelbcngehört

__.|„f
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..DasklagendeLied“.woderDichtereinegroßeEnergieplaftifcher
Darftelkuugzeigt. Am Schlußder „Gedichte“ftehen„Sinn
fprüche“.welchein würdevollenForntenProbenedlerLebens
wcisheitgebenundtiefeErkenntnisdesWefensundderGcfetze
derKauftausdrücken;woesnötigift. fehltauchnichtderfpilje
fatirifweStawel.
Wir gehennun zuGreifsDramatiküber. Vor allem if

t

an dieferdiekünftlerifweMäßiguttgzu loben.mitwelcheralles.
was nichtzur Sawegehört.befondersaberlyrifwerEinfluß.
zurückgedäntmtift. Zuerfterfchien..CorfizUhlfeldt*.eineSwickfals
tragödie in derWeifedesSwillerfweu„Wallenftein“.Hierauf
folgtedasDrama„Nero“.toelchesderDiwterfelbftfürfeinbeftes
hält. Er löftehierdiefwwierigeAufgabe.den
letztenKaiferausdemjulifw-claudifwcnHaufe.
“dernichtdiegeringfteSpur vonHeldcnhaftig
*keitundtragifwemWefenan fiwhat.zueiner
menfwlichrührendenunddramatifchlebensvollctc
Figur zu geftalten.dieuns zutuitleidsvollcr
'Teilnahmeerwärmtundunferimmerfteigendes
Jntereffebis zumSchlußin Anfpruchnimmt.
Ein drittesTrauerfpielhat denDogenvon
Venedig.Marino Falieri. zumGegenftand.
Derfelbetrat.wiedieGefchiwteerzählt. in eine
VerfwwörnttggegendieRepublik.weilfeineund
feinerGattinEhrevoneinemjungenNobile
frechangetaftetwordenwar. DiefeThatfache
gibtauwdenAnlaßzuGreifsTragödie.Allein
aus demperföttlichettSchmerzerhebtfichder
Held zumBewußtfeindesLeidensvonganz
Venedig.welchesvon denFrevelnund der
fwarulofenWillkürdesübermütigenAdelsviel
zu erduldenhat. So bildeteinehoheJdee.
*dasplanvolleAnfgehendesEinzelnenim(ttanzen.
das treibendeMotiv desStückes.Mit dem
Swaufpiel..Prinz Eugen“betratGreif das
FelddesnationalenDramas.welchesmitUn
rechtftarkvernawläffigtift. Er fchufaufdiefem
BodenfortanVortreffliwes.fowohlin ftofflicher
wieformellerBeziehung.DerErfolg.welchen
feinevaterländifwenStücke:..HeinrichderLöwe“
und..DiePfalz im Rhein“.in Münchenbei
wiederholtenDarftcllungetrgefundenhaben.zeigt.
daßfeinStrebenauchAnklangundAnerkennungfindet.Neuer
dingshaterdiefenStückennocheinen..KonradimderHohenftaufe“.
mtgereiht.dasfeinerAufführunganderfelbenHofbilhneentgegen
tfieht.- MartinGreif. welcherunvermähltgebliebenift. lebt
jetztbeftändigin derbahrifwentlkefidenz.vonwo er jedochall
ljährliwkleinereodergrößereReifenzu unternehmenpflegt.Am
18.Juni 1839geboren.ftehterfoebenantAbfchlußfeinesfiinf
.zigftenLebensjahres.dener in vollerFrifchebegeht.VonSchaffens
kraftundSwaffensluftdurwdrungen.wirderderWeltvoraus
rfiwtliwnowmanchesSchöneundGutezubietenwiffen. L

i. Z.

»nv Yiteratur. e32*- unterdenfeltfamenTiteln..PompaneklaundFantafio“
veröffentlichtM. Conrad zweiBände(Leipzig.Friedrich)vou
Skizzen.Effans.VhautafienundKritiken.diceinehöwfianregendeLektüre
gewähren.oftwahrhaftgenialeZügeanfweifenundvongeifiigemLeben
firotzen.GeradediefelkeberfüllefprndelnderGeiftes-undGentülskraft.
welchenichtfeltenbraufetidüberdieUferallesHergebrawtcuundSchick
lichenflntet. if

't desfonderbarenAutorsBhhfiognowie.deroftandie
ZeitenvonSturmundDrang.an die im Moudfweittfiölendett
RomantikeruudantinfereforkgefchrittenficuRealiftcitzugleicherinnert.
EineMifwung.dermanEigenartniwtabfpreweukann.dieungemein
ftarkaufdenLeferwirkt.DerBand..Votnpanella“jibertrifft..Fan
tafio*auStoffreiwtunt.GedanlenfktlleundSwönhcitderForm.Die
EharakterifiikcnderverfchiedeneuneuenMaleratelicrsbefuwcfindMeifter
ftücke.dieVhantafienüberWagnermtifiktiefeindriugendunddabei
fehramüfantzulefeu.Einiges.zumBcifpielwiedieSchweizerkritifireu.
hätteganzgut fortbleibenkönnen.aberM. Conradtnußhie
undda denRockausziehenund in txemdärtitelttkaufen.dasgeht
nuneinmalbeiihtnnichtanders.ManwerLefermag ja auchdaran
Vergnügenfinden.- ZeitgemäßerkannnichtleichteineSitzt-ifterfweinett.als
ebenjetztdasLieferung-Stueck:..EindetnfwesKriegsfchiffindcrSüdfce“
vonB. vonWerner.Eontreadmirala.D. (Leipzig.F. A. Brockhaus).
DerVerfafferhatfeiner-zeitalsKommandantder,.9lriadne“nahezu
zweiJahrelangimfiillenOzeangekreuzt.umgemäßdemihmzn
teil gewordenenArtftragdendeutfweuJntereffenin derSüdfeeund
vor alleinaufSamoakräftigenSchutzangedeihetczulaffen.Was
er davondemerhöhten.einetoeitelkeberfiwtermögliwendenStand
punktarts.denfeinebevorzugteStellungmitfiwbrachte.beobachtet.
?dashaternunmehrindiefemmitzahlreichenAbbildungenausgeftattetett
Werkeniedergelegt.deffenerfieLieferungenbereitseineAnlageerkennen
(laffen.diedazuangethanift.unszahlreicheAuffwlüfieüberdasinter
effanleTagesthemazuübermitteln.- In der freundlichgelegenenNefidenzfiadtdesWitt-tient
'bergerLandeswirddasbevorfteheudefilnfuudztvanzigjährigeRegierungs
jubilänntKönigKarlsvorausficlftliweinegroßeZahlfremderGäflezu:
fammenführen.11mfo zcitgemäßererfweiutebenjetztein|.Frctndetifilhrer
durchStuttgart“.herausgegebenvomVereinfürdenFremdenverkehr
tStnttgark.J, B. Metzler).DaskleineBuw.dasmithübfwenAn
fithtenderbemerkenswertefienGebäude.BläheundAnlagenausder
StadtundihrenUmgebungenuawZeichnungenvonVrofefforH

.

Kolb
gefchmücltundmit BlauenderStadtundihrerUmgebungfotvie
derinncrnEinteilungdesköniglichenHoftheatersansgefiattctift. ver
folgtfeinenZtveckin knapper.fachgemäßerunddoehanmutigerForm
undwirdniemand.derfichfeinerbedient.unbefriedigtlaffett.

1889(Bd. 62).

Yeöer O(and und Alter. Yeutfctfe Zlluftrirte eZeitung. 785

Juli 1889.
HowüberunsgegenSüdenfiehtdieKronemit derGemma.
demhellftenSterndiefesSternbildes.Newtsdavonbemerkenwir
einenSternerfierGröße.AreturimBodies.Jin Südoften.gegen
denHorizont.glänztdieShira in dcrJungfrau.RechtsvomVolat
fternbefindetfichdergroßeBär.unterihntnaheamtoeftliwenHori
zontzeigtfick)derLöwemit demtliegulus.Jin Nordenbewegtfick)

in denAbendfitttrdett.tiefuntenamHorizont.dieCapellaimFuhr
mann.linksdavonftehtmaudieCaffiodeja.AndemöftlichenHimmel
erkennenwirdasausdeudreiSternen.DenebimSchwan.Atair
imAdleruudWegain derLeher.gebildetegleichfwenkligeDreieck.
MarsundBettuserjcheineniu denerfienStundennachBiitternawt
andemöfiliwcnHorizont.JupiterbefindetfiwgegenawtUhrabends

in füdöfiliwerlliichttttigganznaheamHorizont.Saturnnähertfiw
etwasdemLöwen. if

t

demnachintWerftenzu fuwen.Am 1. Juli
ftehtSaturnvierundam28. vierundeinhalbVollmondsbreiteu
unterdeinMond. Am 11.Juli if

t JupiternahezuzweiVollmond()
breitenunlerdemMond, AmL6.Juli decktfichMarsmitdemMond.

hoiteritziehnugenim Monat Init.
Am 1

.

Braunfwtveiger20-Thalcr-LofevomJahre1868.Prämien
ziehungam31.Auguft.- StadtBordeaux100-Franlen-Lofrir (io/g
vomJahre1863.höwftcrPreis25.000.niedrigfter100Fr.. zahlbaram

1
.

November1889(52.Ziehung).- Dottan-Darndffwiffahrt100-Gulden
Lofeä 40/0vomJahre1857.höchftcrBreit!60.000.niedrigfter100fl..
zahlbaratn 2

.

Januar1890(35.Ziehung).- Hamburger100-Mark.
Bauko-LofevomJahre1846.Bräntienziehtiugam 1

. September.- Kur
heffifche40-Thaler-LofevomJahre1845.höchfterPreis32.000.niedrig
fter85Thaler.zahlbaramL. Januar1890(54.Ziehung).- Stadt
Madrid100-Franken-Lofett 8 0

/o vomJahre1869.höchftcrPreis20.000.
niedrigfier100Fr.. zahlbaram 2

.

Januar1890(52,Ziehung).-
StadtMailand45-Frankett-LofevomJahre1861.höwfkerPreis1000.
niedrigfter48 Fr.. zahlbaratn 2

.

Januar1890(86.Ziehung).-
Oefierreiwifwe250-Gitldett-Lofen 4"/zvomJahre1854.Vrätnieti
ziehungam 1

.

Oktober.- Raab-GrazerEifenbxlW-Thaler-Lofeä 49/o
vomJahre1871.Bramienzichuttgam 1

.

Oktober.-- Sawfett-Meittitigen
7-Gulden-LofedontJahre1870.Vrilttiieuziehtmgam 1

.

(kluguft.-
Ant10.StadtBari100-Franlen-LofevomJahre1869.höwftecBreis
45.000.niedrigfter50Fr.. zahlbaram10.Januar1890(81.Ziehung).- StadtBari100-Franken-LofevomJahre1869.25Stück.jedesLos

ie 150Franken.zahlbaram10.Januar1890(81.Ziehung).- Am13.
Ruffifwe100-9kubel-Lofcir 50/„vomJahre1864.4600Slick. jedes
Los c'
t

125Rubel.zahlbaram13.Oktober1889(49.Ziehung).- Nuffifwc
l00-9inbel-Lofeir 5"/0vomJahre1864.höwfierPreis200.000.niedrig
fter500Rubel.zahlbaram18.Oktober1889(49.Ziehung).- Am
15.StadtGent100-Franken-Lofcir 30/9vomJahre1868.höwfter
Preis10.000.niedrigfter110Fr..zahlbaram15.Auguft1889(82.Ziehung).- Niederl.Kommnnalkrcdit100-Gulden-Lofeit 39/0vomJahre1871.
höwftcrPreis6000.niedrigficr100f1..zahlbaram15.Februar1890
(58.Ziehung).-- FtlrftSalm-Neifferfweid40:Gnlden-LofevomJahre
1855.höwficrPreis20.000.nicdrigftcr60fl.. zahlbaram15.Januar
1890(74.Ziehung).- GrafWaldfieitt-Wartemberg20-Gttlden-Lofe
vomJahre1847.höwfterPreis20.000.niedrigfier80fl..zahlbaram
15.Januar1890(79.Ziehung).-- Am80.FiirftCloth40-Gulden-Lofe
vomJahre1856.hdwfterPreis25.000.niedrigftec60Gulden.zahlbar
am30.Januar1890(69.Ziehung).

Schach.
(NedigirtvonJeanDuft-rene.)
'klug der Safarkxwelk.

DasgroßeamerikanifweBteifterturtrierzuNew-Yorkhat
nachüberauslangwicrigrmKampfentitfolgenderEntjweidttugabgrfchloffcn.
DenerftenundzweitenSiegespreiscrfiritteudieHerrenM. Tfehi
goriuausSt.PetersburgundMaxWefißausWienmit je 29Gr

winnparkien.DaderStiwkampfzwifwenbeidenMeifiernerfolgloswar.
indemviergefpicltePartiennneutfwiedenblieben.wurdeihnengefiattet.den
BetragderVreife(1000und500Dollars)zateilen.Dendritten.vierten
undfünftenPreis(600.500und400Dollars)erhieltendieEngländer
Gunsberg.Bkackburue.Burn rnit281/7.27und26Gewinndartien;den
fewstenundfiebentenPreis(900und200Dollars)dieAmerikaner
LipfwitßundMafon. Erftererhatte251/..letzterer21Partiengewonnen.
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B.H. GewöbnliwverfäiwindenderartigeznnangenebmeNebenwirkungen
naclidemAnsjchendesbtreffendenMittelsmitderZeitvonfelbft.Etwas
Befonderesläßtna.jedochnichtdagegenthun. ' u _ o

Pharmaceutin F. L
.

R. GegenübermäßigeSchwcißbildungempfiehlt
fichEinpudernmitfolgendemPult-er:Salicoljäure:t Teile.Starlmehl10Teile.
Talk87Teile.oderWafäjenniitdemlnguorantinicii-orrtioicuaBraunau.
D. P

. in Heidelberg.WendenSiefichbehufsgenauerUnteriuäzung
derNafeaneinendortigenArzt. _ - ,
AlbertB..Sekretär.OhneperjönlicbeUnterfnchunglaßtfick]hierkeine
bcftimmteAnficbtäußern.Wir haltenübrigensdafiir.daßesfichnurum
eineneinfachenRacbenkatarrbhandelt. _
Alter Abonnentin Neiffe.BeidcrfogenanntenNenelfuebtftehen
dierotenFleckenallerdingsimZufaminenbang-mitdrinBrennenundJuckendcr aut.LeßtereswirddurchkühleUmfchlägemitEingundWaller(iin
Verbltniövon1:4)gelindert. _ ,Märebeitprinzeßin Podolien.Einpfindungsvoll.abernichteigen
artigundvollendetgenugimAusdruck. _ - _
Julius D. in Frankfurta.M. DerToniftzuleichtertig.Auch
könnenwirunsdasTobenundSchellenderBlumenfchwervorellen.

civpt'.

- »>

hotota hilclje xtpparatel
oerl.Jlluflr.Katalograttsundfranto.
Job. Ha 1serTo,

'kli-lteftcTroaenplattcufabrilDenntblands.liflenfranko.
B e r l in 8., Rittcritr.88.
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[ALBUM & 00..
'frankfurta. u.,

lauernPandi-iZpiclo.
115mm'kcoiiioZotilügor. Die
Lauren'LeonieZölle,
:habenRonnieFalco.
Oroqiictaplclc,

1303811,ykoilomia Jonathan.
Dost.yuaoböllc(koovvalla).llluotr.kroiocour.grutiiiunclfraiilco.
l-'araunclnurzeugen(cott.Linacncjung
011erNachnahmeclanLoki-nada.

cFtzerret-rund YKomplettvon30 Nr'. (telnSpielzeug)zumBei-kaufvonBettfedrrn.fertigenBettenundBc-itwaicljc.
fißwiÖ
komplett-n

?kai-FanSft tt , genhoe rodifiongefut
. rci-a unqc"Lk

Sam-tdia Son...
xreSden-ofäbtau.

1708i.- uncl Zcbuollclamykok

ÄOKIWÜ( k ZÜ-[ÜÜUWO . lüißßcliriiolrez
Brasilien na Liam veiexieiri-iiieieexi-i::eiiie-LWe

08ta8i6i1 angel-anna leppenneli li klein,

(lee klorclclcuteelien lloznl.

Abonnentin denReiaislaiideu. 1
)

VerfuckicnSieesiu Metz.

L) DarüberunterrichtenSieflcbambeflenanzuftöndigerStelle.um fo mehr.alsaußerderKörperläiigewohlana]noä]andereFrageninBetrachtkommen.
Jin allgemeinenkönnenwirJhnendieSchrift:.DerEinfälirig-FreiwilligciindeutfcbeurereundderAlarme'enlpfehlcn.diebeiLicbelinBerlinjiingft
inzevntcrAulageerfchienennnddurchjedeBuckihandlungzu beziehenift.P. S. in M. Unit-resWiffeilsftchtnochimmerdieVerordnungin
Kraft.nachwelcherjungeLeute,diefichdemroßärztlichenBerufeim
deutfwen
?em-
widmenwollenundzudiefemZiveckdicAufnahmein dieMilitär-roaritfcbulenachfucheu.dasZeugnisderReifefur diePrimaeinesGhmnafiunisodereinerRealfajuleerfterOrdnung.beiweläjerdasLa

teinunnmgänglicberuntcrriäzisgcgenftandift. odereinerdurchdiezuftändige
ZentralbeliördealsgleicbftehendanerkanntenhöherenLehranflaltitachzuweiicn
haben.WirempfehlenJhnenübrigens.naäzzulefen.wasdievorftebendbert-its
erwähnteSätrift:..DerEinjährige-Freiwillige“aufihrenSeiten182-185iiber
dasroßärztliwcPerfoncilunddiedafürerforderlichenVorbedingungenundAusbildungswegejagt.
RatlofeanodemMiinfterthal.DerllrfprnngderVcrfc:

.Wohldenen.diedesWiffensGut
'inanmitdeinHerzenzahlen." .if

t unsnichtgegenwärtig.VjellejäitermitteltihninIhremIntereffedcreine
oderandereunfererverehrtenlle-ier.l)r. inc-I.H.in Berlin. DasgehörtindenAnzeigenteil.

L. E. in St. Petersburg.DieLiteraturiiberdiefenGcgenftaiidif
t

einefehrausgedehnte.SielaffenfichambefteneinVcrzciajnioiiberdiefelbe- unterUmftändeneinigederbetreffendenWerkezurAuswahl- voneiner
deutiatenBuchhandlungfrieden.M. K. in Vöslau.UnteresWifienbif

t dasganzPhantailegebilde.wenn
auchgcwilfeZügevongcwiffenPtenfcbenentlehntunddiefele tereninäun
lieberWeifeverwertetfind.wiedcrMalerfeineModellebenützt.itiehiftorifcljeBedeutungliegtdemWortniäjlzuGrunde.

Auflage552.000;dazoerbreltctlke
aller dei-klebenBlätteriiberhaupt;
außerdemerfcbeiriertlloberfegungen
in zwölf fremdenSprachen.

det-welt.
ZllnftrirtcZeitungftirToiletteund
HaudarbcitcmMv
natlicbweiNum
mern.*kreisviertelilibrlicbNk.1.25
:Wktnltäbrlicbe r ia e i n e ii :

mNummernmitToi
lcttenundHand
arbeitementbaltendgegen2000AbbildungenmitBe'fedreibnng.welwe
dasggnzeGebiet

derGarderobeundLeibwäfckteturDamen.NkädaienundKnaben.wiefur]das_zarte-re
Kindesalternnilallen,ebeniodieLeibiväicbe
fiir-HerrenunddieBett-undTiltbwältbe2c..

?d
ie dieHandarbeiteninihremganzenumauge.

1LLieilagenmitetwa200Scbnittmuftcrnfiir
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Preis vierteljährlichZ Warn.
Mitpoli-RnlmlagMarin 3.50.

Zum fünfundzwanzigjährigen YegierungS-g-,Zjubjläum des König.:- Yavl von eWiirttemlienxg.

ne feftlich gehobene
Stiintnntig, ein Zug
iuuiger Freude geht

in diefenLenzestagcndurchdie

HerzenderWürttemberger.Boni
Throne abwiirtZ bis zu den
Hintern in allenSchichtender

Gefellfchaftfbei allen Vertrie
arten,beiderJugend wie bein:
Alter fliiftert leife und jubelt
laut ein Gefühl: das Gefühl
des wiirniften Danke? gegen
da? göttlicheWaltenf welehe?
eingeliebtesHerrfcherpaarfden
König Karl
unddieKönigin
Olgaf an die
Schwelleihre?
fiinfundzwan
zigjiihrigenRe
gierntigsjubi
liiuttiö gefiihrt.- Sehulicher

if
t

felten ein
Thronerbeund
Königsfohner
wartetworden,
als es in Wiirt

tember-gzu Anfang der zwanzigerJahre diefesJahrhunderts
gefchah. Noch herrfehteam 6. März 1823 in Stuttgart die
Stille der friihenMorgenftutide,als nachfechZUhr derDonner
der Kanonen das erwarteteEreignis berkiindigte,Mit iingft

licherSpannung horchteinan der Zahl der Schiiffef nnd als
man der Geburt eines Kronprinzengewiß warf da erhobfich
tuit einetnmalelauter Jubel an allen Enden der Stadt.
Ani 21. März fandini königlichenSchloßnnterden1Geliiute

derGlockenund deinDonner derKanonendieTaufe desNen
geborenenftatt. Er erhieltdieNamenKarl FriedrichLllexnnderf
und al? jeneedleFrau, derenLiebling der Kronprinz immer
getoefenund gebliebeniftt dieHerzoginHenriettevonWiirtteni
bergp rnit deinTiiitfling auf den grofnniitterliehenLlrnien an
den Fenftern erfehienund WiirttenibergsHoffnung den1Volt
geigtetda toollteder Jubel fein Ende nehuieti.Still und un
getriibtverfloß den(Kronprinzeu die erfteKindheit unter der

1889(Bd. 62).

e_FB-NW

(AlleIicehtevorbehalten)
("R *
Mit einen!Getnnieubildeder'uiittienibergifehenKöui-NfntnifienaehCl).Bolz,undUitfichiei.nu.
.ZitiilgailundanderenMühenWii-Meinberg.naehnhologrnphifchenAnni-rinnennonH.Vratidfepi)

in (blutigen,M. „Hügel"in RanrnobnlgundF'.Zinn-r in Tübingen.

treuenHut der hohenEltern- des Königs Wilhelm und der Königin Pauline
umgebenvon der Liebe dreierSehweftertuder VrinzeffinnenSophief Marie
und Katherinafzn denen1826 tioeh»eine viertel die Vrinzeffin Angufte, trat.
Die Lehrer- die den erftenUnterrichtdes Knabenzu leitenhattenund denen,
der franzöfifehenSprachewegenf init der Zeit ein Hofnieifter in der Verfon
einesGenfer?, Herrn von Treniblehf freigegebenwardf riihtntendie leichte
Auffaffungsgabeund die Wißbegierdeihres Zögliilgs- toelehezudemdurch
mancherleiAußfljigß diejährlichenReifenzumSonnueraufenthaltnachFriedrichst
hafenundverfchiedeneinit Eltern undGefchwifterirunteruoinuieiieTouren durch
das Land geniihrtwurde.
Mit nennJahren niachtederKronprinzfeinenerftenBefuch in dengrößeren

Städten des Königreichs. Int Jahr 1833 erhielt er in der Verfon eines
talentbollenOffiziere?-der dasVertrauenfeinesköniglichenHerrn ftets in ganz
befondereitiMaße genoßf in Julius HardeggfeineninilitiirifrhenPientor, Derfelbe

fleönigliehevilla beiZerg, ßotnmerrefidenzdesKönigsKarl oonWürttemberg.
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begleitetedenKönigsfohnauf dieHochfchulen.welche
er befuchte.wie auf denOieifen. die bald iunner
weitereKreife zogen.
König Wilhelm. als junger Mann ein Heer

führer von anerkannterTümtigkeit. hatte. als die

Zeit keineGelegenheitzu kriegerifmenLorbeeren
mehr bot. zwar die Freude am Heerwefenfim be

wahrt. aberdochin dercrngebrochenetrFriedensepome
gern denDegen mit der Siche( vertanfcljtnnd in

feinem vorzugsweifeLlckerbautreibendenLande die

Landwirtfchaftdurch eigenesBeifpiel und ftaatliclje
Einrichtungender nrannigfachftenArt anf eine hohe
Stufe zn bringen gefnmt. Auch der Sohn tvurde
frühzeitigmit denBedürfuiffendesLandes in diefer
» Hinfimt vertraut und konnteals ein Jüngling von

fiebenzehnJahren den abwefendenLandesherrnbei
demlandwirtfmaftlicljenHauptfeft.demfogenatmten
Volksfeft. in Cannftatt vertreten.
Als der Kronprinz in fein femzehntesLebens

jahr eingetretenwar. wurde er konfirtnirt. In An
toefenheitder königlichenFamilie. der hömfteu
StaatsbehördenundzahlreicherFreundedesKönigs

haufes und der Kirche legte er fein evangelifmes
Glaubensbekenntnisin dieHändefeinesSeelforgers.
des Oberhofpredigersbe. Grüneifen.ab und wurde

fodannvon ihm eingefegnet(17. März 1839).
WenigeTage nach feiner Konfirmation finden

wir den Kronprinzenin Ludwigsburg; im dortigen
königlichenRefidenzfmloffehat er für längereZeit
Wohnung genommen.um am Siß der Offizier
bildungsanftaltfichdemStudium der Kriegswiffeit
fchaftenzuwidmen. Die reiferenLehr: undWander
jahrehabenbegonnen.undzu demMilitärgouverneur
tritt nun als oberfterLeiter der Ausbildung und
Einfiihrung in das Leben der GeneralmajorGraf
von.Sontheim.einebiedere.ehrenfefteVerfönlimkeit.
pünktlichim Dienft und die ihm erteiltenJnftruk
tionen ftrengbefolgend.Ein nochweitererHorizont
eröffnetefim demThronerben. als er die altehr
würdigeLberimrclo-Cnroljnn,dieUniverfitätTübingen.
bezog.was im Oktober1840 gefmah.
Kronprinz Karl ftand jetztim LenzedesLebens. ,

hoch. toohlgewachfen.ein Mufenfoljn unter Mufetr
föhnen. ..Wo er erfcheint.“fchreibtein glaubwiir
diger Augenzeuge...machter den beftenEindruck;
fein Benehmen if

t

einnehmend.anfprumslos. edel.
feineSitten find mufterhaftrein. iiberhauptfein
ganzes JAuftretenfo. wie es von dem Vrincepe
_jnuairtutieKffiirttenibergianazu erwartenift.“
Mit dem6. März 1841 erreichteer nachder

Berfaffnng die Volljährigkeit und wenigeWomen
darauf vollzoger dieGrundfteinlegungzu demBau
der neuenAula der Landesuniverfität.Diefe Feft
limkeit bezeichnetezugleichfein Smeiden von der
vaterländifchenHochfchnle;denner follte in Berlin
feine akadenrifmenStudien fortfeßenund vollendete.
Am 27. April wird der Kronprinz von Würt

tembergim Senatsfaale der Berliner Univerfität
immatrikulirt. Die Namen Savignh. Eichhorn.
Kugler. von Humboldt.LeopoldRanke kennzeichnen
die Atmofphäre. in die er eintrat. und die Kreife.
derenreichentwickeltesgeiftigesLebener teilte. Er
hat den gefeiertenLehrern jener Zeit ftets ein
treuesAndenkenbewahrt.
Mit der Vflege derWijfenfmaftging in Berlin

die Vflege des gefelligenLebens Hand in Hand.
Gern verkehrteKronprinz Karl namentlich in dem
Haufe jenerFrau. dieals „Sibylle derromantifcljetr
Literaturperiode“durch ihre originellen Erftlings
werkebefondersauf dieStudentenwelteinengroßen
Eindruckgemamthatte.Bettina von Arnim.
unterbrochenwurde das Berliner Leben durch

einen Befuch in der Heimat. bei dem ein hoch
bedentendesEreignis das andereablöfte. Der Herbft
1841 brachteTage. welchedie GefchimteWürttem
bergs in goldenenLettern auf ihreTafeln gegraben
hat. Gegen den Schluß des fünfnndztoanzigften
RegierungsjahresKönig Wilhelms (28. September)
vereinigtefim nämlim das ganzeLand zu einer
Feier. bei tvelcheralle Klaffen des Volks in ihrer
eigentümlimenTracht undHaltung mit einerSchan
ftellnngdes Schönftenund Beften. deffenWürttem
bergfim erfreut. den Fiirften huldigendbegrüßten.
in einemFeftzugvonmehrals 10.000Teilnehmern.
War der Kronprinz fmon beim Jubiläum des

Vaters der GegenftandbefondererHuldigungenge
wefen. fo war dies nochmehrderFall. als er vier

Wochennachher(24. Oktober1841) vor denLand- t die Kaiferin AlexandraFeodorowna.begleitethatte.
ftänden und in Gegenwart Seiner Majeftät des
Königs den Eid auf die Berfaffung ablegteund
damit felbftMitglied der erftenKammerwurde.
Nach Beendigungfeiner Berliner Studien b

e

reifteder Kronprinz das nördlicheDeutfmlandund
traf Ende Llnguft 1842 wieder in Stuttgart ein.
Der Winter verging nom mit ernftenwiffenfmaft
lichenBefmäftigultgen.
Der Frühling 1843 follte nachdemBlau des

königlichenVaters jene Reifen in fremdeLänder
eröffnen. die einemwohl vorbereitetenGeift durch
die lebendigeAnfmauungeinereigentütttlicljertKultur
undNatur tvefentlimneueGefichtspttnfteerfmließen
und dnrm die notgedrnngeneBergleimutigmit den
einheinlifmenVerhältniffen diefe leßterenteils ver
beffernngsbedürftig.teils aber auchbeffererfcheiuen
laffen. als man zuvor geahnt. Eben erft zwanzig
Jahre alt geworden.ging er nach England und
kam nach einem kürzern Befuch in Irland und
Schottland.reichan neugewonnenenAnfchauungen.
im Auguft desfelbenJahres nachStuttgart zurück.
Nom gewinnreimerwar die zweitegroße. im

November1843 unternommeneund Ende April
des nächftetrJahres beendigteReife. Sie fiihrte
den jungenFürften auf den klaffifcljenBoden Jta
lieus. Ju Burma. Bologna.Florenz. Rom. Neapel
fand derKronprinz vonWürttembergdie ausgezeich
netfteAufnahmeundwar derGegenftandderliebens
wiirdigftenAufmerkfattikeit.
Nam feiner Rückkehrbekamder Kronprinz in

den ihm eingerichtetenVarterrezinnnerndes Refi
denzfmloffesfeineneigenenHaushalt und Hofftaat.
das Leben mit feinen mancherleiAnfprüchen.mit
feinerArbeit und feinemErnft fing an. feineRechte
geltendzu machen.Am 6. September1844 führte
der König feinenSohn felbft in denGeheimenRat
ein. damit er dieEinrichtungendeseigenenStamm
lands und die Behandlung der wichtigerenRegie
rungsgefmäftepraktifchkennenlerne.
Danebentrieb der zu größererHöhe fchwellende

LebensftrortrmunterfeineWellen dahin; jugendliche
Luft. zn Zeiten keckauffehäumend.blieb den ihm
nahefteljendenKreifen. in denener forglos und
zwanglos fim betoegte.nichtfrelnd. Stuttgart bot
damals ein anziehendesBild heitererSchaffens
freudigkeit.tiamentlimauf dem Gebiet der Ziunft
und der Literatur. Die Llufftellmig des Schiller
denkmalsvonThorwaldfen(1839). das vierhundert
jährige Jubelfeft der Erfindung Johannes Guten
bergs.Verfammlungen.wie die der dentfchenLand
undForftwirte.vorübergehendeBefumegroßerKünftler
wie Thorwaldfens.derSchwefternMilanollo. Hektor

. Berlioz'. die längereAutoefenljeiteines Franz Lifzt.
Emanuel Geibel (Oktober1843 bis Februar 1844)
und anderer. hattennebenden anfäffigenKräften.
zu denenfeit 1840 Franz Dingelftedtgetretenwar.
Sinn und Gefchnrackfür ein höheres. bewegteres
Geifteslebengetrährtundgehoben.Nebendeneigent
lichenkünftlerifmenGrößenbrachtenGelehrte.Staats
beamte.befondersauchadeligeNamen vom beften
Klang. wie Graf WilhelmvonWürttemberg.Alfred
Graf Neipperg.Baron von Taubenheirtrundandere
allen Beftrebungen in Malerei. Architektur.Dimi
kunft ein warntesJntereffe entgegen.
Bei dem dilettantifchetrRippen und Treiben

blieb übrigensder jungeKunftliebhabernichtftehen.
Die italienifcheReifehattefeinenGefchmackgeläutert.
aber aum einenGedanken in ihm wamgernfen.den
er nunmehr in dieWirklimkeitzu übertragenfnmte.
Es war der Bau einesLandhaufesauf einemder
vielen herrlichenPunkte in Stuttgarts Umgebung.
Der Kronprinz dachtean eine fmöngelegene.von
einem freundlichenVark umgebenetvohnlimeBilla
von edelftenFormen. Alles dies. ja nochunendlich
mehr fteht verkörpertvor uns in demtvunderbar
fmönenQienaiffancebau.welchenman jeßt diekönig
lime Billa bei Berg trennt. Kaum ftandeneinige
Mauern diefesBanes. fo trat an die Seite des
fürftlichenBauherrn ein weiblicherGenius. um in

Gemeinfchaftmit ihm ratend und forgend den
Landfitzzu fchaffen.wie er jeßt ftolzunddomwarm.

'

demMenfmengewogeentrücktund dochnahe. das
Auge entzückt.Es war dies die ruffifme Groß
fürftin Olga Nikolajewna.
Die Großfürftin weilte damals in den Hefpe

ridengärtenSiziliens. wohin fi
e dieleidendePlatter.

Unter den Augen treubeforgterEltern hatte fi
e eine

über das gewöhnlicheMaß hinausgehendewiffen

' fchaftlimeund künftlerifche*Ilusbildnngerhalten.und
über das mit Fleiß Erworbenegoß- ein reines
Gefmenkdes Himmels - eine Smönhcit. Hoheit
und Anmut. wie fi

e

nach aller Urteil einzig war.
ihren verklärendenLimtglanz aus.
Im Dezetnber1845 zog der Kronprinz Karl

genSüden auf dieBrantwerburtg.Am 18. Januar
1846 gab die edle llmworbene. die fo manchen
fürftlichenFreier ausgefmlagen.demeigenftenZug
des Herzens folgend. unter der freudigftenZn:
ftimnrungderEltern demhohenWerberihr Jawort.
Außer ihrenrhohenGefchlemtundOiameu.ihrer

vielgepriefetienSmöilljeit. außer dembeftenErbteil
des Elternhanfes. einemwarnrenSinn für Fami
lienleben.brachte fi

e denWillen mit. in Württem
berg fo zn wirken.wie ihreTante. die frühvollendete
Katherina Vanlowira. in diefetnLande gewirkt nnd
wie einft eine Württembergerin.ihre Großmutter
und ihres VerlobtenGroßtante.dieKaiferin Maria
Feodorowna. in Rußland gewirkthatte.
Der 7. Juli. das Geburtsfeft des Kaifers.

brachte in Veterhof die kirchlicheFeier des Ver
lobungsaktes.der 13. Juli. der Geburtstag der
Kaiferin. das Feft der Vermählung; die folgenden
achtWochenlebtendieNeuvermähltenihrem jungen
Hausftandunter denAugen der fich in ihremGlück
fonnendenEltern. Bon taufend heißenWünfchen
und Gebetenbegleitet.zog fodanndas junge Baar
feinesWegs über Stettin. Berlin. Altenburg.Wei
mar. Würzburg hinein nachdemLande. das im
Feftgetoandfeiner harrte.
An einem zauberifmfchönenHerbfttag. dem

23. September1846. hieltendie Erwarteten ihren
Einzug in Stuttgart unterdemDonnerderKanonen.
demGeläutealler Glockenund demtaufendftimmigen
Jnbelruf des Bolks.
Die Gebetejener Tage find nichtunerhörtge

blieben.ungezählteSegnungetrfind dieferfürftlimen
Ehe entfprungen.Die Herzensgütedes dereinftigen
Herrfmerpaares.feineLentfeligkeit.feine Liebe zu
allem Guten und Schönen boten eine Gewähr für
künftigefchöneZeiten. Das Hnngerjahr 1847 war
da. bald kamendie Revolntionsjahreund bis weit

in diefünfzigerJahre hineineineMaffenverarmung.
wie fi

e das Smwabenlandnoch nicht erlebthatte
und welmedie Thätigkeit aller Liebeskräfte in b

e

ftändigemAtem erhielt. An der Spiße der Helfen
den ftand von jeher und fo aum jeßt das Königs
paar. Mit jugendlicherEnergie aber und mit

frifcherSchaffensluftgefelltefimdieneueSmwieger
tomter ihnen bei. Der Name Olga wurde ein
Zauberwort. Aber die hoheTrägerin des Namens
hat fich nichtdamitbegnügt.Hilfefumendezu unter
ftützenund den Armen ihr reimes Almofen zu
geben.Sie wandteihren Blick und ihre Hand den
Anftaltenzu. welcheplanmäßigder leidendenAienfm
heit dienenwollten. fo namentlimder Stuttgarter
Heilanftalt. welme feit 1850 ihren Namen trägt
nnd ein vortrefflicheingerichtetesgroßesSpital für
Kinder und Lehrlinge geworden ift. Hier wie
überall. wo leiblimeNot zu lindern. geiftlicherVer
wahrlofnng abzuhelfenwar. entfaltetedie junge
Fürftin eine tnerkwürdigeGabe der Anregungnnd
derOrganifation; unermüdetentwarf fi

e neueVläne
und fnmtezur AusführungdiegeeignetenHändeauf.
in die fi

e mit Fröhlichkeitdie nötigenMittel legte.
So zog fi

e allesnäherzumVolkunddasVolknäher
zu ihr. unddie böfenTage mehrnochals dieguten
hattenderhohenFran in kurzerZeiteinenEhrenplaß in

den dankbarenHerzenderWürttembergerverfchafft.
Auch an die Thätigkeitdes Königsfohtresftellte

die harteZeit große Anforderungen.Den 25. Juli
1848 hatte er für den zwei Monate in Meran
tveiletidenKönig zum erfteumaldie Regierungs
gefmäftezu übernehmen.in denTagen fo gewaltiger
Gärung für den fünfundztvanzigjährigetrPrinzen
keinegeringeAufgabe.tvelcljerfim der Thronfolger
mit großemTakt undGefchickentledigte.Furmtlos
und treu ftand er inmittender Sturmflut derZeit
und war auch. als diefelbefich verlaufen. ftets
darauf bedacht.feinerStellung nichts zu vergeben
und dom das Drängen Deutfchlandsnam neuen
politifmenLebensformenzn verfteheu. Nom nnllk
mals hat er in der Folgezeitden König vertreten.
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während der Abtvefenheitdesfelbenin Nizza im
Winter 1858-1859. bei der Krönung desKönigs
Wilhelm von Preußen zu Königsberg1861. auf
der Verfammlung deutfcherFiirfteic in Frankfurt
1863 nnd fchließlichwährenddes Vaters letzter
ErkrankungvomMiirz1864 an. Im übrigenaber
trat er fowohlwiihrenddertnißglücktenBerfuche.ein
großesdeutfchesVaterland zu fchaffen.als tvährend
derdarauf folgendenWindftille politifrl)nichthervor
undbegniigtefichdamit.dieBedürfniffefeinesengeren
Vaterlandesimmerbefferkennenzn lernen.
Je feltenerindes das öffentlicheLlnftretendes

Kronprinzetiwar. um fo reichergeftaltetefichdas
Privatleben des hohen Paares innerhalb feines
eigenenHaufes und der ihm naheftehertdenKreife.
Freundlich tvard es den Freunden. freundlichden
Mnfen geöffnet. Manches junge Talent ging ge
tröftet. ermunterthinweg; der ftrebfameJünger
derKunft toußte.daß er bei denhohenHerrfthaften
wohlwollendeAufnahmeund Förderungfinde.

Wie die Kiinftler. fo waren die Männer der
Wiffettfcltaftim kronprittzlicltetiPalais ftets will
kommen. Tübinger und Stuttgarter Profefforen
hattenvon Zeit zu Zeit die Ehre. feineBewohner
mit denncneftenErgebniffetiderForfcltnngbekanntzu
machen.Für dieernfterenBeftrebungenaberbildeten
dilettantifcheLlufführuttgen.innfikalifctieProduktionen
und fcenifcheSpiele den heiternHintergrund.
AchtzehirJahre gingenfo ins Land; desHaufes

Herr und Herrin hatten fich der Ptittagshöhedes
Lebensgenähert.als nnter demWetterleuchteneiner
neuenZeit KönigWilhelm dahinfmied.Am 25. Juni
1864 beftiegKönig Karl den Thron.
So groß ihm auchdas Vorbild desVaters vor

Augen ftand. er felbfthatteeinemandernGefchlechte
zu dienen; die ihm geftellteAufgabewar. neben
der Pflege jedes Glieds nnd jedes Gebiets des
wiirttembergtfmenStaats zn fehen. wie derfelbein
einer weltgefmichtlichenKrifis fich in das Ganze
der geeinigtettNation einordnenlaffe.

Das königlicheRefidenzfqztoßin StuttgartvonderEartenfeite,

gang derEntfcheidnngin einer rein deutfchetiFrage
nie vollzogen:amZ. Juli fielendieeifernenWürfel
über das Los Oefterreichsund Deutfchlands;aber
nur widerftrebendfügte fich der zähe Sinn der

Schwabenin die neueLage. die fi
e gar nicht er

wartet hatten, Dem Gefechtbei Tanberbifmofsheiitt
vom 24. Juli 1866 folgte die Befeßnngder nord
öftlicltenLandesteiledurchdie Preußen und fchließ
lich der Friede. .
Die DemütigunggereichtedemLande zumHeil.

auch das Blut feiner tapferenSöhne war nicht
nncfonft gefloffen. Das Ergebnis. daß unfere
Vntidesarmeeeinem fretndenFeind gegenüberfich
nicht bewährt haben würde. lag nntoiderfpremlich
vor. Die königlicheRegierung hatte nur Einen
Weg, Sie ..erkanntees mit denRegierungender

Nachbarländerals ein nationales Bedürfnis. die
Wehrkräfte ihres Gebietes fo zn organifiren. daß

fi
e

zu achtunggebietendergemeinfamerAktion be
fähigt würden“. und eintgtefichmit denfelben..zn
möglichfterErhöhung ihrerMilitärkräfte unter einer
denPrinzipien der preußifmeirnachgebildetenWehr

verfaffung. welche fi
e

zur Wahrung der nationalen
Integrität in Genceinfchaftniit dentübrigenDentfch
land geeignetntachte."
Die der politifchenwie der volkswirtfchaftlichen

Wohlfahrt der Nation dienendenVerträge. das
Schutz- nnd Trußbüttdnis ntit Preußen und der
mit diefemBündnis ftehendeund fallende Zoll
vereinsvertrag.fandenirn Herbft des Jahres 1867
die Zuftimmungder Stände. Aber der nationale
Gedankeeines neuenDentfchlandsunter der Füh
rung Preußens hatte noch fo wenig Vertreter im
Volke. daß in das erfteZollparlametit.welchesim
April 1868 in Berlin zufamltientrat. tiicht ein
Kandidat der nationalenPartei gewähltwurde.
Die Annäherungan den Nordbundvollzog fich

indeffenimmer deutlicher. Anf militärifchenrGe
bietewar fi

e bald eine vollendeteThatfache.Würt
tembergifclteOffiziere gingen in preußifcheGarni
fonen.um vondererprobtenKriegführungzu lernen.
Der württembergifchePrinz-Thronfolger. toelcher
ZeugedesGefechtsvonTanberbifchofslteittigewefen.
wurdenachBeendigungfeiner akademifcltenStudien

In einerAtifpracitean feinVolk. in derThron
rede an die Stände. bei der Beantwortungeiner
Adreffe feinerRefidenz klangenüberall die Worte
dnrch: ..In allen Meinen Handlungen foll Mich
nur Ein Gedankeleiten.derGedankean dasWohl
Meines Landes und das Wohl des gefanttendeut
fchenPaterlandes."
Die Worte Seiner Majeftät fanden einen b

e

geiftertenWiderhall in den Herzen des toürttem
bergifmenVolkes, Davon konnte der König fich
überzeugen.als er in der erftenZeit feiner Ziegie
rung. zum Teil begleitetvon feiner königlichenGe
mahlin. alle bedeutenderenStädte des Königreichs
mit feinemBefuchebeehrte.
Wohl war es nötig. daßFiirft nnd Volk furcht

los und treu zu einanderftanden. Die Tage des
Friedens. denWürttembergfeit mehrdenn fünfzig
Jahren genoffen.waren gezählt. Im Jahre 1866
hatteman den Brndertrieg,
Tröhnender und rafcherhat fich der Donner

von Tübingen nachBerlin gefchicktund trat in die
preußifmeGarde. Aber auch perfönlicheAnträhe
rungen der Staatshänpter bliebennichtaus. Im
Oktober1867 befnchteKönig Karl denOheitttfeiner
Gemahlin.KönigWilhelm. auf der lieblichenMainau
nnd empfingdeffenGegenbefnch in Friedrichshafen.
Die folgendenJahre boten Fürft und Volk

reichlicheGelegenheit.aus der vielfachnochuner
qnicklichenund verworrenenGegenwartfich in die
Zeit zu retten und zu verfenken.da Württemberg
unter demScepter von Herrfcktern.die gleichfalls
einefchtvereSchuledurchgemachthatten.dasMorgen
rot beffererTage aufging. Bei einer Reihe von

Gedächtnisfeiernder SchöpfnngenKönig Wilhelms
und feiner Gemahlin zeigtefich die ganzeJnnigkeit
des Verhältniffes zwifchendem Königshans und
feinemWürttembergerLand.
Befonders feierlich aber wurde 1869 von Hof

undLandderdreihundertjäbrigeTodestagdesFiirftecr
begangen.welchernebenEberhardim Bart dieZierde
und derStolz Württembergs if

t und welchenKönig
Karl felbft aufs höchfteverehrt:HerzogChriftoph.
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Wie Seine Majeftät demerftenHerzogbon Wiirt
tembergin dem königlichenVark ein höchftvolks
beliebtesDenkmal gefetzthat - „Eberhard, der
reiehfteFiirft*: im SchoßeeinesHirten fchlafeird-
fo hat er durchdiefelbeKiinftlerhand(Vanl Pliiller)
ein prachtvollesStandbild des Herzogs Chriftopl)

ausführenund das
felbe zu den Füßen

gierungsperiodedes Königsr der feine und feines
Volkes Gefühle beimRückblickauf die Vergangen
heitundbeimAusblickauf dieZukunftin demvonihm
felbftfiir die kirchlicheFeier derVerfaffunggewählten
Textznfammenfafzte:„Die FruchtderGerechtigkeitwird
gefäetim Frieden denen/die denFrieden halten.“

Gedächtnisfeieruwie
bei feinen fonftigen
Regierungshandlun
genzeigtefichderKö
nig als ein Mam»
deffenköniglichesWort
treu war und lauter
wie Gold. Er „ehrte,
was Wilhelms Geift
gefchaffen-pflegtefeine
Werke/beobachteteius
befonderegetreudie
VerfaffungdesLandes“. Es war deshalbkeineleere
Zeremonierals am 25. September1869 die Feier
des fiinfzigjährigenBeftehensdieferVerfaffung von
demKönig, von den Stiindenr von der Nefideuz
vom ganzenLande feftlirhbegangenwurde. Es war
der harmonifcl)auskliugendeSchluß der erftenRe

] Das Jahr 1870 follte indeffenlehren„daßauch'
„derFröimnfte nicht im Friedenbleibenkannl loemi

f es demböfenNachbarnichtgefällt“. Aber die ge

f meinfameGefahr fand anch die deutfehenStaaten
i und Stämme zu einmiitigerAbwehr bereitund ent

i
i
l

und verftuinmtemit einemmalejedeOppofition vor
demmächtigerwachteinbald aufs höchftefich ftei
gerndenNationalgefiihl. Die Vegeifterung1ouehs
als Seine Maieftät den Oberbefehliiber die würt
tembergifcheTruppenmacht an den König von
Preußenübertrug ivelcherdiefelbederdrittenArmee

unter demOberkorn
mandodesKronprin

der demKönig Wil: zenFriedrichWilhelm
helm errichtetenJu: zuteilteund denGe
biläuiusfäuleauf dem tier-al von Ober-nie
Schloßplatzaufftellen zum Corpskomman
laffen. Es if

t

fein bautenernannte; fi
e

Gefchenf au Stadt wurdezumJubel, als
_ und Land zur Er- der Kronprinz von
iunerunganfeinfiinf- Preußen felbft am
undzwanzigjähriges 28. Juli in Stutt
Regierungsjubiläum, gart eintraf.
eine finuvolle Wid- Niemals zuvor
mungund lebensbolle hatte Württemberg
Mahnung an jene einegrößereTr-uppen
befonneneWeisheit- machtins Feld ge
milde Frömmigkeit ftellt; nie hat eine
undftrengeGerechtig- loiirttembergifeheAr
keitrwelelyeReichebaut mee an größeren
und erhält. Kriegsthaten rahm
Bei allen jenen bollernAnteil genom

men.Schonam6,Au
gnft kämpftenwürt
tenibergifcheTruppen

in derfiegreichenerften
größer-nSchlachtdes
ganzen Krieges bei
Wörth, Die Kämpfe
aber, weleheinfolge
einesgroßenAusfalls
der an Streitkräften
weit überlegenenVa
rifer Armeegegendie

StellungenderWürttembergeram 30. Novemberin
der Linie Coeuillh-Villiers und beimMont Mesh)
am 2. Dezember in der Linie Champignn-Briege
fiihrt wurden:find dieblutigftennnd opferfchwerften
aberanchdieglänzendfienundentfrheidendftenTage

ffehloffeu. In Württemberginsbefondereerlahinte*f welchedie Kriegsgefmichtedes Landes kennt, Der

Der Schloßplatzin Stuttgartmit demköniglichenLlefideuzfmloß,
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oberfteKriegsherr felbft wiinfchtedemKönig aufs

herzlichftezu derglänzendenTapferkeitder wiirttent
bergifcljetiTruppen Glück.
unermüdlichin der Arbeit für dieVerwundeten

und Kranken war in jener Zeit vor allem die
Königin Olga. An der Spitze des Vereins unter
demrotenKreuz-itn weißenFeld. des fchon1866
von ihr_gegründetenSanitätsvereins.hatfie damals

Taufende von Männern und Frauen zur regften
Liebesthätigkeitvereinigt. Dankbar ehrie das ganze_
Land. dankbarder eigeneGemahl den echtkönig

lichen. den echtweiblichenSinn der hohenFrau: _,
am 27. Juni 1871 ftifteteSeine Riajeftät ..zum ;

Gedächtnisder nachdemVorbild derKöniginOlga f
wiihrenddes Krieges von 1870/71 bethiitigtenfrei:

*

. willigen aufopferndenNächftenliebe"denOlgaorden
-

und beftimmtedenfelben..zur Anerkennungbefon-
*

dererVerdienftevon Männern. Frauen oderJung:
'

frauen auf demFeld der freiwillig helfendenLiebe
im Krieg oder Frieden."
Vewußt oderunbewußt.offenoder geheimwar

feit dem Regierungsantrittdes Königs Karl die
..deutfcljeFrage“ fo fehr in den Vordergrundauchx
der innern Politik getreten.daß das Stehen oder

Fallen der höchftenRäte der Krone von ihrer?
Stellung zu dieferFrage abhing. Bald nachBe
ginn des Kriegs trat der letztederMinifter. welche
von 1864 an den1nationalenGedankennichtvolle .
Rechnunggetragenhatten.ab. Im Oktober1870
fprach die königlicheRegierunges aus. daß der.
jetzigeZuftand unhaltbargewordenund der König
als deutfcljerFiirft bereit und entfchloffenfei. die
jenigenOvfer zu bringen.ohnewelcheeineEinigung
Deutfcljlandsrticht vollzogen werden könne. Am
25. Ikoventberwurde ein Vertrag zur engernEini
gungWürttembergs1nitdemRordbundgefchloffen.
in welchemKönig Karl fich die Ernennung der

Offiziere. fowie die befondereVerwaltungder Ver
kehrsanftaltenvorbehielt. Noch ehe das Jahr zur
Riifte ging. ftimmtendie neugewähltenKammern
den Verträgenvon Verfailles und Berlin zu. und
am 1. Januar 1871 trat das Königreich als
Vundesgliedin das neueDeutfcljeReichein. Nun
fordertenKönig Karl und Ludwig ll, von Bayern
in eigenhändigenSchreibendenKönig von Preußen
zur AnnahmederKaifertvürdeauf. undam 18. Ia
nnar 1871 wurdeWilhelm ini Schloß zu Verfailles
feierlichzum DeutfchenKaifer erklärt.
Außer der koftbarftenGabe. dem geeinigten

Deutfcljland.brachtedas glorreicheJahr 1871 demf
WürttembergerKönigshausundLand das Jubiläum
eines Bundes. der einft als ein Stern des Segens
über Haus und Land aufgegangenwar: die Feier
der filbernenHochzeitdes Königspaars. Den fünf
undzwanzigftenJahrestag dieferEhe. den 13. Juli
1871. feiertedas hoheIubelpaar im ftillen Fanti
lienkreifean feinemSommeranfenthaltim Schloffe
Friedrichshafen. Und wo hättefichauchein won
nigererPlaß zu folchintimer Feier finden laffen!
König Karl hat. von der Villa beiBerg abgefeheti.
zu den fchon vorhandenenLuftfchlöffernund koft- t
barenBauten derVäter keineweiterenhinzugefügt;
aber was er neu eingerichtethat. zeugtvon dem
feinen Gefchniackeines kunftverftändigenund für
landfcljaftlicljeReize empfänglicljenFiirften, So
fchufer fichaus demaltenEifterzjenferklofterBeben
haufeninmittendesForfts feiner jagdfrohenAhnen
ein Tuskulanum. das fetnesgleictjettfuchtund in
welchemer feinenGäften gegeniibermit vollendeter
LiebenswürdigkeitdenWirt macht. Die Perle von
allem if

t aber dochFriedrichshafen. urfpriinglicl)
gleichfalls eine klöfterlicheNiederlaffung. aber von
König Karl und feiner hohenGemahlin zu einem
nachaußenanfprnchslofen.im Innern höchftwohn
lich eingerichteten.mit Knuftfcljühenaller Art an
gefiillten..Schloß am Rieer“ umgewandelt.
Mehr Glanz undFreudeals in jenenJubiläums

tagen hat Friedrichshafennie gefehen.Noch lebte.
hochverehrtvon allen. das ehrwürdigentiitterliche
Haupt. Königin Pauline. und rnit ihren Gebeten
vereinigtenfich die frommenWiinfcheder anderen
Giifte, die zumFefte herbeigeeilttoaren. Es toaren
in erfterLinie dieGefchtvifterdesKönigs. Priuzeffiti .

Friedrich von Württembergmit ihremSohn. dem
Prinzen Wilhelm. Prinz und Prinzeffin Hermann
von Sachfen-Weimarmit ihren Kindern; und in

diefeneinheimifchenKreis traten von auswärtigen

H

fchatullegefpendet.liefert feitdetndie Mittel zu 81 4i jährlichenPräbendenfiir unverheirateteunbemitteltei

Verwandtender geliebteBruder derKönigin. Kaifer
Ollexauderfamt der ,KniferinRigi-ie. der Sohn und
der Bruder des Kaifers.“ die Großfürften Alexis
undKonftantitt.ferner derGroßherzogvonSachfen
Weimar. Prinz Alexandervon Heffen. der Bruder
der Kaiferin. Landgraf Friedrich von Heffen. des
Königs Schwager.und Prinz AlexanderderNieder
lande. der Neffe des Königs. Noch mehr! Auch
das Kind fehlte dem glücklichenHaufe nicht: in

ihrer Nichte.der Großfürftin Wera Konftantittowna
hattedieKönigin fich und demGemahleineTochter
erzogen. tvelclje.nunmehr zur erften Iugendbliite
herangereift.den auf der Riittagsljöljedes Dafeins
Stehendenein Troft fiir den Abenddes Lebenszu
werdenverfprach. .

Die Tage vom 22. bis 25. September. an
welchender Einzug des kronprittzlichenPaares ins
Land zum fünfnndztoattzigftentnalefichjährte. zeigte J

den nachStuttgart zurückgekehrtenRtajeftäten. wie 3

hochdas Land. wie hochdie Hauptftadtdie Wohl- l

thatenzu fchätzetrwußte.die ihnenaus ihrer glück:

'

lichen Verbindung zugefloffettwaren. Feftball.
Empfang zahlreicherDeputationeuund des diplo
matifcljetiCorps. Galatafel. Fackelzug.Fefttheater

'

und Feftbaitket.der Jubelruf eines ganzenVolks
beim füufzigfteti landwirtfehaftlicljettHauptfeft in i

Eannftatt- das waren die fichtbarenund lauten
KundgebungeuderFreude und derDankbarkeit.alle 4

wohlangeltrachtund treu gemeint.
Wie derKönig durcheinenumfaffendenGnaden

akt gegenGefangene.Verurteilte und Llngeklagte.

fo bezeichnetedie Königin durch die ..Karl-Olga- l

Stiftung“ den Tag ihrer filbernen Hochzeit: ein .

Kapital von 180.000 Rkark. aus ihrer Privat: f

Töchter von verftorbenenverdientenBeamten des
Königreichs. »

Naehder ErftehungdesReichswar esFrühling 7
:

geworden in Deutfchland. in Württemberg;aber der
Frühling rief alle Kräfte auf denPlan zu erneuter.
zu vermehrterThätigkeit. Ein nnablüffigesRingen
auf allenGebietendes öffentlichenundfozialen.des
kirchlichenund politifctjen.des gewerblichen.wiffen
fcljaftlicljenund kiinftlerifckjenLebens if

t dieSignatur
des neuen Reichs geworden. und an diefer an: i
geftrettgtenArbeit und diefemfriedlichenWettkampf»

hat Württemberg in den letztenachtzehnJahren
einen fo hervorragendenAnteil genommen.daß. wer ,

vor dieferZeit das Land verlaffenhätte. fich auf
dem alten Boden kaum zurechtfindenwiirde. ja.
daß es felbftdent.welcherallesmiterlebthat. fchtver
wird. in kurzemRahmeneinenUeberblickiiber die
Gefchicljtedes Landes zu gebenoder ein völlig zn
treffendesBild von demfelbenzu entwerfen. Neue

'

Fortfchrittefreilich bringenimmerauchneueeigen
tümlicheGefahren.Krifen. Nachteile.und an diefen
hat es demneuenReich und demneuenWürttem
bergnichtgefehlt. Wenn es fich aber darumhan
delt. die Zeit. in der wir leben.zu charakterifiren.i

fo dürfenwir ihr das Zeugnis ausftellen: Sie if
t '

keinezerftörende.fonderneinebauende; fi
e

if
t

nicht f

trunkenvon ihren Erfolgen. fi
e huldigt aber einem i

befonnenenFortfchritt.
Zuerft und vor allem gilt dies von derjenigen

ftaatlichenEinrichtung.welchertvir nebenderKauft t

einer überlegenenDiplomatie das neueReich und Z

feinegeficherteFriedensftellimgverdanken.demHeer.
Sofort nachdemKrieg mußtedas Zündnadelgetvehr.|

dem Preußen feit 1864 fo .viel verdankte.einemi

von einemWürttemberger.Wilhelm Manier. er
fundenenShftent. dem „InfanteriegewehrM./71“. i

weichen;aber wederdiefemnochdemvon Wilhelm
Manier und feinem Bruder Paul erftelltenMa
gazingewehrmit SchaftmagazingehörtdieZukunft.
unaufhörlichwird an derBewaffnung.Ausriiftnng. .

Verpflegung. Llusbilditttgder_Truppen gearbeitet
und verbeffertin einerWeife. wie man dies friiher :

gar nicht für möglichgehaltenhätte.undWürttem
berg. die (Heburtsftättedes neuen Schießgetvehrs.
bleibt hierin hinter den anderenStaaten Deutfch
lands nichtzurück;nebendas (ilewehrhatdieRott- t

weiter Pnlverfabrik vorzügliche Fabrikate von
braunemSchießpulverund einemganz neuenGe
wehrpulvermit wefentlicl)vermindertertüanchentwick
lung gelegt.Was aberdas ausgezeichnetefoldatifchex

Material unter fhftematifchertiichtigerSchulung zu “
j
i

leiftenvermag.das hat des HeeresoberfterKriegs
herr im Jahre 1876 freudiganerkannt.als er zum
erftenmalnachdemKrieg im Geleitevieler Fürft
lichkeitenund Heerführer den Kriegsübungendes
Uli. Armeecorpsanwohnte.
Der überall waltendeGeift des Pflichtgefühls.

die Erkenntnis von der Schulung in jeglicher
Mannestugend. die Verbreitung der Garnifonen
iiber alle Landesgegenden(außer den alten Garni
fonsftädtenStuttgart. Ulm und Ludwigsburg findet
fich feit 1868 in Mergentheim.Gmünd und Wein
garten.feit 1874 in Tübingen. feit 1888 in Heil
bronn eineGarnifon). die fchönePflege der Kame
radfcljciftlicljkeitin denKriegervereinen.die iiber das
ganzeLand verbreitetfind und in demSchwager
des Königs. demPrinzen Hermann von Sachfen
Weimar. einenhöchftleutfeligenund riihrigen Pro
tektor haben. die jährlichenKeiegsübungett.dies
alles hat unter derRegierungdesKönigs Karl das
Heer und ..das Dienen“ rafch populär gemacht.
Wie fchöudas Verhältnis zwifchendem Heer

und derBevölkerungfich geftaltethat. das betveifen
nichtnur die ehrendenWorte des kommandirenden
Generals nachden jährlichenllebungeti: ein voll
wichtigesund köftlichesZeugnis aus nichtwürttetn
bergifcljemMunde befißtdie Stadt Stuttgart in jener
Zufchrift-des in den RuheftandtretendenOberfi
komtnandirenden.des Generals von Schachtmeher.
an denOberbürgermeifterderRefidenz.vom27. Mai
1886. worin es unteranderemheißt: ..Was ic

h

in

meinemCorpsbefehlvom18. d
.

M. von demganzen
mir lieb und teuer gewordenenwiirttembergifmen

i, Volke gefagthabe (ich nehmemit mir das Gefühl
einer auf die größteHochachtutigbegründetenZu
neigungfiir dentüchtigen.edlendeutfchenVolksftatntn.

in deffenMitte ic
h
fo viel Gutesgefehenund Freund

licheserfahren.und in deffenSöhnen ich ftets ein

fo hohesPflichtgefüljlundeinen fo vorzüglichenmili
tärifchenGeift gefundenhabe).findeteine befonders'

ftarkeBetonungfiir dieStadt. in welcherich fo fchöne
Jahre verlebthabe. Ich werdedieErinnerungdaran
als dieGrundlagemeinesGlaubensaneinegroßeund

- glücklicheZukunft unferesGefamtvaterlattdes.deffen
Wohl mir iiber alles geht.und dasGedeihenfeiner

- einzelnenTeile mit in mein Grab nehmen. Man
hat fich friiher nichtgekannt. Man überfah. weil
man an kleinen. unbedeutendenVerfchiedenljeiten
Anftoß nahm. das überwiegendvorhandeneGemein
fcljaftliche'auf dem wichtigftenGebiete. dem des
Sittlicljen. tvelchesalle Kultur tragenmuß. wenn
diefelbefegenbringendfür die Vienfcljheitfein foll.
Da das Eis aber gebrochenift. fo nimmt es nicht
wunder. daß gerade in diefem fchönenund an
großenErinnerungenreichenLande. der Wiegeder
HohenftaufenundHohenzollernund fo vielerHelden
des Gedankens.klar erkanntwordenift. daß das
Leben des Einzelnen nur durch denSchutz. den
ihm das Ganze gewährt. gefichert if

t und daß das
Wohl und die Kraft des Ganzendie Summedes

Wohles und der Kraft der Glieder ift.“
Zum „Schuh den das Ganze demEinzelnen

gewährt“.gehörtindes nichtallein dieVerteidigung
des heimatlichenBodens und der äußerenLebens
giiter zur Zeit des Kriegs. fondern auchdie Feft
ftellung und Handhabungjener Wohlordnung. in
derenFrieden allein alle .Kräfteder Einzelnenfich
bethätigenkönnen. alfa des Gefeßes. des Rechts.
derStaatsverwaltung.An Umfangund Wichtigkeit
der gefeßgeberifmenThätigkeit kann fich keinevor
hergehendeZiegieruttgsperiode.auchdie desHerzogs

Z (Lhriftophund des Königs Wilhelm nicht. mit der
Regierung des Königs .Karl meffen. Handeltees

fich dochhier außer den durch eine gänzlichver
änderteZeitlagegebotenenneuenLandesgefebenum
das Einlebetr in eine höhere. die überwiegende

Mehrzahl der deutfehenStämme umfaffendeOrd
nung gemeinfamerGefeßgebung.auf welcheZoll
vereineund Viünzkonventionen.Konferenzenüber

Handels- und Wechfelrecljt.Eifenbahnvereineund
Poftkongreffe.fowie manchefonftigeBeratungenund
Vereinbarungen vorbereitet- hatten. Die Veltlin
mungenüber neues Maß. Gewicht und Münze.
Papiergeld. Bankwefen. Zoll. Handel. Gewerbe
betrieb. Freizügigkeit.Heimatrecht.Uttterftühungs
toohnfitz. Erfindungspatente.Schuß des geifti-gen
Eigentums.Konfulattvefenund Seefchiffahrt.Eile"
bahnwefen.Flößerei und Flußfchiffahrt. Poft- und
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Telegraphenwefen.Militär undMarine. Aiedizinal
und Veterinärpolizei.Vreffe undVereinswefen.Ge
richtsverfaffntigund Vreßordnttngbrachtenfo viel
NettesauchnachWürttemberg.daß die ganzeBhu
fiognomiedes öffentlichenLebens wefentlichum
geftaltetund auch die alten Landesgefeßevielfach
verändertund überholtwurden.
Aber aueh auf dem Gebiet der Landesgefetz

gebnugbezeichnetder Regiernngsailtrittdes ltöuigs
Karl den Beginn einer regerenThätigkeitund den
Einzug eines freieren Geiftes. Mau nannte es
geradezueine politifmeThat. als am 24. Dezember
186e aus der eigenftenInitiative der königlichen
Regierung heraus die vom Bundestagveranlaßtetr
befchränkendenbefonderenVerordnungenüberVereins
wefen und Vreffe einfachaußer Wirkung gefeßt
wurden. Die ftaatsbürgerlicheGleichftellungder
Juden erfolgte iu demfelbenJahr. ebenfobrachte
dasfelbedas direkteallgemeineStimmrechtmit ge
heimerStimmgebung.Ju der Folge ftiegdieZahl
der auf demGebiet der Uiectjtspflege.der innern
Verwaltung. der Kirche und Schule. der Finanzen
verabfmiedeteuGefegein die Hunderte. fo daß die
Menge treuerBeftiunnnngenund Organifationen
für die Zeitgenoffenfaft unbehaglichwurde.
Nicht alles Neue hat gute Früchte getragen.
Jin großenganzenaber
finddieVeränderungen
Verbeffcrungengetvefetl.
und um derGleichheit
mitdemübrigetiDeutfm
land toillen läßt man
felbftvomAltgewohnteu
undAltbewiihrtenvieles
gernfahren.allerdings
nur. wo es zumbeften
desgroßenGanzennö
tig ift; denndarin if

t

derSchwabeauchunter
KönigKarl leichtanders
geworden:erhängtzähe
an feinem..altenguten
Recht“und läßt fchwer
voneigentünllichetlGin
richtnngenundGrund
fätzen.beidenener auf
gewachfeuif

t und in die
er ficheingelebthat.
Württembergwar

von jehereinLand der
Schulen. UnterKönig
Karl aber habenfich.

lernten die Württembergerauf den gewerblichen
und landwirtfchaftlichenAusftelltrtigen einzelner
Städte des Landes die fchönenLeiftlctigeirund
Fortfcljritte ihres Geroerbefleißeserft kennen. Die
toiirttenrbergifcljeJndnftrie mit ihrem fi

e vorbereiten
den und begleitendenunterrichterntetezum erften
mal 1872 bei der polntecimifchelrOlusftelltrng in

Moskau. an der fich WürttembergsGewerbennd
Schulen zahlreichbeteiligten.fowic beidervonallen
Zeichenfclfulendes Landes befchicktenkunftgetverb
lichen Smillausftellung im königlichenOrangerie
gebäude in Stuttgart. endlichbei der 1873 von
551 Llusftellern. darunter den llnterricljtsatrftaltett.
befchicktenWiener WeltausftellittigEhren undAner
kennnngetidieFülle. ja dieBewunderungderKenner
des Jnlandes uud Auslandes. Das vollftäudigfte
undglänzeudfteBild indesvonderHöhe.zuwelcherdie
iudnftrielleThätigkeitundLeiftungsfähigkeitdesioiirt
tembergifchenGewerbeftandesfichemporgefthwlitigeu.
und zugleichdas vollgiltigfteundehrenvollfteZeugnis
für den Erfolg der unabliiffigeirBemühungender
Staatsregierung.denJüngern undRteifterndesGe
werbesalle Mittel zur beruflichenAusbildung und
Vervollkomttmungau die Hand zu geben. bot die

in jederHinficljt gelungenetoürttetnbergifcljeLandes
gewerbeairsftellnngvom Jahre 1881 in Stirttgart.

und der Ingenieure gleich fehr erregte. weil es
einemgroßenTeil der BewohnerWiirttembergs in

oorzüglicherAlenge und Güte das zufiihrte. was
ihnen jahrhundertelaucjgefehlt hatteuud was doch
nachdes griechifchenDichtersSpruä) das Befte ift:
das Waffer. Wafferarm. ja zu gewiffen Zeiten
tvafferlosmußtenviele Orte des fchwiibiiclfenJura
fichentwedermit dem in GrubengefamtnelteleWaffer
begnügenodermit unendlicherMühe diefchöueklare
Gottesgabeaus dem Thal für Menfcl) und Vieh
heraufführen. DiefemMangel hat das großartige.
von demvor wenigWochenans demLebengefehie
denen Vaudirektor 1)r, Ehmanir ausgeführteund
von demKönig Karl immer mit befondererTeil

i tiahme verfolgteWerk der Albwafferverforgungab
geholfeu. Durch mächtigemittelft Glementarkraft
betriebeneVumpwerkanlagentour-deuvon den in
einzelnenThälern entfpringeudenreichlicheuQuellen
die erforderlichenWaffermengeirnach den Hoch
flächender Alb und non vielenHochbehälternden
einzelnenOrtfmafteu unter natürlichemGefälle zu
geleilet. Vom Jahr 1870 bis zum Jahr 1888
wurden fo in 11 Grilppen 123 Gemeinden.Teil
gemeindenund Höfe mit rund 47.000 Einwohnern
nachhaltigund reichlichmit dem feit Ateufmen
gedenkendort entbehrlenerftenLebenselettienteber

feheu.lieberfechsMil
lionen Mark find für
diefeEinrichtungaus
gegebenworden. eine
Summe. fiir die zwar
dieAlbgemeindetifelbft

in erfterLinie aufzu
kommenhatten.an der
aberderStaat fichmit
anderthalb Atillioneil
Mark beteiligte.
Wer vonderLandes
gewerbeausftellutigher
austrat. demerzählten
die itächftenNachbarn
derfelben.dasVolhtech
nikum.die Baugewerk
fchnle.dasRealghmna
fium. die Garnifons
kirchevoneinemreicher
als friiher entwickelten
LebenderWiffenfhaft.
der Kunft. der Kirche.
noneinerFreigebigkeit.
welcheLehrendenund
Hörendendie Stätten

nebendembedeutenden derZufammenkunftauf
Aufwand für zahlreiche dastoürdigfteausftattet.
Bauleiter.. die jöhr- Der Fremde. der
lichenAusgabenfiir das Stuttgart längereZeit
Kirchen-undS-hulwefen reicht gefehen. ftannt
von 3.800.000 Mark
(1864) auf 8.170.297
Mark (1889) erhöht.
Befonders groß war die Sorgfalt. welchedie

königlicheItegiertmgdemVolksfchultvefenzuwatidte,
aber ebenfotoohlwollendzeigte fi

e

fich auf einem
Gebiet.das der Staat bisher faft ausfchließlicl)der
Vrivatunternehmungüberlaffenhatte: wir meinen
die Auftalteti fiir Bildung und Fortbildung des
toeiblichetrGefchleclfts.unter denenwir das 1874

in Stuttgart errichtetehöhereLehrerinuenfeminar
befondershervorhebenmöchten.Nebenden Töchter
fchulenhabenfich auf demGebietdes gewerblichen
Fortbildungswefendie Franeuarbeitsfchltleu(erfte
1866 in bientlitigen)eine beachtenstoerteStellung
errungen;eineSchöpfungder letztenJahre find die
landwirtfcljaftlickjetrHanshaltnngsfchulen.
Einzig in ihrer Art und längereZeit Mutter

fiir gleicheoderähnlicheAnftalten in anderenLäu
dern waren die von König Wilhelm in klarer und
richtigerErkenntnis der Bedürfuiffe der Zeit ge
gründetenlandwirtfchaftlichenundgewerblichenFort
bildungsfchulen.Auch fi

e

habenim Laufederletzten
Jahrzehnte eine forgfamePflege. Vertiefung und
Erweiterungerfahrenund reichlicheFrüchtegetragen.
Jin Jahr 1869 erfolgteeine neueGründung. die
Kunftgewerbefmule.die ebenfallsrafchemporblühte.
Schon auf der zweitenVarifer Weltausftellung

(1867) zeigtenfich die Früchte des ausgeftreuten
Smnens. und mit einemgewiffenfrohenStaunen

Das königlicheschloßin Friedrichshafen,

Dem Eiuheimifchenund dem Fremden zeigte
diefeLandesgeiverbeausftellung.daß das Württem
berg des ltbnigs Karl auf al( den vielenGebieten
des Handwerks. des Großgewerbs. der mit der
Kuuft fich berührcndenJnduftrie fich fcheu laffen
kann. daß es in verfehiedetietiZweigen. wie im
Atafchineubaumit feinerüberrafcljendenSpezialitäten
entwiclluug.in derGewebeiuduftrie.derMöbel- und
Piauofortefabrikation.derChemikalieuerzeugung.den
volhgraphiicljenGewerbenvollftändigauf der Höhe
der Zeit fteht und die Kontra-renzauf demWelt
marktnichtzn fcheuenhat.
Als die blühendftenJnduftriezweigeerfchienen

überhauptdiejenigen. in welchenfichder Tüchtigkeit
der technifclfenAusführung ein geiftigesMoment
beigefellt.namentlichalfo derBuchhandel.derältefte
Stolz des gewerblichenStuttgart. und im Gefolge
diefesHandelsdiedienendenSchweftern.derBücher
druck.dietnannigfaltigeTechnikdervcrvielfältigenden
Küufte. Kein Wunder. daß auch der diesjährige
Jubiläumsmonat durcheine großartige..Graphifche
Ausftellnng“ verherrlichtwird!
Neben zahllofeu dem täglichenGebrauch. dem

Genuß. der Verfehönernugdes Lebens dienenden
Gegenftändeubar-genindes die Ausftellilngsrätitne
die Vläne zu einemWerke.das einzig in derWelt
daftandund die Belvuudertnrgder Rtenfchenfreutide

überdiefolideund ftil
volleBrachtderPrivat
häufer.den Glanz der

Läden. denReichtumderGärten. dieMenge fchöner
und leicht zugäuglicl)gemachterAusfimtsvrttilte.die
BüftenundStatuenauf Plätzenundmittenim Grün
der Anlagen. über die Leiftuirgettder Knnftvereine
bei Ausftellutigen.Koftütnfefteir.Mufikfcflen. Anf
zügen.über die Gediegenheitund Fülle der öffent
lichenSammlungenvonKunfttoerken.Büchern.Alter
tümern. Gewerbenmftern.vor allem aber iiber die
Monumentalbatrteit.in welchendieSchätzeundVer
waltuugszloeigedes Staats untergebrachtfind und
die zu den alten natürlichenReizender Stadt uud
ihrer llmgebuugnun auch die Llmuut und Würde
der Kunft gefügthaben,
DiefelbeMilde wiegegendieKunft zeigtenRegie

rungundStändedesKönigreichsauchgegendieWiffen
fehaft.NamentlichdieStätte.tvodiefelbeihrenHanptfitz
aufgefcljlagenhat. dietell-nurunterTübingen.hat.wie
vielleichtkeineandere Lluftalt. unter demScepter
König Karls eine großeBereicherungihrer Mittel
und eine rafcheZunahmeihrer akademifchenBürger
erfahren,Sie hataberauchunter demfelbenScepter
einen unvergleichlichenRnhmestagerlebt: ihr vier
hundertjährigesJubiläum. verherrlichtdurchdieAn
tvefenheitJhrer königlichenMajeftiiteuunddesPrinzen
ThronfolgersWilhelm (Auguft 1877).
Zu demtlkuhuieskranz.den König Karls Regie

rung fich geflochten.fnendenHeer und Schule.
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WiffenfmaftnndKnnft. LandwirtfmaftundGewerbe
dieFülle ihrerGaben;aberauchdieGebietedesöffent
lichenLebensverdieneneineehrenvolleErwähnung.
toelchediedurcheinereichgefegneteArbeitgewonnenen
Güter entwedervermittelnoder wertvollermachen.

fe
i

es. daß fi
e

Handel und Verkehrerleichtern. fe
i

es. daß fi
e den Nienfmenauf eine fittliche und

religiöfeHöhe heben. wo Güter erft wahrhaftgut
find. Jin Jahr 1864 betrugdie Länge der tvürt
tembergifchenStaats
eifenbahnen530Kilo
meter. fi

e beträgtjeßt
nach fünfnndztvanzig

Zeit ihr nichtnehmenkönnen.anderejüngereKräfte
für denDienft der forgendenund leidendenMenfm
heit zu gewinnen.damitihreWerkewamfenund ihr
Gedächtnisim Segenftehebis in die fernfteZukunft.
Leiderhat in denletztenJahren mehrdenneinmal

die fchwankendeGefundheitdesKönigs ihn genötigt.
für denWinter ein fonnigeresGeftadeanfzufilmen
und monatelangfeinemLandefern zu bleiben. Aber
unter demlachendenHimmel desSüdens wie unter

f fmlagenaufgehört:die homverehrteKönigin-Mutter.

| die Königin Sophie. die Vrinzeffin Marie. die

| Prinzen Friedrich und Auguft. die faiferlichenGe

f

fchwifter.HerzogEugen und die VrinzeffinWilhelm

. - ach! beidenach fo kurzemEheglüa'. Aber dank
bar ftehennochnm dievonGott fo hochbegnadigteu
WohlthäterderFamilie und desLandes dieZeugen
früherer fchönenTage und Fefte: die Vrinzeffin

f Katherina. dieVrinzeffinAugnftemit ihremGemahl
undihrenKindern.der
Vrinz Wilhelm mit
feinerbiieniahlin.der
Vrinzeffin Charlotte.

Jahren 1569 Kilo- dieHerzoginWermder
meter.Selbftaufdie- HerzogAlbrecht.und
femGebietindes.wo _ verehrendfmauetijün
dochWjirttembergeben gereAugen.dieBrin
mitderGefamtenttvick- zeffinnenVaulinc-.Elia
lungDeutfmlandsund undOlga. zu demKö
feiner Nachbarländer nigspaar auf.
gleichenSchritthalten Voir der Ferne
mußte. kannes auf ziehenindesdieGäfte
Einrichtungen und herbei. taufendevon
Smöpfungenhinwei
fen. toelclfe.vomhu
manenGeift derRe
giernngzeugeud.ihres
gleichennichtallerorten
haben.
Wer vonNorden

her demStuttgarter
Bahnhof fim nähert.

frommenWünfchen b
e

gleiten fie. tanfende
vonfrohenHerzenhei
ßen fi

e willkommen.
Nichtmehrdürfendie
Württembergerunter
denGäftendas greife
Haupt begrüßen.das

fo manchesJubelfeft
fieht eine eigenartige namWürttembergund
Kolonie amnutigge- Stuttgart gebracht. fo

bauter . zum Teil manchenTag. woman
impofanter Häufer. fichglücklichpries.die
dnrchfchnittenvonrein- RegierungdesKaifers
limen Straßen. den
Hügel hinanklettern.
Es if

t dasfogenannte

Wilhelm und desKö
nigs Karl erlebt zu

haben.beideszn fein.
..Voftdörflem ein Deutfcherund Würt
Stück praktifcherLö- iemberger.Aber nom
fung der fozialen klingt uns in den
Fragmindiefenfchö- Ohren jenes Wort.
nen. luftigen Woh- dasderkaiferlimeEn
ilungeti.denenalsZu- kelam27. September
gabewedereinegroße
Bad-undWafmanftalt
nocheineSpeifeanftalt
nocheineSmnle fehlt.
wohnendiezahlreichen
llnterbedienftetender
lvürttembergifcljen
Verkehrsanftalten.
welchein der Stadt
felbft den Mietzins

1888 im königlichen
Refidenzfchloffefprach.
jenesWort von ..dem
reichgefegnetenLand
und dem herrlichen
Volk. über toelmes
König Karl regiert.
undvon demSmwa
ben. welchesauchdie
Wiege des deutfmen

nicht leicht erfchwin- Kaiferhaufes if
t und

gen könnten. deffenBlut auchiilder
Reich an Wohl- Hohenzollern Adern

thätigkeitsanftaltenift rollt“. ..Von fefter
Württemberg fmon und unverbrüchlicher
langegewefen.reicher Anhänglimkeitan

if
t es nochgeworden. WürttembergsLand

Am wenigftenhat und feinenHerrn b
e

dieFreudeamGeben feelt.“hatdamalsder
und Helfen da abge- deutfcheKaifer Wil
nommen.wohinman
ammeiftenumGaben
undHilfe fichtoendet.

helmll. feinenWün
fmenfür SeineMaje
ftät den König und

am Throne. in dem Jhre NkajeftätdieKö
teuren Königshairfe. nigineinenerhebenden
SeineMajeftät if

t ein - , - und in allentoürtteni
"euer Sohn feiner Das nenerrichteteDenkmaldesHerzogsChriftopbvonWürttembergauf demZtnttgarterSchloßplatz. bcköjiäicilund deut
Kirme; unterihmhat
die evangelifcheLan
deskirchedenlängftge- .
tvünfchtenAusbauderKirmengemcinde-.nndShnodal
ordnungerhalten; aber in den bloßenFormen. fo

förderfam fi
e

find. findeter nicht-ihr Heil. indem
äußern Bekenntnis nicht den Geift Chrifti. Das
Ehriftentuni if

t

ihm Friede.Duldung. Liebe.;darum
hater für dieBedürfniffeunddieKlagenaller feiner
Landeskinderein offenesOhr und eineoffeneHand
und hält den konfeffionellenFrieden überalles hoch.
UndwiederKönigdenkt. fo denktfeinehoheGemahlin.
Jedes Liebeswerkfindetbeiihr freudigeZnftimmnng
und eifrige Pflege. und auch die Knnft hat die

Ennvorfenundmoi-eiiie'vonpaulMüller.

den Schreckender bebendeirRiviera weilte der edle
Herr mit feinen Gedankenam liebften in feinem
Württembergmid bei denSeinen im Norden.
Seit wenigWomen weilt das geliebteKönigs

paar wieder in derMitte feines Volks. das die
kürzlich erft erfolgte Rettung der Königin aus
drohenderLebensgefahrbefondersdankbarftimmt.
Frohlockendnähert fim an ihrem Jubeltage den
Aiajeftätenvor allemdie Mitglieder des erlaurhten
Königshaufesfelbft. NianmesteureHerz hat. feit
.KönigKarl das .lyauptdes Haufes geworden.zu

fehenHerzen wider
hallendeir Ausdruck
verliehen. Aum am

25. Juni 1889werden in feinemHerzen. in denHerzen
aller bravenWürttembergernndallergutenDeutfchen
jeneWortedesvaterländifmenSängers einlebendiges

Emo finden.jenesLied voneinemFürften.welmerder

reichftegeheißetiwird. weil feinLandEdelfteinebirgt:

..EinJuwel.dasnllerbefte.
Ural'.aberimmernen.
GleichdemDem-intinizcrbrrmlim:
EinesVolkesLiebnndTreu!“ G ?N
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Württ-er.
Cine Wukiltaniengekthitljte

von

Ii. von iiiaptf-Ekfetttlxer.
(Sätiuß.)

it hochklopfettdemHerzen
fchmücktefichTheklazttdem
.Konzertwie eine Brattt.
Sie hatteganzlntdgettvidrici
einneues.elfenbeinfarbenes
Kafchtnirtleiddazu ange

fchafft- fie freutefichttnn
einmal auf diefenAbend.
Knauerholte fi

e imAuf
traged'Atnblt)smit einem

Amgenab. ..Es wird großartig-- wunder
bar!“ verficherteer. ..Der ganzeSaal if

t ausver
,kanftl (fine Hitze wird es geben. ganz wie bei
Rnbinfteitt! Sie fehenaber reizendaus. gttädige
Fran - fatttos-- attsgezeiehnet!“
Und in derThat nahmderAbendeinenglänzenden

Verlauf. Ein überauselegantes.tneiftaus Damen
beftehendesPnbliknnt füllte den Saal. Stürntifcher,

Applaus erfolgtenachjederNummer.ttttdes gabein
halbesDutzendLorbeerkränze.
reichenBeifall. Dennochfühlte fi

e

ihre gehobene
Stimmung rafchfittkett.als tväre fi

e eine frifch et“
bliihte Blume. tvelcljedie .tdißedes gaserlettchtetett.
menfchenüberfülltettSaales nichtertrüge,
D'Atnblt)hatte fi

e tttiteinigenganzoberflächlichen
Höflichkeitsphrafenabgefertigt;er war ttuaufhörlicl)
von allerlei Leutenbelagert. von denener feichte
Komplimenteentgegettttahnt.denener feichteScherze
erwiderte- keineSpur von einertveihevollenStiut
mung. Er fpieltebrillant. aber er ließ fi

e kalt,
Sie wußte ja. daß er mit größeretninneremAnteil
fpielettkonnte;heutethater das nicht- dieDamen
im Auditoritttttfchienettttichtsdeftowenigerzufrieden.
Während ihres GefaugesbemerkteThekla. wie

d'Autblt)tttiteitterfchöuenbrünettenDantekokettirte.
tvelche in der vorderftenReihe faß; ihr Brillant
fchmttckblitzteweithin fichtbar. Thekla fühlte ein
fottderbares.ungekatttttesWehegefühl. fi

e fang mit
leidenfchaftlichenAccentett- vielleichtetwaszu leiden
fchaftlich. Sie fühlte. wie ihr Vortrag von dem
d'Amblt)sabftach.dieLiederabervertrugenes. Der
Schluß des Volksliedes:

..WasfollderTraumbedeuten?
MeinLieb'.o. biftdntot?“

klanggeradezutragifch.ttttdeineebenfvlcheFiirbttttg
nahmdie Ballade von der ..artnenSeele“ an.
..Die genutztenDamenverftehendas nicht.“ fagte

fichThekla;aber fi
e fang ja nur. um ihr eigenesHerz

zu erleichtern.Souderbarertveifefagted'Amblt)nichts
überihrenVortrag. Er drückteihr ttttrftnmtndieHand.
War erttnzttfriedenoderergriffen?Sie tvußteesnicht.
Den Blick nachinnengerichtet.faß fi

e

nachBeendi
gungihrerLliuuuttermit Knauerauf derBank neben
dentPodium undließ feinGefliifterüberfiel)ergehen.
..SehenSie dortdieDame mit demprachtvollen

Diamautenfchmttck? if
t die Priuzeffitt Ifabellal

Die Prinzeffitt und der Spieler tvechfeltettun
aufhörlichBlicke. Jedermannnmßtees bemerken,

Rach Schluß des Konzerts begleiteted'Atublh
felbft Thekla zumWagen. obgleicher vom Spielen
erhißt ttttdttnr im Fracktvar. Aber Theklaetttpfattd
nicht das tttittdefteVergnügenüber diefeLlnfmerk
fatnkeit- der junge Mann fah gar fo zerftrent
aus uttd fagteihr fo oberflächlichePhrafen.
Und als fi

e

zn Haufe. die blaueSchleifeaus
demHaar ttehntend.ihr bleiches.todestranrigesGeficht
int Spiegel fah. erfchrakdie jungeFran. Warttttt
hatte fi

e

fichvorher fo glücklichgefühlt und tvarntn
tvar fi

e jetzt fo ttnglücklich?“
..Das if
t dieLiebe!“ fagte fi
e

fichplößlich.und
vor Schreckenüber diefeEtttdecknttgbrach fi

e bei
naheznfamtttett.

k'

l Tl)eklahattefichdareittergeben: fi
e war tvirk
ltch demZauber diefcs jungen Biannes verfallen.

*AuchThekla erntete

*

'it t'

der fo vielenFrauen gefährlichwurde; und er hat
fichdochihr gegettiiber fo wenig liebenstvertgezeigt.
Sie liebtedie.Kiittftlerfeelein ihm. der fi

e vomerftett
Olugettblickan zugejattchzthatte - fo tvenigftens
redete fi

e

fichein. Sie fühlte fich. ttachdetn fi
e der

erftenBeftiirzttngHerr gewordenwar. ttichteinmal
ttugliicklich.Hatte fi

e

dochendlichau fich felbft das

Gefühl erfahren.von dent fi
e

tntanfhörlich in ihren
Liedernfattg, Nur das einetvttttdertefie: toartntt
war geradedieferjungeMann fo verführerifch.der

felbft nichtsnttd niemandzu liebettfchien.der viel
leichtkeinertiefernEtttpfittdttttgfähig war?
Vorläufig kümmerteer fichnichtweiter tun fie.

Knauer war dagewefenttttdhatteberichtet:
..D'Amblr)hat vor. Sie zn befuchenttttdIhnen

noch für den wunderbarenVortrag der Lieder zu
dankett.Es war ja tvirkltcl)fatnos- ausgezeichnet!
Aber er kommtttichtdazu- er ift permanentein
geladen.kotttttttkeineNachtvor zweiUhr zttBette.“
..Wattn arbeiteter dettn?“ fragteThekla.
..Er arbeitetgar tticht.“vet-fehleKnauer. ..Seine

Kontpofitiottenbleiben liegen. und ttttr zum kleben

fittdeter hier ttnd dort ein wenigZeit.“
..Das if

t

dochhitntnelfchreiettdl“rief Thekla.
..Ich bitteSie - er ift fo fehr ttntworbett.“be

giitigteKnauer, ..SeinegefellfchaftlichettVerbindungen
tragettihm ja auchGeld ein.“
..Er kotnntttticht.wird ttietttalskommen.“fagte x

fich Thekla. ..Er fragt nicht tnehr nach tttir -
weiß vielleichtnicht tnehr. daß ich eriftire. da er

michnichtmehrbraucht.“ Ihr Herzzog fichfchmerz
lich zufamtttett.aber fi

e

hielt fich trotzdemtapfer
und ließ fich ttichtsattttterlett.
Es war abendsnachfiebeuUhr. Thekla fpielte

ntit ihrem Kleinen. der fi
e tagsüber fo viel ent

behretttnußte. Da fchelltees heftig an der Eitt
gangsthür;dasMädchennteldete:..Herr d'Antbln!“
tntd tuttttittelbardarauf. faft ohne einen Befcheid
abzuwarten.trat der jungeKünftler ein. Er war

in Gefellfclmftstoilettettttd eutfchuldigtefein fpätes

Erfcheittetintit demDiner. ztt dem er eingeladen

*

gewefett. Aber er wollte durchausfeinen Befuch
nichtlänger verfchiebett.um ihr endlichfeinenDank
abznftattett.Er fpracl)fehr lebhaft ttnd fchienanf
geräumt. Seine Attgett glättztett.
warenungewöhnlichgetötet. Offenbarbefander fich

in rofigfter Weinlaune; er fcl)l|tgeinen kattterad
fchaftlicl)ttachläffigenTon gegenTheklaan. dendiefe
abfolnt nicht kannte. Er fpielte mit dritt kleinen
Willi und trieb allerleiScherze,
..Iso if

t dennDeitt Papa. Willi?“
..In Amerika!“ entgegnetedas Kind.
D'Atnblt) feßtedenKleinert.dener attfdemKnie

gehabthatte.zu Boden uttd trat auf Thekla zu:
..Weshalb if

t Ihr Gatte denn_über denOzean
gegangen?“
..Er if

t ein raftlofer.ewigunznfriedenerMettfch.“
erwidertedie jungeFran; ..er konntehier keineihm
znfagettdeStellung finden.“
..Wie konttte_erSie verlaffeu?“ rief d'Autblt).
..llufereEhe wttrdetttit tneitterZnftittttttttttgge

fchiedett.denn ic
h

fah ein. daß er tnicl)nichtmehr
liebte.“ entgegnetefie.
..Das if

t mir ttnbegreiflich!“verfichertederjunge
Platin. Er tteigtedenKopf dichtztt ihr niit einem

_ ', Lächeln.welchesihr das Blut ins (fiefichttrieb. tntd
Sie protegtrttneinettFreund.erhatihr vielzudattkett.“

l

ehe fi
e es fichverfah- drückteer feineLippenattf

ihre Wangen.
Sie fprang erfchrockenauf; wie kouttteer das

'
t ruhigen. obgleich fi
e

fich fagte. fi
e kötttttefich g
c

: ttinfchthabett.
wagen? Den vornehmenDamen gegettiiberhatteer
fichznrückhaltenmüffett- an ihr. der Schnßlofett.
ließ er feineLaune aus wie an einemKatnttter
kätzchett.
..Ich begreifenicht. Herr d'Antblh - warutn

Sie tnicl) fo beleidigeu?!“rief fie. außer fichvor
Etttrüftttttg,
..Ich - Sie beleidigen?“ fagte er lächelnd;

..durchaustticht!“ Er blickteihr feft in dieAugen.

..Mein Gott. find Sie tttir denn tvirklicl)böfe?“
Offenbar konnteer es nichtbegreifen.
Sein Blickbrachte fi

e einwenigaus derFaffttng.
..lbewiß- gewiß bin ich es!“
..Ach. es if

t Ihr Ernft tticht!“tueinteer lachettd.
erfaßte fi

e und kiißte fi
e

ttochtttals.diesmalauf den
M und.
Der kleine Willi fah dem cillctttmit großen

Augen verwundertzu,

t Knauer zttriickfettdett.

feine Lsattgeti>

Plötzlichfragteer:

l

Thekla riß fich los; einenAugenblickverfagte
ihr der Atem. dattnfand fi

e

ziirttendeWorte. Sie
bat ihn. zu gehenttttd1ticl)ttnehrtviederzttkotttttten.
Attchdas tnachtekeinenftarkenEindruckattf ihn.

Er fchiengar nichtztt verftehett.tveshalb fi
e

feine
Pafchalatttte fo uttgnädigattfttahm.
..Alfo tvirklich böfe?“ fagte er. feinen Httt

ttehntettd;..tutti denn. datntbitte ic
h

Sie tun Ver
zeihnttg.gnädigeFran!“ Ganz fo. als ob er attf
ihre Schleppegetretenhätte.
Sie ftattdtttitfittftererMieneda. zogdenKleinen

an fichund tviederholte:..Wir kettnetiuns von ttntt
ab ttichttnehr.Herr d'Atnblt)!“
Ohne im tnindeftettverlegenzttwerden.fagteer

nachläffig:..So fpröde? Ich werdentir alle Mühe
geben.Sie zu verföhttett.fchöneThekla!“ Er ver
bengtefichtief tntd ging.
Sie zitierte am ganzenKörper vor Zorn und

Schrecken.ttttd zugleichetttpfattd fi
e tttit geheiment

Grauen. daß feine .uüffe füß gewefen. Sie raffte
fich attf und bemerkteeineNotenrolle. die er attf
einemFantenil in der Ecke vergeffenhatte. Sie
etttfaltetedie Blätter. fchwerleferlich. offenbarein
erfterEinwurf - der frevelhafteKnß tvarvergeffen.
Leidenfchaftlicl)gefpantttlegte fi

e die Noten auf
ihr Pult und fttchtefich in dettfelbettzu orietttiren.
Es war ein Liebeslied- ganz wie für fie ge

fcltriebett.genau in der ihr befonderszufagettdett
,Stintntlctcte- die Begleitung ttnr teiltoeifeans
geführt. fottftattgedetttet.Thekla faß bis Piitter
ttacl)tan das Klavier gebannt. ftudirte die Kom
pofitiottund itnprovifirtedie Begleitung.
Ant ttächftettTage wollte fi

e die Noten durch
“Alleindiefer brachteihr die

Nachricht.daß d'2ltttblt)nach Paris abgereiftfei.
wo PrinzeffittIfaltella ihn einzuführenbeabfichtigte.
So behielt fi

e vorläufigdie Ballade.

ll.

Ein Jahr war dahingegattgett.währendwelchem
Thekla ganz in ihrer gewohntenWeife gelebthatte;
allerdingsttttr äußerlich.denn fi
e kottttteau diefem
Gewohntettnicht tnehrdas alte Behagen. die un
befangetteLebensfreudefittden. Sie ward raftlas.
tnelattcholifch.ttngleichgeftittttnt.aberdochnichtganz
unglücklich;alle ihre Lieder hattenjetzteinennettett
Sinn. die ganzeVittfik ein anderesGeficht.- Sie
wollted'Antblt)ttietnalstviederfehett.attchdattntticht.
wenn er wiedernachWien kättte.Vielleichtkamer
gar nicht. dennfeineBefchützeritt.die fchöttePrin
zeffin.verbrachtediefettWinter in Paris. D'Atnblt)
war im Sommer auf einemihrerSchlöffer zuGaft
gewefett.ttttdKnauerwollte wiffen. daß er ihr auch
nachParis folgen tvürde. So follte Thekla denn
vor jederVerfnchuttgbewahrtbleiben.
Einmal befuchte fi

e das Konzert eines hervor
ragenden.ebenfehrtnoderngewordenenLiederfättgers,
Als ihr Blick das attßerordentlick)gewähltettttd

dennochzahlreichePublikum iiberflog. gab es ihr
einenStich ins Herz. In eitterParterrelogefaß
eine fchönebrüttetteDante in fürftlicher Toilette- Priuzeffitt Jfabella. War fie allein hier ttnd
d'Amblt) in Paris geblieben? Oder follte aucher

in Wien fein - etwa in der Nähe? Sie lttgte
verftohlentun fich. Da glattbte fi

e tnittett in einent
Knäuelvon jungenHerren. dieau derThür ftaudett.
d'Amblhs ..gettialetttt.Hattrfclwpfzu erblickett.Ihr
Herz begannzu hämnterttund wollte fichnicht b

e

Von den jungenPtnfikertt prttttkett
vielemit ihren Mähnen.
Nein. er tvar ttichtda - fonft wäre er fichcr

in der ?KühederPrinzeffitt zu fehengetvefett.Und
diePrinzeffitt fprachmit niemandals mit ihrerGe

fellfchaftsdatne.In denZwifchettpattfettgewährte fie

plötzlichd'Atnblt). der ttacl)den Vorderreihenfchritt
und jemandmit denBlicken fuchte. Aber es [var

nichtdie Loge der Prinzeffitt. wohin fichfein Auge
wandte. Plötzlich ftattder ttebenihr - fie hatte
einenEckplatzinne. OhneweitereBegrüßung- "lit
ernfterMiene neigteer fichzttihr und fagteeinfach:
..Sind Sie ntir nochiutttterböfe.gttiidigeFran?“
„Int“ erwiderte fie ebettfoeinfachuttdohneihn

attzttfehett.Ohneirgendeinefeinerfrivolett(Ziritttaffcn
vcrbettgteer fichftuttutttntdtrat wie in ftillerAchtung
vor ihretnWorte zurück.
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(Zleichdarauf fah fie ihn in derLogederPrin
zeffin. Thekla hörtenichtsiuehr von den folgenden
Gefangsicnmmerit:das alles war zu feltfam. zu
tmbegreiflich.Beinahefchienes. als hättefieheute
durchihr „Ia" einefchwereEntfcheidutigherbeigeführt.

i

D'Amblh kündigteindeffenein'Konzertan. Thefla
gelobtefich. auf keinenFall zn gehen- wederin
fein Konzert. noch irgendwohitt.wo fi

e

ihn fonft
treffenkonnte.
Man erzähltenunmehr tiichtsGeringeres. als

daß Vrinzeffin Ifabella. die einen! kleinen. aber
fouveriineirFürftetthaitfeangehörte.mit demjungen

Künftler eine tnorgairatifcheEhe eingehenwerde.

..Wiffeir Sie fchon.gnädigeFrau. welchesUn
glückd'A1nblvgetroffenhat?" Mit diefer Frage

trat. wenigeTage vor jenemKonzert.eineSchülerin
Thellas an das Klavier,

..Reini WelchesUnglück?“

..C-r if
t gefternbeimSchlittfchuhlatifetigeftürzt

und hat den Arm gebrochen.Pieine Schwefterwar
Zeugin des Unfalls."
Es war wirklichfo. Die Abendblätterberichteten

von dem Mißgefcljickdes Künftlers. Das .ltonzert
wurdeabgefagt.und mit einemmaleward es ganz

ftill von Lircifer.
Ein junger Geiger aus Yaris. tvelcher*brillant

fpielte. gab drei Konzertemit fenfationellemErfolg
und errang fich die Gnnft der vornehmenWelt.
Mau fah ihn auchhäufig in derLogederVrinzeffin
Ifabella. D'A1nblt]fchienvöllig in Bergeffetiljeitge
raten; nur nichtbei Thekla. Sie mahnteKnauer.
ihn zu befucljen.
..Ach er if

t
fo fchlecljtgelaunt." erwidertediefer.

..es if
t mir zu langweilig!"

In nächfterZeit berichtetendie Blätter. daß
der jungeGeigenvirtnofemit einemOrden des her
zoglichXfchenHanfes ausgezeichnetwordenfei. dem
Vrinzeffitt Ifabella angehörte, Lncifer war bei ihr
in Uugnadegefallen. nachdemdie kurfirendenGe
rüchteder hohenDame zu Gehör gekommen.
Thekla hatte nun bei Tag und Nacht keinen

andern Gedankenals d'A1nblh und fein ttngliick.

Ihr war. als warte er auf ein Liebeszeichenvon
ihr - ja. fie fühlte das ganz deutlich. Endlich in

einer fchlaflofeitJiacht kam ihr ein rettenderGe
danke: der Liederabetrd.den fi

e in jeder Saifon
veranftaltete.ftand nahebevor. Sie wollte an dem
felbend'An1blhsnngedrtickteBallade. die nochimmer

in ihren Händen war. vortragen. ihm damit ein
Zeichenihres Gedenkensgeben. ihm vielleichteinen
Erfolg verfchaffen.
AmMorgenfchonftiegenihr fchwrreBedenkenanf.

Müßte fi
e

tiichtvorherfeineZnftimnntugeinholen?
Als fi

e mittagsmit Willi fpazierenging. kam*
fie. einemunwiderftehlicljeirZuge folgend. nachder
fafhionablenStraße. in tvelcherd'Amblt) wohnte.

'

und wiederhatte fi
e die deutlicheEtnpfiirdting.daß

er ihrer harre. Und ehe fi
e es fich felbft verfehen.

ftand fi
e 1nitwild pochendemHerzenvor der hohen.

elegantenWohnnngsthür.an der eine lithographirte
Bifitenkartemit dem OiantenLncian d'Amblh b

e

feftigtwar. Sie fchellte.
..Wird Herr d'Amblh zu fprechenfein?" fragte

fi
e das Mädchen.welchesöffnete.

..Ich glaube. ja. denn er tterläßtdas Zimmer
nochnicht."
Thekla gab ihre Karte ab. Schon berente fi

e

ihrenEinfall. aber fi
e konntennn nichtmehrzurück.

Indeffen - fie hatte ja Willi bei fich. alfo einen
Schutzengel.Nun hörte fi

e eine Thür rafchgehen.
..Sind Sie es wirklich.gniidigeFran - wirk

lich?" hörte fi
e die müde. rnnfcljleierteStimme

d'Amblhs fagen. ..Verzeihung.daß ic
h

Ihnen nur
die linkeHand reichenkann."
Sie fühlte fichverwirrt. befchämtwie nie vor

her in ihremLeben. Nun erft kames ihr vol( ins
Bewußtfein: fi

e betratdie Wohnungeines fremden.
jungen. unverheirateteirMannes,

D'A|nblh ftand fichtlicl)erfreut. aber völlig nn
befangenvor ihr. Er fah blaß und krank aus;
den Arm trug er in der Binde.
..Wie giitig von Ihnen. gnädigeFrau." fagte L

.

er lächelnd. ..Ich glaubenochimmerzu träumen."
Mit diefenWorten hatteer fi

e in fein Zimmerge
führt- ein titöblirtesZimmer. wie n1an fie dutzend
weife findet. Nichts als ein mächtigerKonzertflügel

'

verrietden Beruf des Künftlers.
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Thekla ftammelterechtungefchicktihr Sprüchleiti.
wie fi

e gekommenfei. um eineLluskunft von ihm
zu erhalten. Sie faß auf demSofa - der junge
Mann ihr gegenüber. Willi ftellte fich dicht vor
ihn hin und fagtemit feinerhellen. lauten lt-inder

ftimme: ..Wirft Du dieManta heutewiederküffen?"
„Mint" verfetzted't)lmblrj. ..Ich möchtewohl

rechtgern. aber Deine Mama if
t dann wieder fo

böfeauf mich. Ich müßteniir danntvenigftetisein
Bein oder gar den Hals brechen.damit ich fi

e ver
föhne." D'Ambln hatte die Rücklicht. bei diefem
kleinenIntermezzoThekla nichtanznfehert.
Diefe. ihre wachfeudeVerwirrung miihfambe

zwingend.fragtenun michdemArm desVatientett.
und mati fpracheineWeile vondemlangfamennnd
fchwierigeilHeilnngsprozeß. Nun endlichentfcljloß

fich die junge Fran. von der Ballade zu fprecijeit.
Ein flüchtigesRot flogüberdieWangendesKünftlers.
und es entftaudeineVanfe. bevorer antwortete.
..Sollte meineBallade tvirklicl]etwas taugen?

Ich glaubtedas Blatt anderswovergeffenzu haben
nnd forfcljteihm nichtweiternach. ?lllerditigsweiß

ic
h

gar nicht. wie fi
e klingt. denn" - und er fiel
in feinenalten Ton zitrück- ..ichfelbft fiuge wie

ein verfchnupfterHahn."
..Sing dochetwas." rief Willi ganz bcgeiftert.

..ichntöchtedas zu gernehören!"
..Wenn Du mich einmal allein l-efuchenwirft.

Willi - ich verfvrecljees Dir."
TheklahatteindeffenihreHatcdfchicheausgezogen

und fichaus Klavier gefeßt.umdas Lied auswendig

zu fingen.
..Es wird ttichtgut gehen." fagte fi

e errötetid.j

..die Begleitung. wie Sie fi
e

entworfenhaben. if
t

zu fchwer! KönntenSie nur fchonfelbft fpielen!"
..Daran if

t nochitichtzu denken!"erwiderteder
junge Platin. ..Ich werdevielleichtnie mehr fo
fpielenkönnen.wie ich gefpielthabe."
..O. warum nicht?" rief Thekla erfchrockeu.
Mit einem leichten.fchmerzlicljeitBibriren der

Stinune antworteteer: ..Ich werdedieHand immer
fchonenmüffenwegender zerriffetienSehne- nicht
wegendes Knochenbruchs.Eine einzigekleineUn
vorfichtigkeithat tvahrfcheiitlicl)meineganzeCarrier-e
zerftört.wenigftensdie Konzertcarrierc."
Theklawußte.daßderjnngeKiinftler vermögens

tos war und durchdas Klavier-intelfeineSubfifteuz
beftritt. Thränen wollten ihr in die Augen treten. -

»

Aber Lucifer felbft blieb ruhig. unbefangen.Den
LtnsdruckdesMitleids in Theklas(Gefichtbemerkend.
bezwanger fichvöllig und fagte lächelndzn Willi:
..Siehft Du. wie böfedas ift. wennman ein

mal zum Fallen kommt?"
..Fallen denn großeHerren auch?" fragte der

Kleine verwundert,

Thetla beachteteden Zivifchenfalltiicht. Bon
ihrer Erregung hingeriffen.rief fie:
..Ift denndie .tionzertcarrieredas Höchfte.was

Sie erftrebeukönnen? Steht Ihnen nichteinebeffere
Laufbahn offen: die Ihres fchöpferifchenTalents?"
Etwas befremdet.erwiderteer in fühlemTone:
..Sie find eine liebenswürdigeTröfterin!"
Seine konventionelletlnnahbarkeitbegann fi

e

zu
empören. Alle Zurückhaltungvergeffend.rief fi

e

leidenfcljaftlicl)aus:
..Was Ilmen jetzt ein _tlnglückfcheint. kann

Ihnen nochzumGlückgereichen.Sie find zu etwas
Befferemberufenals zu einemModevirtitofen.einem
Salonpianifteti l"

Er warf ein wenig den Kopf zurückund fah

fi
e imwillig an. Sie aber fnhr nubeirrt fort:
..Natürlich. Sie wiffen es tiicht beffer! Von

Kindheit auf hat man Sie nichtsanderesgelehrt.
als um die Gunft einer buntenMenge zu bnhlen.
Ihre ErfolgehabenSie derwahrenKunft eittfremdet.
Kaum zwei Jahre find es. daß ichSie kenne.nnd

in diefer kurzenZeit habenSie fich merklichver
flacht.
Damen.tvelcheIhnen diefonft fo doruetivolleKünftler
lanfbahti mit Rofen und Lorbeer beftreuen.diefe
kennen ja keineanfrichtigeBegeiftericug.Sie pro
tegirenheuteeinenKünftler. morgenvielleichteinen
geigendenZigeuner. übermorgeneinen fchottijcljeit
DudelfackpfeifermitnacktenKnieen.undSie. d'Amblh.
find derSchleppträgerdieferlaunifcljenModegöttiicnen
geworden. Auf diefeWeile habenSie es gelernt.

» fichder künftlerifchenBegeifterutig. ja jedertieferen

j fprechen.

Und wie folltenSie nicht? Die vornehmen

x

Empfindung zu fchäitieit. So wird man allenfalls
ein vollendeterSalonmatnt. vielleichtauchein viel
geuannterVirtuofe. aberkeingroßerKürtftler! Das
UnglückjedochkannSie zur Selbfteiukehrnötigen.zu
ernfterArbeit. Sie werdenaus derMode kommen.
vielleichtabererlernenSie esdafiir. tiefzu empfinden.
ernft und ehrlichzu ftrebent"
Woher Thekla den Mut itahm. dem fremden

jungenMann diefeStrafpredigtzu halten.das hätte

fi
e felbft nichtfagenkönnen.

Willi zupfte fi
e am Kleid und greinte: ..Komm

dochfort. Bianca!"
Lncian war dunkelrotgeworden.dann blaß. Er

war iiberrafcht.verblüfft.auchbeleidigt.
..Ich weiß tiicht.gnädigeFran." fagteer. ..wie

ich.es verdienthabe.daß Sie fich fo ernft und ein
gehendmit meinemSchickfalbefchäftigeti."
Thekla fühlte ihren Mut tvachfeit. Ohne 11m

fchweiferief fie:
..Sie meinen. daß ich keinRechthabe. fo zu
Nur glaube ich. daß es fonft tiiematcd

thäte. So mußte ic
h

michdazu entfchließen.Sie
haben ja keineeigentlichenFreunde- wollen keine
haben! Die Sie Ihre Freundenennen.ziehenden
gerngehörtenVirtnofetr in ihre elegantenSalons.
feiernSie wieeineModefcljönheit.legenIhnen Gold
und Ehren zn Füßen - ich aber. der fie jetzt fo

zürnendgegenüberfteljeic.ich feiereIhr Talent auf
meine Weife. indem ic

h

Ihnen die Wahrheit fage.
MögenSie mir grollen oder nicht- ich that. was

ic
h

tnnßteltt
Er hatte fich halb abgewendet.Sie fah. wie

in feinenZügen eine tiefe Erregung mit demver
letzten.Hochmutkämpfte.Und tiochmalsfiegteLucifer.
HocherhobenenHauvteswandtefichd'An1blhzn ihr:
..Ich dankeIhnen für Ihre giitigeGefiunnng.

dochfühleichmichihrernnwert, Ich bin nun einmal

x einWeltkindundnichtderHohepriefter*derKunft. den
allein Sie Ihrer Smupathie für würdig erachten."
Sie fah cs: fi

e

hatte alles eingefevtund alles
verfpielt. Piochtees fein! Sie fühlte fich ftark-
im Rechte! Stolz undruhig erwiderte fi

e

feinenhalb
irouifcljenBlick.
..Gehentvir. Mama?" drängteWilli weinerlich.
..Ich wir gehen.mein Kind!“ Sie nahm ihre

HandfcljnhevomKlavier nnd ballte fi
e krampfhaft

znfannneir. ..LebenSie wohl. .Herrd'Amblh! Und
ich tvütifcljeIhnen viel. viel Glück für Ihre fernere
Laufbahn!"
Er erwiderteihrenGruß rtichtund machtekeine

Miene. fi
e

zu begleiten.Sie wandtefichder Thür
zu. Ganz plötzlichwar er an ihrer Seite. Letfe
und verlegenfagteer:
..Bitte. guiidigeFran. das Lied find Sie mir

dochnochfchuldig!"
..Sie könnenes ja in tneineticKonzert hören!"
..Das if

t

nochlangehin - ift auchnichtdas
felbe! Wer weiß auch.wo ic

h

dann bin!"
..Wohin wollen Sie?" fagtefie. fich fiir einen

Llugenblickvergeffend.
..Weiß ich's?" verfeßteer. ..Bitte. fingenSie

mir dochdas Lied!"
..Gut denn." rief fi

e mit plößlicljenrEtttfchlirffe.
nnd nochmalsfeßte fi

e

fichan den Flügel.
Anfangs verfagtenihr Atem nnd Stimme. doch

als fi
e

fich nun bezwaug. hatte fi
e

fich auchfchon
gefunden.Mit einemmalewar ihr. als drängefich
ihr ganzesLeben in dies eine Lied. als wäre es
das Höchfte.das Befte. das Einzige. was ihr noch
zu thnnübrigblieb. als fe

i

es ihr eigenesLied. als
quellees untitittelbaraus ihrer Seele. Und fi

e fang:

..MittiefverhülltemAngcficbt.
So werdein;vonhinnengehn.
UndwenndasmüdeAug'mirbricht.
Soll nichteinmalderHiunnelfehu.
Wiefehrichdichgeliebt!

Verwehenwill ic
h

ohneSpur.
(frtöfcljenwieeinPieteor.
Nurdir allein.dir einzignur.
Dir tön'esewiglici]an-JOhr.
Wiefehrichdichgeliebt!

ObBlitz.obSonneufirahlmichtrifft.
Bevorfietuichvergeffetthaben-
Tieffci'smitglüh'nderFlammcnfcttrifk
In deinverfieintesHerzgegroben.
Wiefehrichdichgeliebt!"

Anfangs ftand er hinter ihr. dann trat er dicht
neben fi

e

hin. beugtefich immer mehrund tneltr
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herab.bis fie feitienheißenAtem fühlte- fie hörte
fein Herz klopfen.
natiirlich; war es dochfein Lied. das fi

e fang!
..LlberyThekla.Thekla." rief er aus; zumerften

niale nannteer fi
e

fo. ..das if
t

tiiclttvon itiir. ge

wiß nicht! Das hab' ic
h

nichtgefchrieben!“

..LneiandAuibltj." fagteThekla.aiif dieSignatur

des Notenblattesweifeud.
..O. daBbeweifttiiclttsll* fiel er ihr begeiftert

ins Wort. ..Die Noten mag ic
h

wohl gefchriebeti

haben. dochdas toaretttoteZeichen.die erft Sie

zunt Lebenatiferftehetiließen! Das Lied if
t

nicht
bon itiir - es ift Ihr Werk!“
..Plein Werk if

t 1i1ir. daß ic
h

Sie gaitz ver
. ftandenhabe- der Vortrag ift tneiitWerk. fonft
nichts." rief fie init ftrahleiiderPiiene. ..Sie aber.
Lneiatt. Sie find eiti großerKiiuftlertl*
..Wenn D11bei mtr bift. kaiiti ich's tverden!"

fagteer wiegeiftesabwefetid.Undwiederwie damals

fühlte fi
e

feineLippenauf den ihren. Aber es war

dochganzanders- eswar ein langer. heißer.zärt
lich verlangeuderKnß.
Nur ganz fachterang fi

e

fichaus feinenArmen.
Sie fiihlte nichtsbonderEntriiftutig. die fi

e datuals
empfunden. .

Beide fchwiegen fi
e einekleineWeile. verwirrt.

faffuugslos. Willi brachte fi
e

zu fich felbft.
..Run haft Du ja die Mattig dochwieder ge

kiißt!“ rief er niit bitterentVorwurf.
..Frage fie. ob fi

e mir böfeift!“ meinteLuciait

lächelnd.und iitdeitter fichan Thekla wandte. ihr
voll ins Auge fah. fragteer: ..Muß ich wiederuiti
Verzeihungbitten?“
Glühend heiß ftieg es in ihren Wangen auf.

und faft ohnedaß fies wußte. glitt es iiber ihre „

Lippen: „Zinni"
D'Atnblh aber lag zu ihren Füßen - das

Haupt in ihremSchoßebergend.
„Lueiatn“ rief fi

e ganzerfchrocken...L11cia1t.was

thtni Sie denn?“
..EineDummheitift's.t* gaber zurück. Und fich

anfriehtend.fiigte er hinzu: ..Sie werdenmichwohl
gar lächerlichfinden- tote?“
UeberihreWangenrolltengroße.dickeThräuen.
..Sie lachentiicltt.Thekla? Sie toeiueti? Sie

toiffetivielleicht.daß ic
h

iitweiidigdocheigentlichein
andererbin als außen? Utid daß Sie mir etwas
atideresfind und mehrnochwerdenkönnenals alle
jene großenDamen? Sie wiffeti- nicht tvahr?
-- D11weißt. . F' Er ftockteuiid verftutnnite.
..Ia. jeßt weiß ich's!“ gab fi

e

zuriick.
..Siehft Du.“ rief Willi. ..dieManta weint!

Mach fi
e wiederlachen!" - Lucian fchloß fie in

die Arme. und fi
e

lachteiiunter Thränen.

:i
c

Lncian d'A1nblh. einft Lueifer genannt. ver
fchtoandwirklichganz aus denKonzertfälen- aus
genommen.toeiiii Fran Thekla d'Antblh ihr alljähr
liches Konzert veranftaltete;bei diefer Gelegenheit
wirkteer niit, Seine Hand war zwar völlig her
geftellt. aber feineKompofitiotietinahmenihn viel
zu fehr in Aufbruch.als daß ernochZeit gefunden.
der Eitelkeitals Virtuofe Opfer zu bringen.
Knauer hielt diefefchötie11t1dglücklicheKiinftler

ehefiir fein Werk. und zeitlebenswird cr fich des

felbenriihineit.

Gin itiller Ulpenliurork.

(Hit-zudasBildSeite800.)

ohlkeineandereGegendif
t mit folcherSchnellig

W_ _ keitauseinetiiabgelegenenAlpenwinkelz1ieinem
ftarkbefuchtenSatiitiielpunktvonReifendenundO KurgäftengewordenwiederfchweizerifcljeKanton

Graubünden.derporzugsweifedenAnteilderEidgenoffenfthaft
a111altenRätienausmacht.EineWelti111Kleinenfiir fich.
ftatiddiefeshocktrotttantifcheund impofanteNetzvonHoch
gebirgsketienundHochthälerttbiszuinEndedesvorigenJahr
hunderts.ungeachtetwiederholterBundesverträge.nur in fehr
lockeremZufamntenhangemitdenälterenKantonenderSchweiz
undihrenUtiterthaneti.fo daßinandortfagte: in dieSchweiz
gehen.War ja dasLandfelbfteinekleinereEidgenoffenfchaft
nebendergrößeren.ein InbegriffvondreiBlinden.dent
Grauen.deinGotteshaus:unddemZehngericlttenltiitid.welche
wiederauseinerf.Mengebeinahetinabhtingiger..Hochgerieltte“
beftaiidett.eineEinrichtung.dieerfti111Jahre1853ihrEnde

Und das alles fchienihr ganz

'
» renddesWintersausSparfatnleit.dasheißt11111dasteure

fand. Sie warabernichtdieeinzigeEigentiiitilichkeitGrau
biindens.wie111ai1dasLandtiachdeinälteftenfeinerBlinde1

tieiiitt;eineanderehat fi
e iiberdanert.wennauch in ner-

'

itiinderterStiirle, (Ziraultitndetiif
t

ttiitttlick)dereinzigeTeil
derSchweiz,in toelclteitieineSprachegefprochentoird.welche
dieEidgenoffetifchaft111itdemAuslandenichtgemeinhat.
toi-nnvoneinigenLiiitilelitTirols altgefeljenwird. Doch if

t

dasRätoronianifche.i111toeftlicljeti(braubiinden„tiioiitaiifch“.
i111iiftlichenaber„Ladin“genauiit.keineeigentlicheSprache.
fondernein:ZufaniineufaffungvonT-ialekten.welchedieLaute

'

desaltenRom in eigenartigraiihetnGewandetoiedergebeti.
aberdergemeinfantenliterarifelfenFormeutbehren.Nochzn
EndedesfiiufzeljntenJahrhundertsherrfchtedasRomanifckze
anch in ChurunddenjenigenTeilendesLandes.toelehejetzt
deutfchfprecheti;heute if

t

feinGebrauchauf 87.000 von
95.000EinwohnerndesKantonszufanituengefilttttolzen.
Ant konipaktefteitherrfelttdasRontanifckjeheutenochi111
Engadin.das heißtim ThaledesInn. denthöchftenThale
derA-lpeitund zugleichdettteinzigenTeilederSchweiz.der
feinWafferdetufchniarzeitMeerezufendet.Dei-felbebildet
einen fo fchitialenKeil zwifchendenGebietenderRordfeeund
desUUitielmeers.daßinandortbequemin eineitiTagedie
(fiebi-:tedreierPierredurehwandernkann.DasEngadin.von
1800Meter(atitWaffeMaloja)bis1000Meter(beiFinftcr
titititz)fichfenkettd.if

t

toohlderintereffantefteTeil Iiäiieus
undzähltetwa10.000meiftreforuiirteuiidroinanifchfprechetidei

Einwohner.Früherundbisporkurzemfuchtetidiefelbenniit
Vorliebeim Auslande.bisnachRußlandundOlnierikci,ihr
Auskomtnenals KouditorenundKaffeewirte.u111 in nor
geritckterenJahren fich in derHeintatzurRuhezu letzen.
Jetztziehenfi

e espor.den in ihrHochthalkommendenFremden
ltehaglieljeWohnftättenzn bauenunddamitihremLändchen
eineErwerbsquellezufiehern.
DerfeiteitierReihevonJahrenftarkeFrenidenbefuchdes i

Engadinshat bekanntlichzweiBrennpunkte:St. Moritz
Vontrefinaint Ober-undTarafp-Schulsim Unterengadin..

Der ftarkeZudrangandenfelbenimHochfontmerif
t

nichtnach
jedermannsGefchtuac-k,Wer ihn aberfcheut.dem if

t

leicht
zuhelfeti.wenner dieMittedesEngadinsauffiichtDort

"

liegt.anderVoftftraße.in 1748MeterUlieereshöhe(200Meter i

höherals Davosund100tieferals St. f.bioritz-Ziwrf)und
57 MeteriiberdentInn dasDorf Zuz. ronianifchZnoz.
ehemalsHauptortdesÖberengadins.Heimatdesbieforttiators
undDichtersJohannTraders.fowiederadeligenFamilien
Bianka.Jnpalta. blatt-tier.?llbertiniundanderer.In deit
wildenKämpfen.welcheimfeihzehtitenundfiebenzehntenJahr
hundertGraubündenverheerten.warZuozeinwichtigerPunkt.
Sehenswertif

t als UeberreftjenerblutigenZeitendasKreis
gefiittgtiismitfeinenfehaurigenVerliefenundFolterwerlzengeit
und einemmerktniirdigetiThiirfcljloffeaus de111Anfangdes
fechzehtttenJahrhunderts,?mehreretnaffitieundfchlofzartige
Gebäudettiit ihrenbizarrenGewölben.Treppengelätidern.
WappenundanderenAltertilmertizeugenvondereiiiftigeit
Manu und dentReichtuiuderdortigenGefchleihter,Das
StamiithausderBiankazeigtnochan feinerMauereinege
wölbteUiifckte.vonwelcheratisderVorftunddesHochgeriehtes
dieaufdentBlaueverfanttnelteLandsgeineindeeröffneteDen
RegelnderKunftgemäßfinddiefeHäufernichtgebaut.aber
folid undpraktifcheingerichtet,Die Zimmerindeffenfind
mitGefchttiackausftaffirt.mit dembeliebtenwohlrieckzetideti
ArvcnltolzgetäferttiitdbietennichtgeringeBehaglichkeitdar.
Im Winter if

t der fehrreinlichgehaltenewarnteKtihftcill
VerfantttilungsortderMänner.die fichdortmitblanc-hett.
Spiel undGefpräcl)einengroßenTeil derZeitvertreiben;
dennderWinter if

t lang.kaltundfchneereich.undim kurzen
Sontnteratntetallesfrifchauf. frohderErlöfunggleichfant
auseinerGefangenfchaft.
Das KlimavonZuoz if
t einfehrangenehmesund.ohne

heißznfein.ntilderals ini obernTeiledesEngadins.Im
SontiitertiberfteigtesdasjenigevonDavosundSt. Moritz
umeinigeGrade. Die Lage if
t fontiigundvordemNord
tnindedurchBerge.vorNebeldurchfeineHöheiiberdent
Fluß gefchiitzt.Das durchfchnittlicljeAlter derBevölkerung
beträgt58.3 Jahre. was um fo nierkwilrdigerift. als die
wenigerwohlhabendenEinwohneriin ganzenEngadintoäh

Holznichtuinfonftzu verbrennen.beinaheohneallefrifclte
Luft leben

'

VondiefemUebelftandefindnatiirlichdieKurgäftefrei.
denen.um hierfpeziellbotiZuozzu fprechen.einPiufter
gafihof.wieGfell-Felsals AutoritätaufdiefetitGebieteihn i

nennt.zuGebotefteht:daspalaftähnliche.feiteinemJahre
zueinemKurhausuingeftalteteHotelConcordia.vorwelchetn
fichzweiTerraffenund eineparfartigeAnlageausdehnenl

iind in deffeuIunereni. außerdenriiutiilielfenErforder
niffeneinesHotelserfteitRanges.dankeinereifen-undgips
haltigenQuelle.pollftändigeVorrichtungenzur Kaltwaffer
kurmitDouchenallerArt. zu gewöhnlichenundDampf
bädern.fowiezueleltrifcherBehandlung.MaffageundZimmer
ghitinaftikvorhandenfind. AuehhatdasHausfeineneigenen
Arzt. Die Breifefind bei gleicherBehaglichkeitbedeutend
billigerals in anderenHäuferngleichentliangesin jenerGe
gend.wiezumBeifpielin St. Pioritz.
DerKurgebrauehin Zuoz if

t

ratfamals Sommerfrifche
ftir überarbeiteteBernfsmänner.ftir allzu rafchwachfende
jungeLeute.alsLuftkurortfiir fyflematifchefllbltärtiingsknren.
diefichbcfondersfür fchwächlicheKinder. bleichfitchtige*Ui-id

chen.blittartueFrauenundtterpösaufgeregteMännereignen.
Als TerrainkurortbietetZnozalleGelegenheitenboniein:
fachenSpaziergangin fchattigeni*WaldesgriitrbiszurHoch
gebirgstoiirin fchioitideltiderHöhe.entwederitachLLeftenzum
gewaltigenPiz Kefch(3400?Ueter-hoch)odernachSiidoften
zuriiupofantenBerninagriippe111itihrenberühmtenGleifchern.
JtäherliegenfiidweftwärtsPonte. tooderabwechslungsreiche
Albulapaß(niit Fahrftraße)beginitt.nochtiäherJUadnlein
niit derRuinevoiiGnardapal.deffeitVogt.als erdie1in
fchnldderTochterdesAdamvonCampopafto(Katuogask)
bedrohte.nonde111Vatererfihlagettwurde.woraufdasem
pörteBoll feinSchloßzerftörte.RachallenRichtungenfindet
111ai1griinetideAlpen.ranfchendeWafferfiilleundreicheAlpen
flora.aufdenfoiinigetiBergenwie in denrotnantifeheitThälern.
Man erreichtZnozauf trefflichenStraßenvonChuriiber
denAlbiila. vonDavosiiberdenFliiela. vonChiabenna
überdenPialoja und nonLandeckiiberIliartinsbruckund
Schals.liberal]dieiiiipofaiiteftenAlpeufceneriettdurchreifend.

HenneaniMinn,

- KeinertinfererlebendenDichter ift fo tief in die
SchätzealtgcrtuauifelterVoefieeingedrungenwieWilhelmZor
dan. So if

t dennaua]feitiBuchliber..DieEdda“(Frank
furt a M.. W. ZordansSelbfiberlag;Leipzig. Volikuiarl.die
eruiättnurniitfeinerbekanntenBieifterfcltaftperdentfclft.fondern
aucheingehenderläutert.dasGedicgenfte.wastiiatiiiberdiefen
tiefintereffatitcnGegenftandlefenkann AllenFreundenoltger
tnanifäierMntheuiidSagendicbtungwirddiefeGabedesberiihinten
DolnietfebenfrfihniittelalterliäzerGötter-undHeldenpoefieeinehow
ioillloninienefein.- „KleineGeläjiäztetivoirMax Vernfteiti“nenntfich
ein.HeftchenErzählungen.das foebi-nini VerlagevonFranz
Bafferntannin Rkllnchenerfchieitenift. Der geiftpolleVerfaffer.
eindurchausmodernerMenfch.zeigtna)unsalseinAutorvon
beftiiutntausgeprägterEigenart;erverbindetScbarffinnmitEm
pfindung.WitzitiitaufrichtigentErnfi.(finbilduugskrciftinitkluger
Lebenßbetrctekftnng.*DieStoffefeinerErzählungenentnimmter
deinLeben.da13ihnumgibt:derbahrifiltenHanptfiadtoderden
baurifcktenBergen.Ani liebfieiiwählterdiefchliciftenLeutedes
Volles.in denenNaturundLeidenfcitaftaitittniuittclbarftetitvirlen.
Zn dereinenoderanderndiefertleitieiiGefehichteitdrängtfich
wohlab undzuciuiiialderVerftanditiiddieAbficbt.einebe
ftiinmteethifcheIdeedarznftellen.iu zumerlliäierWeifehervor.
DagegenfindandereGabendesBuche-Zvonholte-uikkinftlerifclteni
Wert.beifpielsiucifedietief in dieNaturdesBolkslebeu-J-ein
dringendeErzählung..DerTreizehnte'.in nieläterderVerfaffer
zeigt.wieeineurfpriinglicbreineUlieufcttenieelein einemziiin
höchftenFatalisniusgefteigertenAberglaubenentartetundzu
Grundegeht, »- DasTagebucheineraugenfckteinlicl]notk)jungenDante
liberihreReifenaivSanfibarfowieDar-es-Salactutundverfchie
denenanderenofiafritanifcttenKliftenftatiotieitzu lefen. if

t eine
Sache.dieanfichihrVerlotkeudeshat.11mfo größeraberwird
dasIntereffe.wenndieBetreffetidefo giitzufehenundzufcbil
dernverfirltt.denErfcticinungen.dieihr begegnen.eine fo lebhafte
AuffaffungundEmpfindungentgegenbringtwiedieVerfaffecin
der „llieiieftizizenund Tagebuihblätteraus Deutfcb-Öftafritin'.
Frieda cF-reiinvonBülow(Berlin.Walther& Apolant).Das
[keineBuchlieftfichfehratintutigundberichtetuber fo manche
intereffanteBegegnung.diedieVerfafferinin Gefellfcbaftihres
Brudersund[lc.Peters.mitdenenfi

e dieReifei111Juni 1887
antrat.gemacht.- Tod JubiläumdesHaufesWettinhateliteReiheauf
dasfelbebeznglicherFefifcttriftenins Lebengerufen,Die eigen
artigfiedarunterift: ..DerLeiiitiiindderSaihfeti'vonl)r.Herrn.
Ferd. vonEriegern(Leipzig.tIttoSpanier).eineforgfältige
ZufammcitfiellntigvonUrteileniiberdasfäcbfiiclteVottslebenaus
dettiMundevonbiiclftfacktfeti.Waser fo ausdenSchriftenver
fchiedenerZeitenundZungengefaninielthat. bietet.obgleiätder
.ßeratisgeber111itlobenstnerterlluparteilichteitdieminderfctuneiäiel
haftenUrteilekeineswegsverfchiniegeithat. i111ganzeneinrecht
erfreulichesunddorteilhaftesGefauitbitdnondemWefendes
SachfenvollesundfeinesFtirfienhaufes.- Als eineRinftcrteie
ausdenWerkenandererkennzeichnetfichaua)Julius Gräfes
Feflfätrift...UnterliebesSachfenlandundfeinangeftauiititeßer:
lanchtesHerrfctterhans“(Dresden.J. F. Gräfe;Leipzig.Otto
Klemm).Es if

t eineSammlunglhrifctierErgiiffe1i11dkurzerAnf
fätjeteilshifiorifäien.teilsbefchreibendett.teilseinfachdithtirani
bifchenInhalts.- EinedritteAtttholitgiebetiteltfich*..Goldene
WortederWettiner“.zumerfienniitlegefaitiitteltundfhftetuatifcv
geordnetvon11c.Adolf .lkohnt(Dresden.HattsHackarath).
Unterdenen.ausderenAusfprticltetihiereineQuintejfeuzmik
geteiltwird.nehmendreifchriftftellerifcl)betoithrteMitgliederdes
Haufe-J*Wettin:,tkiitiigJohann.HerzogErnftbonKoburgund
VrinzeffinAmalie.hervorragendeStellungenein.Wasausihren
undandererWettinerAenßeruugenhiertoiedergegebenift. bildet

in derThateinenaihtbarenSchatzvonLebensweisheit,- Eben
falls von(ir. Kohutfiammeitdie..RuhmesblätterdesHaute?
Wettin.eingefihiclftticlterlliiitkblickaufdie800jiihrigeVergangen
heitallerLänderderRautenlroneundihrerFitrfiengefcltlechtrr'
tDresdeit-Striefeu.Raul.PrinzeneinekurzgefaßteUeberfiaftiiber
dieEntwicklungbeiderfächfiftkteuLinien,- DurchEriifinuitgneuerSehienenwegeunddura]Reife
erleiätternngenjederArt findneuerdingsaucbfoliheLanderund
Gebiete.diefriihernurvereinzeltenBefuihenipfingen.zugefucbtetcll
Reifezielengeworden.So darfesunstiichtwundern.wennzu
derSautinluiigdonWort-lsReifehandbliclternunsheuteein311-'
ioachsin Weftalteines..FührersdurchBulgarienin Wortund
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Bild' vorliegt(WürzburglindWien.LeoWoerl).DasBuch
gibteinleitelldenAiiffehlußtiberdiewichtigfienDatenausBill
garieuslllefchichteillid deligegenwärtigenStandfeinerlliegierung
lliidBernialtiiiig.umdanndieeigentlichen'AufgabeneinesReife
haudbnchsiu knapperBräzifiolizuerledigen.Die25Abbildungen
befchäftigenfichiliihtalleinniitdelibedeutfaiufienBailwerkender
blllgarifetienHaiiptftadt.fonderniiorhillehrinit denulalerifwen
TrachtenundzumTeilfeltfanlenlliiiforulendeseigeilartigenLandes.- Zu Fraukreia)wird dasJahr des*tlusbrulhsfeiner
großenRevolutionnichtniir durchdieBariferAusftellullgilild
nationaleFeierlilhleiteil.fondernonel)durchliterarifcheErfcheinlingen
begangen.EinesdieferWerke.ioeletiedieEreigiliffeiviedergeben.die
vor100JahrendieWelterfchiltterteu.betiteltfich„d'un1780“
put'llippolz-ta (la-leidi-(Vitris.Ehe.Delagrave).Daslila
faiigreieheWertbefchränktfiel)ilatilrlick)nichtaufdieDarfteltililgdes
angeführtenJahresallein.fonderngreiftvorbereiteudaiifdieEr
fctieiuuugeilzurück.welchejenegewaltigenUnlwälzilngenherbeiflihreu
halfen.ZahlreicheineehanifeljeReproduktionengleichzeitigerAb
bildungenderbedeiltfaiiierenVerföliliehleiteniliid Vorgängefind

l

teilsalsBollbilder.teilsals JlluftrationeninnerhalbdesTextes
'

demWerkeeingefügt.

Bildende Dünne.

- Ein vorziiglicl)gelungenesBildnisVrofefforl)r.Llugnft
tllieilzels.desAltnleiftersderheiltigenMalerei.hatdernamhafte
.llupfeifiectoerVrofefforG. Eiter-s il

l BerlinnachdeinLebenge
zeichnetund in Kupfergeftorhen.WerdelitviirdigenaltelilHerrn
kennt.mitdelnernfteniliiddochmildenAusdruck.demflharfbeob
achtelldeiilllilge.dasaltes.ivasihmbegegnet.illit eiilelilBlick
ullliuslöfehliet)in fichaufzulleljiilcnfeheint.der if

t

liberrafchtvon
derLebendigkeitiliidTreue.initderhierdieäußereErfcheinllng
iiilddie innereBedelltilngdesfeltenenManneszugleichwieder
gegebeneritheiiit.Jiu VerlagvonBartlBette in Berlinerfchienen.
wirddasBlattohneZweifelallenBerehrerndesgroßen.infeiller
Alt einzigdaftehendeliKiiilfllers.voiideiliuuferesWiffensnoch
keinliinftterifcl)irgendwiebefriedigeudes*Porträtvorhandenift.
einebefoudersliebeErwerbungfein.

Bühne.

aberdadurchleidetfie. wennmanentwederdurchallefiinfMi
nlltenerforderliäienWechfeldergefaiiltenSeeneriedasWerldes
DichterszerfiiickelnoderesziieteilweifeilVermeidungdiefesilebel-

'

ftandesdurchBerfchiebuugenundlleberarbeituugeneiltftelleiimuß.
lLlusgezeiaiuetwarbeideinBliinihenerVerfiichdieganzeEin
ftudirilngdesungeheurenWertesdurchRegiffeilrSavitsiiilddie
DurchführungderTitelrolledurchdengediegeilenEharakterdarfteller
Schneider.DasHauptverdienftiiin dieAusführungdesgroßen.
liihnenUnternehmenshatunzweifelhaftFreiherrvonVerfall.der
initBeharrliehleitlindfefteinWillengegeniiberallenZiveifelulilld
Bedenken.dieihmentgegengehaltenwurdeil.dieSalbegewagtlliid '

geivoniienhat. Die geiftigellrljeberfaiaftdesBlauesgehtauf
RudolfGeneezuriict.derfeinerfeitswiederdurchSchinkelangeregt
wordenift. Werken.wie...lloriolaii“.wie..AntoniusiliidKleopatra“.
wie„Lear“.lviedeli.HiftorieiflillldvielenandeeeliSchöpfilugen

gerechtwerden.BefondernNutzenkannvielleichtdasiieileWiener
BurgtheaterailsderShakefpearcbiihileziehen.DieweitiilsBildli
kilillreichendeBorbilhnewiirdevermutlichdieMängelderAlilfiil
fiir folcheVorfkellungenzunigutenTeilüberwinden.und fo lönnten
ivohltrotzdergegenteiligenProphezeiungLudwigSpeidelsreä)t,' vieleSteineaufeinanderbleiben.

Kultur und Wihenlaxafl.
-- Nachdeiniiingfierfehienenen20.Jahresberichtiiber

'

deliStandiliiddieWirtfamleitderdeiitfchenSchillerftiftungbe
trilgdieGeialutflliuule.lvelltiederVorortim Jahre1888ver

; wendete.37.545Mark. Davonentfielenauf a
) lebensllingliwe

Bclifionen007.0Mart. b
)

aiiftransfitircilde(ftireinodermehrere
Jahrebewilligte)Veufionen21.285Mart. e

]

aufeinmaligeZu:

J wendungen7210Mart. DieSumme.welehevondenZweig
ftiftlingeiifiir Lotalunterftiltzungenverailsgabtlviirde.belrlig84-10
Markillid 1675Gilldeii ö

.

W. WirddieSummederLeiftungen
derZweigftiftilugendenobigendreiKategorienangefrhloffeu.fo

ergebenfich48.065MarkalsGefanltfiliiimedeffen.wasvonfänlt
lia)endeiitfchenSwillerftiftuugenimJahre1888verwendetworden.- Ju Miinchenhat fichein Frauenvereingebildetzur
GründungeinesArbeiterinnenheiulsundzur Aufbefferuugdes
LofesallerjenerArbeiterinnen.diefiir Bekleiduugsgefwaftelind
Fabrikenoftlllii wahre.ßuugerlöhnearbeitenililddabeiausNot
häufigdeillinoralifcheiliiildtihhfiftbeuUntergangverfallen.So
wohl in denhöherenlviein denBiirgerfreifettif

t dieGrütidilng

| diefesVereinslllit nierlthätigerTeilnahmebegrüßttvordeli.Erfte
Vorfteherinifi diegreife(tträfinBiltoriueButtler-Hainlhaiifen.- DastieffteBobrloajderErdebefindetfir()beiSlhlade
bach(zlvifcbeuLeipzigundWeißenfels).Es if

t 1748.4Metertief.
dasheißtelflilal fo tiefalsder.KölnerDomhochift. DieBohr
arbeitdauertefecbsJahre.die.lloftenbetrugen210.000Mark.davon
alleill100.000Marl fiir verbrauch-teDiamanten.Dertieffteim
BetriebfiehendeSwachtbefilldetfich in BöhmeniinSilber-illldBlei

Z bergwertVribraui;er erreichteilil Jahre1875dieTiefevon
i

1000Meter.Jill Jahre1779ivarderSchaanniir21Metertief.- EineAusftetlungvon feltenenHaildfchriftenhatder »

Londoner?lnliailarBernhardQuaritlheröffnet.Einesderwert:
_ vollfienderdortvereinigtenManufkripteif

t dieausdeiliJahre680
ftainnleildeEvangelien:HaudfchrifnilielclteiluterdeiliNamen..Die
goldenenEvangelienHeinrichskill.“ bekanntift. DieHandfwrift
wurdedemKönigimJahre1521.alserdenTitel„bofenoor
kiclai“annahili.boiliKardinalWolfelei)odervoiuVapfiegefrheiilt.
DerfürdiejeswertvolleBianllfkriptangefelztePreisbeträgtnicht
ioeuigerals2500Vfd.Strl.

ftianiaeingetroffenlind vonderBevölkerunginit Begeifierililg
empfangenworden.- Ein kleinerTurnvereinvonNegern.dererftefeiner
Art. hatfichin Birmingham(Alabama)gebildet.

Gewerbe und Verkehr.

Sport.

- Ein glücklicherSchützein derBalzfaifondlefesJahres
warErzherzogFranzFerdinandvonOefierreich-Efie.Terfelbe
erlegteleichtwenigerals37Alierhähile.- Die deiitfchenNennfarbenfind ini WienerStuten
preifeunterlegen.Fiir das 10.000Gruben-Nennentiber2400
MeterhatteB. Mai) „Eintracht“in Begleitungvon..Königs

7 brain“an dieDonaugefendet.doehmußtedieSiegerinim
großenTeiitouiapreife..Bifiache“uiidaueh..Dnlheß“vorfichdurch
dasZiel laffen;diedeiitfaieunterlagllnl einetilappeLänge.
Bon anderenEreigniffenin derFreudenaiiif

t dasBiieeanrer
renneniiber3200Meterzuerwähnen.lvelwesderliiiicfeiu-Sproffe
...ltincs-ilr“leichtvor..Vöfeli)“gewann.deiner23 Vflludegab.

_ iilidfernerdiegroßeWienerSteeplewafeiiber0-100Meter.gleich
ShalejpeareskanndieAufflihriliiglillr in dieferFormvollkommenz falls5000Guldenwert. in der„Schweninger“einenfiehernSieg

vor..Veffinlift“2e.feierte.- Das engliftheund franzijfiflheDerbi)finddemöfter
reicbifweulvenigeTagelpätergefolgt.ZnEpfonlfiegtedergroße
FavoritdesHerzogsvonPortlandbr. H

.

..Donovan“v.Galopin
a. d.Moluerinavor „Blümel“.„El Dorado“uiid10anderen
Pferden.lllidiii Chautllli)bliebderAilserioclhttedesWettluarktes
..Bhlegeton“alsDrittergefchlagen.BlattesFFH. ..Elober“fiegte
leichtvor„Achille“.- Eine feltfaiuellebereinftimmuuglcheiutzwifrhrudein
gliiitliehftenTurfinanEnglandsiliiddemOefterreilh-ililgarns.dein
HerzogvonPortlandillld Graf Appoilni.vorhandenzu fein.
BeidenfieldasgrößteNennen.dasDerbi).zweiJahreicaehein
ander.1888llnd188l)zu.lindbeideflheiuenwiederumdasbefte
zweijährigeVferd in ihrerHeinlatzubefitzeil.Nochnlerlwilrdiger
aberwirddieletztereThatfachedadurch.daßdiefebefteilZwei
jährigenStutenfind. ivährelldfonft il

l 30 Jahrenlalllueinmal
dasfchwitchereGefchlclhtdasbeftePferddesJahrgangesliefert.
-- DasChainpiouatvonFrankreichfielderin deutfchem

l BefilzbefindlichenTraberftnte„Volta“zu.dielllrzzuvor in Wien
großartigeForcegezeigthat. „Voith“fchlilg,llltilton“illld
..Zke-Zloah“. '- Bei deinJnliinder-TrabfahreninWeifzelifeefchlilgder

in MariahallbeiFrankfurta.M. gezogenedreijährige„Lilian“
PlöffiilgersallefeineGegner.darunteraua)..AmberG“. derals
erfterDerbhtaudidatiii Wiengalt.überlegen.- GroßartigfolltefichdieFrankfurterRegattain diefem
Jahregefialteil.dadietlleiluuilgeniiberanszahlreichrinliefeuund
der.llaiferpreiseinenKampfderbeftelitlllldervereineDentfchlailds
iili ViererinitSteuermannbringendiirfte.- Die Nadwettfahrteniu ChenluihbrachtendurchE.
Thorei)(Leipzig)einenileileuRecord.derdelivonLehrgeflhaffenen
iiberbot.Thoret).derfichiu großerForcebefand.holtefichauch
das3000Meter-Fahrenin 5:41Y/5undzwarvorWeigeler.

Denkmäler.

-- lieberdeneGrabeFranzLlbtsaufdeneWiesbadener
FriedhofwurdeeinDenkmalfeierlichenthüllt.Dasfelbebefteht
auseillereherueuKoloffalbüftedesLiederloulponifien.andereliFilß
gefkellSaugertilabenein*JiotenblichiliideineLautehalten.

Belkin-ben,

- DieUiiferftehungShakefpearesauf dentfrherBühne.
.indzwardesganzen.desechtenSbaleftieare.--- nichtnlinderes
bedeutetdieliiiiftlerifetieThat.dieaufder'lliilneheiler.ßofbiihneniit
derTarftellilngdesltöiligLearailsgeflihrtwurde.Alsvormehreren
WochenjeneMitteilungderJnleudanzandasSwaufpielperfotlal
in weiterenKreifenbelaiintwurde.konntenlaiizweifeln.obdas
edleWagnisiuehrals eintvertvollesExperimentbleibenwerde.
jetzt.nachdemeiuiuiitigeuhellellJubelundderhohenBegeifterllug.
woiuitdasBilblililmdasgläilzeildeGelingenlohilte. if

i esiin
zweifelhaft.daf;hierweitnlehralseinExperimentgelilalhtivordeii- es ift diejenigeFormlllidGeftaltdermodernenBühnege
filndenworden.aiifweleherShalefpearesGeniusvonneuemfeffel
losdieSchloingrnentfalteiliilidfeinevolle.ilnbefchreinlteHerrfwaft
iibenkann.TieferGewillndesUnternehmensnlllßunbedingtals
HauptpunktbetontlindfefigehaltenwerdenbeieinerSache.beideren
Betrachtunginaniiberkleinen.nebeniäwlichenBedenkenllllrzuleieht
denlvahrciiKernuiidfeineriaztigeWürdigungailsdenAugenver:
tiert Die nelleGeftaltderShakefpearefcbenBilhneftelltfich
folgendermaßendar:einfefter.thorartiger.offenerBallteiltden
Blihnenrauinin zweiTeile.einengrößerenBorder-raum.derziem
lichweitliberdieGrenzehinailsreiän.diefonftdurchdieRampe
gezogenwird.lilideinenlleiileren.llilidreiStlifeilerhöhtenMittel:
ilildHinterraulilBeideBiihilenteilekönnennachBedarfgefondert
oderzufalnnienbenlitztwerden;ilil erfterenFallewirdeineGardine
zwifcheugezogen.undderbetreffende*lluftritt.in derlliegelvon
minderbedeutenderArt. fpieltnuraufderVorderbllhne.wodann
jedeDekorationfehlt,JndesdalleriifolcheAuftritteiileiftllilr
wenigeMiullteil;diemeiftenScenenfpielelibeigeöffneterMittel
biil)ne.iiild in allenfolchenFällendientzurLeitungunfererBhan:
tafieanftattderShakefpearefchenTafel. toelchedieOrtsangabe
enthielt.einflhöller.niitvollendeterVerfpeltivegeiilalterHinter
grund.So ofteinWeehfeldes-Lrtsfkattfiildet.lvelhfeltdiege:
lnalteHinterwandohnejedeStörungderTichtililg.daeillfaa)eine
Leinwandfachtfortgezogenwirdlilldeineanderedafiirebenfoge:
räufehloshervorlritt.DergemalteHintergrundbefriedigtiinVerein
niit.ltofttinlenillldBeleilehtungswechfeldasBedürfnisdestheatra
liflhenSchauen-Z.demwirwederentfageiifoltelinochwollen.voll
kommen.Wenn ii

i

dieferRichtungdienelleShalefpeareblihncbe:
deiltendmehrbietetalsdiealtedesfeehzehntenJahrhunderts.fo

ifi diesebenforichtigwielovenswert.Uuverftandwärees.wollte
inanunsnachdemverfchlvenderifckienlieberiilaßderAusfclnnilelnilg
plötzlichder*llrniiltillld llnbehotfenheitderaltenglifrhenBiihne
tireisgeben.?lichtdarin if

i

WefenundVorzugderShalefpearefehen
Biihnezufliehen.daßTalgliehterdavorbranntenlindoftgeputzt
titel-deliuillßteil.nichtdariil.daßeiiieTafelbefagte:.Dies if

t cin
Wald“lind in derniichftfolgeildenScene.,Dies if

t einSchiff“.
llirhtdarin.daßdieSpielerin aruifeligenKleidernKönigedar
ftellteii.fonderneinziguiidalleiildarin.daßdieilnvergleiäillche
Leichtigkeit.init welcherauf ihr deridealeBegriffdeslllauines
behandeltwerdenlouiite.dasbefte.dllrehilichtsandereszii er:
fetzelideMittelift. lllii dasShalefpearefcheKunftlvertzlirvollen.
angebracht-nenGeltungzubringen.WeilawirailßerdelnSonnen
lindClltondfweinveraufehaillicheilkönnen.wenndie.lkbuigstöchter
ihresRangeswiirdigeKleidertragen.wennwirgemalteHinter:
wändeanftattderShalefpearefctienTafelnhaben- illii fo beffer!
DadurchleidetdieJdealitcitdesKunftwcrlesuiaitilll nliudefteil.

- DerkiihneGröulandreifeudeltr.Nanfen ift in Chi-i. '

freiloiifervativenWartetangehörig.am18.tlliai.aufBelt.

-- Von demGewerbe.undKunfkgewerbevereinin Han
nover if

t eineintereffantekeramifche'Iliisftellilngveranflaltetworden.
welehedieEntwicklungderKeramik(KllnfigegenftändeausThon
iliidPorzellan)desJn- undAuslaudesvondenältefteuZeiten
bis zurGegenwartaiifchauliä)vordielllilgeilfiihrt. DieAlis
fkelllillgillilfaßtzunächftdiegriechifchecllnlileiilitihrenTerracotta
fiatnetkeu.Bafen.*Llulphorenillidlßeiitellritgenfiir Aufbewahrung
desWeiiisundLets. Sodannfiihrt fi

e in dasetruslifcheAlter
tumhinein.deffenBafeu.wie fi

e dieAusgrabungenzu Tage
geförderthaben.in delililauuigfaehlteilFornlenvorhandenfind.
Aus delilalteliDeutfcblandfinddiein deliGräberngebrachten
FundederThouindiiftrievertreten.Schalen.BeälerlindFlafänu
ausderZeitderSteingreiber.aushelleiuThongebildet;ferner
BecherausderZeitderHiigelgräberillldlinkerihnenbefonders
beluerlenswerizweifolche.die ftattdesFußeseinenllliigelehrten
Fxohlrauilihabeil;dalliiGegenftiindeausderUrileilfriedljofszeit.
ailsdunklem.glänzendenlThongebildetuiidmitBurleln.Reife
lllngeiiund fo weiterreichverziert;endlicheindiclwaildigesGefäß
ausdertlieiheugräberperiode.Es folgtdaraufdasPlittelalter.
dieZeitdesgroßenDlirftes.veranfrljailliwtdura)fchongeformte
KannenundKrüge.fowiegewaltigeHllnlpeu.Dannloliinleiider
ZeitdesdreißigjährigeilKriegeseiltftainnlendeTäpfereigebildeaus
delnJlafiauiflheii.UlilrnbergifeheulllidBunzlaitifalen.Sehrreichif

i

endlichdietlleuzeitbedacht.Da find in großerAuswahlnieder
ländif>)eFaheneenDelfterFabrilats.fehrgeflhinaelvolleitalieuifwe
Plajolikrn.außerdemBafeu.llliedaillonsic. ausderdeiitfchen.
frauzöfifcheilundeilqlifäienJndliftrie.buntbemalteäiinefifcheiliid
japauifeheBafenlindDeckelgefäffe.eiiiegroßeSaiuiuluilgvoiiherr
lichenErzeugniffenderMeißenerundBerlinerVorzellanniauuiattllr.
Das Ganzebietetein reichhaltigesundvollftäildigesBild der
Keraniitiu ihrergeflbiwtliweuEntwieklung.- Anf derganzenErdewaren547.872KilometerElfen
bahiienalliSchlllffedesJahres1887iin Betriebe.DiefeLänge
beträgtnahezudasBierzehufaehederLängedesLleliuatorsiind
liberfteigtdiemittlereEntfernungdesMondesvonderErdefaft
uindieHälfte.Das gefaiiltcAnlagelatiitalderEifenbahnender
Erdewirdaiif rilild 114.000.000.000Atari gefchälzt.wovon-
gegen62.000.000.000aiifEilropalind52.000.000.00()aufdie ,

'

ailderenErdteileentfallen.

'

itberfelzer.am22,

*- Fran JfabellaDallas-Gina. bekannteengliflheTra
gödin.64 Jahreall. ani18.Mai. in London,- AntonGeinauder.RittergiltsbefiheraiifBellilil .fkreife
tlihbilil.friiherMitglieddespreufiifeljenlllbgeordiletenhanfes.der

- LouisJohaußen.GutsbefitzeraiifSophienhofbeiPreetz.
, RegierungsbezirkSchleswig.fpielteiniöffentlichenLebenderProvinz
Schleswig-HolflrineinehervorragendeRolle.60 Jahrealt. aln
19.Mai. iu Baden-Baden.- G. Ulveling. frühererlureiublirgifcherGeneraldirektori derFinanzenuiidStaatsrat.ani20.Mai. in Luxemburg.- lioiniuerzieuratEriiftKon).BegründerderFiruiaKoch&

Bein in Berlin.derdieJndliftriederMetallbuwfiabenzuihrer
heiltigenBedeutunggebrachthat.aln21.Mai. in Berlin.
-- Vrilzbuer.frauzöfifclgerVizeadmiral.SeepräfettiuRoche
fort.alli21.Mai. in tlloehefort.- EduardDlljardin. MalerundBrofefforanderAnt
werpenerKilnfkaladeniie.71Jahrealt.alu22.Mai.inllliltwerpen.- Halbhen. OliitgliedderBariferAladeliiiederWiffen
fehaften.bedeutenderMathematiker.45 Jahreall. aln22.Mai.
in Berfailles.- GafionBlank-i.bedeutenderfrauzöfifckierVbyfiker.bekannt
durchfeinetviffenfchaftlilhenArbeitenaufdemGebietederElektri
zitat.fowiedurchdieErfindungderfeinenNamentragenden
Aeclunulalorcn.ani22.Mai. in Paris.- GrafCarloRusconi. befanuteritalieuifeherShalefpeare

Mai. in Rolli.- 1)r.WilliamWright. tflrofefforderarabifckeeiiSprache
anderiluiverfitätCanlbridge.einerderbedeiitelidfleiiÖrientaliften
derJetztzeit.VerfaffereinervortreffliwenarabifltienGrauilnatik.

, 59 Jahrealt.aln22.Mai. iii Traunfteiu.- JohannDailer. fteirifcherGroßgriludbefllzer.Mitglieddes
fleirifebenLandtagslliiddesöfterreiäiifwenReims-cats.76 Jahre
alt.am23.Mai. in Graz,- AlexisAilgllfiGraf vonHäfeler. lönigliä)pecufzifcher*l Major uiidLandrata. D.. NechtsrittcrdesJohanuiterordeus.
friiherMitglieddesprellßifehenAbgeorduetenhaufes.88Jahrealt.
alu24.Mai. iii Fxariielop.- Brofefforl)r. phil.KarlFriedrichHehlu. friiherOber
lehreran derTholllasflhulein Leipzig.derfichbefondereBer:
dienfteaiifdeiliGebietedesliiathematifch-phhfikalifwenUnterrichts.
desReclinilngslvefensundnamentlichdesBerfichcrungswefeliser
worbenhat.70 Jahrealt.aln27i.Mai. in Leipzig.- AndreasSarlehuer. einerder bekanutcfleuGroß
iudufiriellenundGroßhändlervanBudapefl.vornehlilliebbekannt
alsderBefilzerdesgroßartigenEtabliffeiileilts.wovonetwa80
Quellendasin alleWeltverfandteHuuijadinBitterlvaffergeloouilen
wird.73 Jahrealt.alli25.Mai. in Wien.
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Friedrich Pilcher.
Du [einemhundertliettGeburtstag.

F,urwenigenTonmeifternif
t dienichthochgettttgztt

fchätzendeGabeverliehen.ein gutesVolkskiedzuL fchreiben.Zn diefenwenigenzählt in erfterReiheder
lchwäbifweLiedermeifter.der ein wahrerVolksfängervon
GottesGnaden.wie kaumein zweiteres verftandenhat.
rechtausSinn undGemütdesdetttfchenVolkesherausjene
in ihrerSchlichtheitundJnnigkeit fo anziehendenundherz
betvegendettWeifenzufchöpfen.dieüberall. in FreuduttdLeid
gefangenwerden.fo weitdiedentfcheZungeklingt.
Ein KinddesVolkes.wurdeSilcheram27,Jttni 1789

in SchnaithbeiSchorndorfals SohndesdortigenLehrers
undOrganiftetrgeboren.Den früh verftorbenenVaterer
fetztedentVerwaiflendeffenAmtsnahfolgerWegmann.derdie

(

*
hittterlaffeneWitweheirateteundfich in wahrhaftväterlicher
LiebeundSorgeihresSöhnleinsannahnt.
Schon in fehrjungenJahren offenbar-tenfich in dettt
KnabenLiebeundBegabungfür MufikundZeichnenin oft
überrafchenderWeifeundtoiefendeutlichauf feinenkünftigen
Berufhin. Trotzdemwarbeidenbeftehen
denVerhältniffettandieVerfolgungeiner
reinkünftlerifwenLaufbahnnichtzudenken.
ttnd fo wurdedervierzehnjährigeJüngling.
nachitnHeimatsortabfolvirterSchule.dettt
LehrerundOrgattiften?label-lenin Fellbach
zurtveiterett?lnsbildttngitnLehrfaehüber
geben.EinegüttftigeFügnngwolltees.daß
Llnberlenein gründlichgebildeterMufiker
war.derdieungewöhnlichentufikalifcheVe
gabungfeinesZöglingserkannteunddem
eszurwahrhaftenFreudegereichte.aufden
fclbendieSchätzedeseigenenWiffettsund
Könnenszuübertragen.*
Nachdrei JahrenwurdeSilcherals
LehrgehilfenachSchorndorfim Retnsthal
berufen.woer in detttFreiherrnvonVer
lichingen.deffenKinderer in derMufikund
im Zeichnenitnterrickjtete.durchfeineutnfi
kalifchenLeiftungenfowiedurchfeineBe:
fchüdenheitundPflichttreueeinenihtnftets
tvohlgefinntbleibendenGönnergewann.
SeinerVerwendungundEmpfehlungver
dankteSilcherdieVerfetznngin einebeffere
StellenachLudwigsburg.
DochwollteesdenjungenMattnnicht
länger in einemäußerenBerufeleiden.dcr
deminnerenfo wenigentfprach.und fo gab
er. obfchonnichtohnehartenKampfmit
feinerFamilieundntitfichfelbft.feineStel
lungauf.utnnachStuttgartiiberzufiedcltt
ttndfichganzderKunftzuwidmen.
Hier. woer im Utngangemithervor
ragendenKünftlernvielfacheAnregungund
Förderungfand. erwarbenihntfeinevor
trefflichenntettfchlichenundungewöhnlichen
künftlerifcljettEigenfchaftettbald anfrichtige
FreundeundeinflußreicheGönner.znwelch
letzterennatuentlichauchderKultnsntinifter
vonWangenheintgehörte.
Die in dieferZeitentftandettenmannig
fachen.mitlebhafteutBeifallaufgenommenen
KontpofitionettSilchershattenihntbereits
einen fo günftigenRuf erworben.daßder
akademifcljeSenatderUttiverfitäiTübingen
demjungenKünftlerdieKontpofitiottciner
FeftkantatezurdreihttndertjährigenFeierdes
Iicforntationsfeftesim Jahre 1817 iiber
trug Das ausgezeichneteGelingendiefer
ehrenvollettAufgabehattewiederumdieEr
nennungSilcherszumUttiverfitätstnnfik
direktor in Tübingenzur Folge
HiernunetttfalteteSilchcreinehöchftverdienftvolleThätig-i patriotifckjfteTeil atnMcnfmen.Befnchettwir denWiener
keitfowohlalsLehrerwiealsLeiterderöffentlichenKonzerte
undnamentlichauchalsDirigentdervonihntgeftiftetenund
zuhoherVollendunggebrachtenakadentifchettLiedertafel.für
tvela)eer fo vielefchöneGefängegefchaffetthat. Auchvet-
danktdas..RenewürttentbergifcljeGefanglntch“Silchertnanche
herrlicheChoralntelodie.
Ju Tübingenwarcsauch.wonnferMeiftereinenEhebund
fchloß.derihn zumglücklichenFantilienvatermachenfollte.
DieMußeftuttdctt.welehefeineamtlicheThätigkeitihnt
ließ. bentltzteSilcherzu unerntüdlicherfchöpferifcljerArbeit.
die ttatttentlicl)itn Lie-degipfelle.SeineKunftlieder.von
denendieausderFrithjofsfagehervorzuhebenfind. zeichnen
fichdurchWärmeuttdJntttgkeitderEntpfittdung.originelle
AnffaffnnguttdedlenTonfalzaus.
Das größteundbleibendfteVerdienftaberhatfichSilcher
utndasVolksliederworben.indenternichtnur vorhandene.
dentVolkeabgelanfchteLiederfanttttelteund fie. ohneihre
UrfprilttgliwkeituttdvolkstiitttlicheEinfachheitirgendwiean
zutaften. in veredelterGeflaltungdemVolkeznrückgab.fon
derttauchfelbftnichtwenigLiederfchuf.wie..Aennchettvon
Tharan“...Piorgettmuß ic
h

fortvonhier“...Jchhatt'einen
Kameraden“...Ade.esmußgefchiedettfein“...ZuStraßburg

aufderSchanz“. in denenderVolkstonaufsglücklichftege:
troffen if

t unddiewahrePerlenihrerGattungfind.
NaehztveinndvierzigjährigentfegettsreiehetttWirkenlegteder

i

' allgemeingeliebteundverehrte.auchäußerlichvielfachaus:
gezeichneteiükeifter.körperlichfchwerleidend.feinAmtnieder.
unt wenigeMonatefpäter.atn26, Auguft1860. in das
LandewigerHarmonienabgerufenznwerden.
So langedas dentfcheVolk fichfeineSangesfreudigkeit
bewahrt.wirdesSilchersLiederfingenttttddesedlenMeifters

*

derTöne in DankbarkeitttndTreuegedenken. 3
.'
.

Erbach.

Zur dem Wiener (bujthattelrlten.

(HiezudasBildSeite801,)

tanfolltedenken.dasGafthauslebenwäreheute.

in nnferetnttjvellirettdenodervielmehrnivellirten
Zeitalter iu allenRefidettzenfchon fo ziemlich
gleich.Aberweitgefehlt!EbendasWirtshaus

bewahrtüberallfeineftriktrnnationalenttndlokalenEigen
artenatttlängftenundhartnäckigftcn- derMagen ift dcr

*ist*
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.FriedrichZilcher.
Una;derau[einentGebnrtßbaufeiuZchttaitljctttgebraehtettGedenktafelvonI. bietclbaäj.

Turf. mankannfichnach..Epfottt“verfetjtdettkett;tretenwir

in einenWienerKonfcktionsfalott.tttanmagfichbeiOlkadctttte
Felixin Paris glauben;trittmanaber in einWienerGaft
haus. dann if

t manftets- in Wien. DiefenGollafcljdttft
(ichfageabfichtlicl)nichtGulhtis- dennwiehitttntelweitift

daspaprizirte.heißbliltigc...kattoffeluntartttte“Pnßtettgctlhüs
vondenzahmenFleifchbrockcnin zahnter.dickerSaucever
fchiedett.das in Wien..Gollafch“gefchriebettttttd..Fiaker
frühftück"ausgefprochctttvirdl). diefelanoncnutenfrhtttäßige
Gefchwittdigkeitderhin undherfchießettdettKellner(nurdie
Zahlkelltter„fchießctt“nicht- diehabenftetsirgendwoanders
amandernEndedesLokalsznthun.undeinZahlkellner.der
fichachtet.crfcheittt.wieeinhöhererHöllcncteift.nie vorder
zwölftenEitattonlj.unddiefeleidenfchaftlicheEile undHehe
im Effenund_Trinkenhat nur ..dieKaifcrftctdt“.die zwei
Wahrzeichenbefitzt:..eingoldenesHerz“und..goldgelbeBack
hähttdeltt“.
LaffentvirunsdengeftrigenGollafhdnftnicht*anfcchten
undtretenwir atnArtnr vonFreundGröglereinenRund
gangan durcheinige„Lokale“.GleichanderSchwelledes

'

erftettrenntuns ein zartesKellnerpflänzchettfaft überden
Hgrtfcn.unsmit freudigenBierfchatttttsthrätten_ilbergießend:

-. -. -c'K-l. |
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- er.der..Schani“!DennjederKellnerheißtzurBequem
lichkeitdesPublikumsbiszurZeitderStellungspflimtSchaut.
oderwenigftenshört eraufdiefenGattnngsnanten.wiejeder
Pintfchauf jedenPfiff; erftwennderKellnerMann gc
worden.erhälter feinenTaufnamenzurück- es ift das
gleichfamfeineGroßjährigkeitserklärung.fein..Ritterfchlagzum
Pienfchen“.feinBefreiungsdokntttentvon..Schopfbeutlern“und
..Kopfftückln“(unterwelchletzterenabernichtetwaderKopf
teileinesVackfifwesverftandenfeinwill). feinZeugnisder
Reife.und er wird fortanvondenStattttttgäftenntitdent
eigenenVornamen- Georg.Franz. utanchtttalfogarOtto- geehrt.„Jean“. derGraziöfe. ift juft die Piittelftufe
ztoifchettdentSchnittnttddentGeorg- er ift fchonzu lang.
umnocheinSchautzu fein. aberhat nochviel zuwenig
Glatze(höchftensunterderRafe).umfchon„Georg"zu fein.

i Gelb find fowohlSchautals Jean - der erfterevonder
Schlaflofigkeit.der zweitevondenttaehmitternächtlichenEr
holnngsftundettimKaffeehaufe.woer ..fchnappft“(einKarten
fpiel). liebtundden..vcrflnchtettKerl“ fpielt- leidervor
einemPublikum.dasnichtmehrrechtweiß.wasesftehtoder
(wiedieKetlelzichernndKofaken)nicl)trechtfehenlaffenwill.
wasesweiß.>- ManhältdenWienerStadtkeklnerfüreinen

arttten.eingefperrtettKerl. dervonSturm
und Ungewitternwie vomSonnenbrand
nichtszubefürchtenhat in feinemGafthaus»
garten(Lichthofntit anderthalbOleander
ftöctenin Kübeln);aberach!Wohlatmet
erniedieFreiheitderBerge.abertundie
Piittagsftttttdefchwitzterall feinenGollafch
faftaus. undbciRegenwetterhatervon
derKüchebis in denGartenallevierEle
menteznbefiegenwiederTaminoin der
„Zauberflöte“undkriegtdafürnichteinmal
eineEhoriftitt.umwie vielwenigernoch
dieerfteSängerin!
Gemütlicherift's in der..Schtoetnnte“- demVorlokal. in welchemderEiskaften
unddie Schankbndelfteht.und wo die
FiakerihrenStandplatzhabett.utngleich
hinausftürzenzukönnen.wennbei ihrem
Zeug(waslos ift. wennderWafferereinen
PaffagiertneldetoderderSchimmelutufällt- ..votttlangettStehen“.Warumdiefcs
Warte-lokal.diefesDonanefcljittgetrdesBiel-cs.
Schtoemnteheißt?Werweißes.undwen
kütntnertsauch!VielleichtweilderSchauk
tifcl)ftets..fchtointntt“.vielleichtweil die
Fiakerall ihreBitternis..hinunterfchwettt
tuen“.vielleichtweil . . . Aber.wiegefagt.
wenkümmerts!- Ju derSchwentntefpielt
wederJeannochSchauteineRolle- hier

if
t dieAuffchreiberinKönigin.nttdderweiß:

bejackteund-befchürzteHans-kriecht.71.1130
Weintrager.if

t

ihr - Prinzgetttahl.Diefc
Weintragerpflegenftetsdie allet-fchönften
undftattlichftenVnrfchenzufein. dieder
Wirt auftreibenkannbeidenvororllichcn
..Schönhcttskonkurrenzen“tttaaettliniZette
t-io. Warum? Man fagt.weilmanzum
FaffelhebetttüchtigeKraft braucht- aber

ic
h

glaube.weilkeinefonft,..Anfftk)reiberin“
bliebe.- Das toären fo die ..Perfonen“
dergroßenWienerGafthanskotnödie.Nicht
mindertreffendals fie. fittdvonnnferetn
.tkilttftlerattchdie drolligettttttdernftcn
Seettenwiedergegeben.diefichbuntdurch
einanderin diefer.lkotttödieabfpielen:der
blindeEifer.toelcherfchadet.unddieblinde
Sauce.welchebeflcckt- dcrunvermeidliche
DoktorBartolo.derfeineRafe in diePolitik
fteckt.toährettdderewigeTalmi-Alntaviva
deruuzerftörbarett.ftets in frjfcher..Fech
lung“wiederkehrendenRofinadas gewiffe
Brteferlzttfterkt.in welchemfo gar nichts

gefagtwird ttnddasdennochttteift fo lebenslättglicheFolgen
hat! DannderdickePnmpftttdent.derftets„morgen“zahlt.
waser fchonltorgefterttgetrunkenhat- undderan ver
zweifelte.Zahlkellnerphtjfiognontienfchon fo gewöhntif

t wieder
Pudel an dieSchläge!Dann derStamrttgaftvongegen
iiber.bezüglichdeffenderWirt allenfeinendienftbarenGeiftern
aufsftrengfteanzubefehlenpflegt:..PiitmHerrnvonPomeisl
höflichfeinbis zumKratjfttß!Jhn behandelnwieeinrohes
Ei! Sichalles gefallenlaffettvonihtttW fogareinenEfel
hinunterfcljlttckenvonihttt.lvetttt'sfeintnuß!“
Dann dieGafthattshuttde!Die Hunde.denenzahllofe
WattdplakatebeigrauenhaftenStrafendasDaf-:inabfprechen.
unddie.wieechteHelden.durchdieGefahrgeretzt.ttirgends

fo gernhingehenwieins Gafthaits!Fiir Hundefcheintes
nurzwei irdifcheParadiefezttgeben:Konftantittopcl ttnd
dieWienerGafthäufer Wettigftettsfindettitananerfteretu
Orte fogarnochtnehrHundeals Uttgeztefer.und in den
letzterenbellcn.beißen.fechlett.balgen fi

e

ihrenteiftenSchlachten
aus -- dasWienerLhirtshaus ift gleichfantdieArenades
Hundegefchlechts.ihrKoloffeum.ihrOlhntpia*- zwifchenden
BeinenderGäfte.
Der ..-Orientale“aufunferctttBilde if

t

ebenfallseinechter
WienerThpus. deraberfchotttnehrins .lkaffeehauslelten

"certaineinc.
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Finfterift'sdortwie- nun.wiein einemLoch.unddeshalb
/.denktfichauchderewigeJude (dennderHarfeniftdortmuß
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derewigeJude fein- oderhat inanftetsfchoneinenfrifchen ** i"

HundertjährigenaufLager.wieinanftetseinenfrifchenApisftier
F
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/ Ä / WF....,.i...

(..reinfcillt".ioiirdederBerlinerfagen).aberjeder.derhinaus
geht. if

t illuminirt.
UiifcrBild endetmit einemMollaccord:niit demEx
Gigerl. deinehemaligenStutzerundLebeniann.dergetreulich
dieSchalederjungenFexenvonheuteträgt.obwohler felber
keinKernmehrift; derbeieinem„Platzer“Mineralwafferdafitzt
ini 'fcifhiouablenKurfalonundwehmütigauf die jungenAffen wen!, *

blickt.die?aeradefo machen.wiefieis gemachthaben- die Weißziehtundfetztinitdrinzweiten.Zugewenn.
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RomanausdemerfienJahrhundertnamChrifteis
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Elite Erzeßlio.
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kleineren(Buch-fFormaiesundermöglicht.jedenderkoenvleterfchienenen
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billigesundiiußerftgediegenesErgänzungs-Iourualfreundlichftein.
Stuttgart, Leipzig.Berlin,Alien.
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ModiftiuA. G. in S. Wir vermögenIhremWunfche.derMode
mehr'leereminunererZeitichriftzuwidmen,nichtzuentfpremeec.empfehlen
IhnenabereinAionneeieceetaufdasbekanntelllkodceejoelrnal:,DerBazar".
DiefeZeitungdiirftefieherIhrenzahlreichenWünfmen- auchbeziiglichder
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SmulfamödergroßenZahlvonBewerbernwegendieAresechten.anftaatlimeee
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E. von Dincklage' die Gaßflanimenlängs des Vürgetftiegswie blin-
4

Dem fcharfenHerbftwiilde entgegenbog ein
tendeGoldftiftchenglißerteill mit denender dunkle Wanderer in diefeStraße der; imbetiinlniertan der

(W NW "“'b'h“"e"*) Vorhang an daSStraßenpflafterfeftgenageltwurde. Schattenfeitebleibendrmit nichtfchnellem.nennauch

l- IW ?tal-5- ObgleichMitternachtnochniehtvorüberwar- zeigte förderfamenund gleichmäßigenSchrittenan einigen
Die eineSeite der Straße lag im flimmernden fich die am Tage fo belebteGaffe jetzt nahezu fünfzig Häufern vorübergingl nm vor einemBau
Mondlichte fo hell da7daß man*fich znriickbiegendlmenfchenleer-in den hohen(Gebäudenjwo die nahe werkeftehenzu bleiben»welche-Zneuernnd eleganter

tlacmiunddieIhr-iger!,in dieFremdewandcrnd.GemäldevonA. Zida.
1889(Bd. 62), 115
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als feineNachbarnansfah. wenigftensbei Tage; t Zum zweitenmalenahmderStudentdenSchinken,'
jeßt beleuchteteuur ein einzigerfchwacherLichtfchein. auf. urnfichzu entfernen.dieBeleidigungdesandern

welcheraus der KellerwohrtcrngdesBortiers drang.
die Thürftnfen und die einige Fuß zurückliegende
Hausthiire. Der Angekomuteneklingeltefo kräftig. t

daß man beunruhigtwerdenmußteiiber die gänz

licheErfolglofigkeitdes vernrfachtenLärmens. Der
Wartende verriet inzwifcljerc'keinetingednld. irn
Gegenteilkehrteer bis in denMondenfcheircanf die
Straße zurückund beobachtetedieFercfterdesdritten f
Stories. die fämtlicl)nnerleuchtetwarerc.Die große.
beinahederbeGeftalt des Mannes nahnr fich im
Mondlicljte rcahezrcgigantifchaus. der kraftvolle;
Körperbau. die gleirhmiiticfecr.crngekürcfteltertBe
wegungendes nochjugendlichenHerrn erklärtenfein
ruhigesAbwarten.er war ttichtheftig. Ein zweites
Olnläntenblieb ebeccfoerfolglos, Jeßt blicktefich
der Eintrittverlangerrdevor das niedereFercfter
und hielt Urnfchanin der Vortiersftube. welchezu
gleichKücheundSchnfterwerkftattvertratundänßerft
nuorderttlichund verkommenansfah. Uebrigenswar
das Gernaehcrichtleer. Anf demSofa lag. in ein
farblofesTuch gehiillt.eineregnrcgslofeFran, Der
fchöneKopf rvarddurchdieLancpehinterderGlas
kugel des Schuftertifchesbeleuchtet.ein halb anf
gelöfterfchwarzerZopf und ein rnufterhaftgebauteri
Arm hingen fchlaff herunter; nrrr Ohnmachtoder
Leblofigkeithättendie rmbeqnercceLage diefesherr: -

lichenfchlankenWeibes erklärenkönnen.Noch iiber- »

rafchenderaber war es. denSchaffer eintretenzn
'

fehenund. eheer dieLarrrpeaufhob.um denRuhe
ftörer draußenzu erkennen.zu gewahrecr.daß der
alte Barbar erbarnrnngslosau dern langenZopfc
riß und Arm undHand verächtlicl)anf den Körper
der kliegnrtgslofenfchlenderte.Hienack)zögerteder
Barrier nicht.den Piechanisncns.roelcherdie Hau?
thüre öffnete. in Bewegungzn fehen. um alsbald
auf den oberftenStufen des Treppchenszu er-r
fcheinen.roelchesdie Kellerwohnrccrgmit dernHans
flrrr verband. und fein verwildertes. verbrauchte-s
altes (Zefichtin nächfterNähe zu präfentiren.
„Ah. Nummerdreiundzwanzig.“hielt den Ein

angekomrnen.wenn Sie etwa Lllarich ten Wolde
heißen!"
„So heiße ich!“ beftätigteohne weitereAn

zeichenvon Neugierder andere.
„Student?“ examinirteder Vortier weiter.
„Studentt“ beftätigtediefer.
„Sol Na. dann begebenSie fich gefälligftein: :

mal da herunterund fehenfichdas Gepäckftiickan.
i'

ob alles in Ordnung ift."
Der Student bücktefich. um fichnichtauf der 7

Stiege. die fiir weniger anfehrclicljeStaturen be
rechnetwar. an den Kopf zu ftoßen. und folgte
demHausmannin die gualmigeundunreineAtmo-

'

fphärefeinerWohnung. Anf einemzerfeßtenKörbe
rnit Kiichenabfall.alten Stiefeln. einem lebenden
Huhne undallerhandverbrauchten(Zegenftändenlag.
in einen Sack eiugenäht.ein Back. auf den der
Portier feine Nafe fchniiffelrcdnrcd liiftern herab
bengte. „Jft das ein Schinken- ift das ein
Schinken!“ rnnrrnelteer dabei; „aber Herr Drei
nndzrvanzig.die Zeit wird kommen. fi

e

ftehtfchon
vor der Thür. wo auchrvir Schinkeneffen.wo das
ganzedeutfcljeVolk Schinkenißt!“
Alarich ten Wolde verriet nicht das mindefte

Staunen iiber die beneidensroertenOlusfichtendes
gefarntendeutfchenVolkes. er faßtemit feinerher-

i
» durchausohnmächtig.die fchöneSchlaffiicljtigelagkulifcljenKraft dasVoftftiickund fchobes leicht.wie

einenClaqnehut.unterdenArm. urnfichzu entfernen.
„Halt, ,HerrDreiundzwanzig.ich bitte nochurn

dreiGrofcljen A uslagenndumetwasfür rueineLliiihe!“
ftelltefich ihm der Hausmann in denWeg. worauf
derStudentfichderLampezuwarcdte.feinenSchinken
auf den Tifch legte und erft dreißigVfertnig urcd
dann noch einenGrofchen in die fchrnußigeRechte
des Prophetenlegte.
„Zehn Vfennig für mich?“ grolltewie ein ge

rcizterLöwe derBefchenkte.„Einen ganzenGrofctren- und -tt er deuteteauf den Schinken- „Sie
findGutsbefiher?“Der zornigeSchnfterwagtenicht r

mehrzu fagen. denndie klarenblauenAugen des
Großen richtetenfichmit fo durcljdringenderSchärfe
auf ihn, daß der Getroffenevor dem Blicke die
Zähneaufeinanderbiß und dieFarcft über denvier
Grofchenzufamnccnballte,

fchienihn gar nichtberührtzu haben; dieferaber
wollte denVolksfchinkenund denreichenGutsbefißer
-- andereLeutebekommenkeinefolchenZnfendungen- tticht fo leichtenKaufes fahren laffen.
„Ach, Herr Dreiundzroanzig.“rief er halb er

grirrrrrrt.halbklagend.„Sie undIhres-gleichenwiffen
tticht.wie dasVolk gefchnndenundunterdrücktroird.
wie roir vonKindesbeinenan nichtsals Arbeit nnd
Elendzu tragenhaben.undMangel undHerabfeßcmg
unfer einzigerLohn find! Da wird uns chriftliclje
Geduld gepredigt- ha! ha! Die Reichenhaben
einenGott. für dieArmengibt es nur einenTeufel!
Was habenmir aller Fleiß und alle Ehrlichkeit
geholfen? Jch kanrmehrund mehrherunter.mein
Weib krank.meineSöhneftarben.undmeineTochter
da -- W“ derAlte fchwenktefichwiedergegendas
Sofa und verfeßteder jungenVerfon einenharten
Schlag. Der Student hattebis dahin derSchlafen
den denRückertzugewendet.jeßt aberwandteer fich.

fi
e

zu fehenund die fchönenLinien der Frauen
geftaltzu urufterrr.
„Kann es ein fchöneresModell gebenals dies

Piädchen?“ fchrie erboft der Vater. „Biiißte “ich
nicht ein reicherManu fein durch fie? - Doch
da if

t
auchder Teufel im Spiel; das Giefchöpf if

t

fchlaffiicljtig.Stunden nndTage liegt fi
e
fo da. fi
e

ninructmir dieHausthiir nichtab. fi
e träumt felbft

im Wachen fo weiter. nnd wenn fi
e ja ihre guten

Zeitenhat. wo fi
e den Fluch abfcljüttelt.da if
t

fi
e

widerfeßlicl)wie eineKaße - o Herr. dergleichen
erträgtfichbitter. fchwer- befondersmit leerem
Bingen!“
„Der Hunger pflegteirceFolge des Dnrftes zu

fein!“ erwiderteAlaricl) ten Wolde. fich abermals
der Treppe nähernd.mit einemSeitenblickeauf die
-Schlaffiicljtige,
„Recht fo. recht fo - nur weiter!“ pfiff es

aus der rauhen Kehle des Hausmanns. „Eines
armen Mannes Kind kann rcatürlicl)nicht fehlerf

LeuteLeid if
t allemal felbft verfchnldet.guteNacht.

„Lieber Alrich! Dein Vater fchicktDir den
Schinken.weil er denkt.in dergroßenStadt if

t da*:
Lebenteuer. DeinenLeutengehtes gut. ic

h

rvarauf' dieWochedreiTage dort. umDeinerMutter in der
Erntezeit zu helfen. da fi

e ncit der Arbeit im
Riickftandwar, Mit demHeu if

t es diefesJahr

- fehr fehlecijtgegangenwegendes vielenRegens.bei

; if
t ja auch keinefolcheEile. und die Wiefe foll.

der Burg liegen nochein HalbdcrtzercdTagwerk in

der tlliahd; Dein Vater meint. fi
e könntenmorgen

aufgeheutwerden. mit der Veftellungund Einfaat

nochanwachfenzur Jiachtoeide.
„Die Leute fagerczwar wohl. daß Alrich ten

Wolde jetztein .Herr if
t und daß ihm Land und

Sand fremdwerden.aber ic
h

weiß zu beffer.wenn
auchdie FremdeDir viele neueGedankengibt. fo

gibt es dochnur einenBloß. fo groß die Welt ift.
wo Du Vater und Mutter und Deine Braut haft.'

Wo fändeftDu alle Liebeund Gewohnheit fo wie
zu Hans? - So weiß ich denn.nur dummeMen
fchenkönnenfprechen.Du feift nicht klug genug.
um das Vertrauenda zn fachen.wo es feit Deiner
Geburt Dir fchon gehörte. fondern Fremden zu
glauben. die Dich nichtkennen.wie feft und recht
Du bift! Ic() grüßeDich vielemale.auchHerr Vaftor
und Deine Eltern grüßenDich.

Maria Angela Stroot.“

Alarich ten Wolde falteteden Brief znfarnrnen.
zog aus feinemKoffer ein Gefangbncl)und legte
ihn hinein zu einemhalbenDnpendanderen. die

in derfelbenArt aufbewahrtwurden. Wenn diefes'

Briefalbruneinerfeitsfiir denreinenSinn derbräut

, lichenSchriftftellerinzu biirgenfchien. fo entftand
andererfeitsder berechtigteVerdacht.der jungeHerr'

benüßedasGefangbnchreichtallzu fleißig. wie denn

_ fiichtigfein. ohnefich beraufchtzu haben; geringer

'

tretendender.Hausmannauf. „du if
t etwas fiir Sie

'

Herr Dreinndzwanzig.und gutenAppetitundbeften.j
unterthänigftenDank fiir denGrofcheu.ichhaltemich r

zu fernerenDienftleiftnngenbefterrsempfohlen!“
Der Herr. demdiefeheiferenLlnklagenwie ein

Velotonfeuerdes giftigftenSpottes um die Ohren
zifcljten, ftieg gleichmäßigenSchrittes die Treppe
empor. durch denZiorridor nnd die breiteStiege

t
t

zum drittenStock hinauf. Der Vortier hörtedent: t

lich. wie er den Schliiffel in die Thür fchobund
diefelbeöffnete.'

„O Du verflnchterhartherzigerHalunke!“knirfcijte
derAlte hinter ihm drein. „warte nur. es wird die
Zeit kommen.rvo das deutfcheVolk Dir Dein dickes
Fell weichgerbt! PiöchteftDu nichtzuvor erftickcn
an Deinem Raabe - folch ein Schinken- und

|
lr
i

er hat keinenHunger -- und keinenDurft! -“ r

Damit zog er eineFlafclje hinter demOfen hervor r

und that ein paar herzhafteZüge aus derfelben.
„Da liegt das Franenzirnrner.“heftetefich fein

Groll wiederauf dieSchlafende.„nichteinmaleinem
folchenKlotz kann fi
e in die Augen frechenin ihrer
dummenKrankheit- betrunkenfoll fie fein -
lächerlich. betrunken!
tränke. vielleichtfoll der eine Grofchenuns die ,

Flafchefüllen - lächerlichlt'
Die Verwiinfcljungendes Hausmannsverhallten

regnngslosanf demSofa. und der Student dachte
fchon ttichtmehr feines rcnterirdifcljenFeindes - )

er hatteLicht angezündet.zog aus der Tiefe feiner
Tafche ein ftandfeftesEinfcljlagmefferund trennte
dietlmhiillnng feinesSchinkensauf. Seine taftende
Hand entdeckteauf dernfelbercnoch ein befonderes

'

'

Väckcljenin einer eigentiimlicljenUmhüllung. eine l

gute Lage Kohlblätter ward mit einemWollfaden ,
' denBart. Das Streichholzverlofch ir
c

diefemAngenznfammengehalten.in denKohlblätterrclag ein un
verficgelterBrief. Das vorfintflrctliche?lnskurcfts--

mittel. empfindlicheGegenftändein. Blätter zu ver
packen.überrafckjtedenEmpfängernicht.er unterzog
fogar die dnnkelfarbigenkrauferrBlätter einerauf

, rnerkfamerrPriifung. ehedenner fi
e anffchicljteteund r

beifeitefchob. ihre Giröße nnd ihr kräftigerGeruch
fchienenihn zu erfreuen. Jetzt nahmer denBrief.

x der ohnellmfchlagzufamncengefaltetwar. und las:

Schnitt und Vergoldrrng noch überaus neu und
glänzendausfahen. obwohles Mar-Engels Braut
gefchenkwar. das fi

e

ihm vor bier Jahren gab. als
diebeiderfeitigenEltern denVerfprnchderKinder feft
feßten- Alarich tenWolde zähltedamals achtzehn
Jahre und Maria AngelaStroot fechzehn- wenn
der Bräutigam ausftudirt urid eineBedienftungiu
der juriftifhen Laufbahn erhaltenhabenwird. foll
dieHochzeitftatrfinden.bis dahin habendieBraut
lentedie Aufgabe. zu Jahren und zu Verftandzn
kommen.
Es bleibtunentfchieden.ob der blondeJüngling

träumerifhenBetrachtungenüberdasSchreibenfeiner
Braut znneigte,Anfcheinendrcicljt.dennfein fcharfes
Ohr vernahrrrauf demTrottoir der Straße einen
herannahercdercSporenfcljritt. und fofort löfcljteder
Student fein Licht aus. und. das gethan.tafteteer
priifendnachdemSchloffeeinerzweitenStubenthiir.
1rrndasfelbezu nntcrfrccljen-- es war verfchloffeu.
„Ich effemeinenSchinkenalleine!“ ncurrnelteHerr
ten Wolde uud fchob zugleichdiefen Gegenftand
feinerObforge-unten in denKleiderfcljrank.Dann
entkleideteer fich.zuerftdie Stiefel abwerfend.und
legtefichnieder.
Der Sporenfchritthatte richtig vor der Thür

Halt gemacht.der Hausmann. welchernochnicht
wiederfchlief.hattedettfelbeugleichfallserfpähtund

i feineVorbereitungengetroffen.die darin beftanden.

» daß er ein dunklesFrauentnchiiber feineTochter
Als ob hier irgendjemand

'

deckte.„Jft nichtfiir Habenichtfe!“knurrteer da
bei urrd beeiltefich. zu öffnen. nochehedie Thür

, fchelleausvibrirthatte.Diefesrnaltratenzweihübfche
und elegantejungeHerrenein- derkleineregleich
falls Student. wie ihn das Band mit denCorps
farbenfofort kennzeichnete.das fich von feinertadel
lofen Wefte abhob. der größereSecondelientertarct
in Gardeuniform.
„Briefe?“ forfchtederletztere.als fichderVor

tier mit demReibholzewiederfehenließ.
„Zu dienen,Herr Viernndzwanzig-- Lieutenant'

Graf Bockenhelnr- nichtwahr?"
„Ganz recht!" fchmcruzeltediefernnd ftrichfich

blicke, wie dies feineSchuldigkeitwar. denn der
Vortier wußte. weshalber im fchwacherleuchieterc
Hausflur keinzweitesLicht bertiitzte;er machtefich

fo viel wichtigerdurchwiederholtesAnziiuden. und
nranchnralkamihm das tiefereDunkel*ungemeinzu
ftatten.das ihn felbftnrngab.währender die anderen
gar wohl beobachtenkonnte; auch feine iiblichen
Namennachfragenließen ihn gewiffenhafterfcheirren.
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Er ging hinab, nm im Lichte eines andernZünd- ;

holzes eines jener überwältigendelegantenBrief
couvertsauszulieferm deren unnatiirlich geftreckte
farben-undgoldreicheAionogramtnevoneinerKrone
überbautfind, gegenwelchedie ungarifcljeStephans
krone„diezweitaufendjährigeeiferneKronezu Monza
nnd fo weiter nichtsals traurigeAnfänge feudaler
Herrlichkeitfind.
Die beidenHerren zeigtenfich außerordentlich

befriedigtüberdenAnblickdiefesSchreibensritxlrhes
der Lieutenantfo zu denAugen emporhob„daß es

i

i
1

„ilebermut-“ entgegneteEgom indemermitden
zitterndenFingern dieEigarre founbarmherziggerade-H
bog„ daß fi

e gänzlichzerbrach- „UebermutP- :

Nennees nur geradeausteuflifchemherzlofenHoch-

'

mut! Sie if
t

zu ftolz„ um mir denRang verdanken

zu wollenrden fi
e

fchonals Mädchenerfehnt„wenn

ihre Stiefbrüder Grafen genanntwurden und fi
e

felbft nur ein adeligesFräulein war. In ihrer
Gereiztheitthat fi

e eineGeldheiratund tvurdeFran
Müllerr jetzt- verfagt fie mir ihre Hand nnd f'

bietetmir einDarlehenan . . .“ Der Offizier hatte
ungewißblieb„beriihrteer das Blatt mit denLippew '

:

oder wollte er nur den Duft desfelbeneinatmen; f

dann reichte er dem Hausmannenachläffig eine
größereSilbermünzeund erftiegohneweiterenGruß ;

mit feinemGefährtendie Treppe.
„Sie will nichtmit Dir brechenrEgrn - das

if
t ein gutesZeichen!“meinteder letztere.

„Wer weiß?“ war dieAntwort; „mancheWeiber
find uns auf demGefrierpunktficher-erals in der Z

Herbftkühleihrer Freundlichkeit!“
„MancheWeiber. . .“ lachteder andere; „Du

- follteft unfere StieffchwefterSabine zu lange ge: 7
'

kannthabenf um fi
e in diefemallgemeinenBegriff

zn kennzeichnen!“
Der andere zucktedie Achfeln und fchien in i

weiterenMirtmaßungendem Inhalte des Briefes
nicht_vorgreifenzu tvollen.
Der Hausmann prüfte inzwifcheitfeine Münze f

im ScheinederLampe: „Ich hatterecht!“ tnurmelte
err „die zweihabenleereTafchenundkeinenKredih
man muß nichtsfür fi

e auslegen- Vrahler haben
feineThaler - von denenbleibt gar nichts,tvenn
wir ihnen henteoder morgenden großenNamen Z

über die Ohren ziehenwie demFuchfefeinenBalg,
rein gar nichts; fi

e

find wie die leckgewordenen
Eimerr mit denenman tüchtmehr fchöpftrund
wenn's aua) hinein regnet in Strömena fi

e bleiben
dochleer. - Nm da wärenwohl alle meineLeute
zuHaus» und ich kanndie Lampe ausblafen!“ So

i

that er und legtefich fchlafen.

ll UnterdenKronen.
Da die beidenjungenMänner Brüder waretn

lafen fi
e gemeinfctjaftlicl)den foebenempfangenen

feineUniform aufgeriffenr fetztefich an den Tifch
und verbargdas Gefichtin die Hände. -

„Finn, als naheVerwandte„die mit uns anf
wuchs-“ begütigteGregor.
„Gar nicht if

t

fi
e mit uns verwandt!“ nnter

braehihn der Bruder.
„Ihre Stiefmütter if

t die 1tnfrige„ihre Stief
gefchwifterfinddieunfrigen- undwir brauchenGeld!“
„Trefflicljer Grund, uns toegzuwerfen!"
„Vah - ein Darlehen!“
„Freilich mit der Sicherheitauf DeineCerevis

mützeund meinefilbernenSporen!“ fpotteteEgon.
„So rate Befferes!“
Egon zucktenur die Olchfelmund es trat eine

nnerquicklieljeVaufe in die Unterhaltung.

Sieber 0(land und Yleer. Yeutfcife Zlkuftrirte Zeitung.

„Wenn es nur ein Mittel gäbe„ den da breit .l

zu fchlagent/tnahm der Krieger wieder das Wort

i

anfr indemer anf dieBerbindungsthürnachNr. 23
deutete„aber er if

t

zäh wie Sohlenleder!“
Der jüngereBruder trat behutfamvor die be

zeichneteThiir und fpiihte durchs Schlüffelloclj,
„Alles dunkel„er fchnarrhtwie ein Nilpferd-t* be
richteteer znrückkehrend-„eines folchenDickhüuters
würdig. So ein fifchblütigerHalunkeftainpft nicht
zum zweitenmalüber die Erdoberfläche. Benahm
er fichnichtt als könnteer von Rechtswegenfor
dern, daß die Grafen BockenheimFrei-eet eoehan
mit ihm fpielen, als fe

i

es felbftverftändlich„fich
von ihnenbeloirtennnd mit Sekt begießeilzu laffen?'i

Himmel Sakrament, felbft dann, als Deine Nina
mit all ihrem Balletzauber ihn aulächelte, feine
Bärentatzen in ihre kleinenFinger nahm nnd ihm

i feine bänrifckfenroten Wangen ftreichelte- blieb
Briefr deffenerfteSeite zumeiftmit demfelbemnur

'

noch vergrößertenund geftreckterenKronenmono
grammdes Eonvcrts ausgefülltwar, Die Schrift
züge hatten daneben fo viel Unorganifcljes,Will
kürlicljesrdaß man glaubenkonnfe„ fi

e

fühltendie
Oiotwendigkeihfichauf diefeArt erft zu legitimiren,

i

Auch dieSprachedesBriefes war durchausformlos:
„Ihr thörichteilBurfcljen- tvas fällt euchdenn

ein? Das kommtdavonr ivenn dreierlei Kinder
an einen .Herd zufammeilgebrachtwerdenwie der
Trödel beimSchacherjuden- entweder fie beneiden
nnd zankenfich„ was fo dummiftr oder fi

e ver
liebenfichunter demDerkmantelder nnwahreirGe
fcljwifterfchafhdas if

t dasAllerabgefchmacktefte.Bildet
euchnnn aber ums Himmelswilleirnichtein, weil

ic
h

Egon nicht heiratenwill„ müßte Gregor fein
Glückverfuchen; ic

h

erklärehiedurckxdaßichkeinerlei
Ehrgeiz verfpüre„ mir den hochgeborenenNamen
Bockenhelmanzueignenrobwohl mein freiherrlich
LedenfchesGefchlecljtdurchden bürgerlichenAnhang

er nicht gelaffenwie ein Vfefferkncljenmannmit

möeljteftanbeißen!?- ,Ich habeihm klar gemacht
daß es eine Ehre fei, fich die Söhne Seiner Ex
cellenzdes Grafen Bockenhelmfder ein Wörtchen
mitznfprecljenhat am Hofer zu verpflichten- er
fchiendurchdrungenrfeine bis ins Unendlichedurch
ficljtigetiblauen Augen leuchtetenwohlgemut auf
michhernieder„aber die Oiußantvendnngblieb aus.
Ich verfuchte,den Kavalier bei ihm herausznkißeln,

: Trägers hinznzufügem

811

„Ganz recht, ich müßte fi
e an ihremHochmute

ftrafen-wie toärsf wenn ic
h

denPrinzen Löwen
burg oder denAiarquis Belpont mit hinausnähme- aber tieinr die würdenfichernftlici) in fie ver
lieben„ und riee nerea- nein, es muß etwas
andereserfundenwerden!“
Wieder trat ein Schweigenein„ das in feiner

Hilflofigkeit rechtfonderbardurehein Lluflamendes
Grafen Gregor unterbrochenwurde: „Weißt Du
was Brnder- wir fchmuggelnnnfern Ichthhofaurus
bei ihr als eineInkognito-Größeein; feineHünen
geftalt läßt inunerhinviel von ihm erwartenrwer
1oeiß„ob fi

e

ihm nicht den wahren Gentleman
ftandpunktklar macht! toenn es ihr paßt, gegen
ihn liebenswiirdigzu fein?“
„Achnein/t entgegneteEgon melancholifcljr„mit

dem if
t

nichtsanzufangen;ihn zu Liebeständeleien
vorfchieben if

t

fo loiderfinnig„ als den Efel zum
Lautefchlagenanzuftellenrund die erftendreiWorte
feines fchwerfälligenrtingefügenTialektes fehlagen
fchonjedeJllufion über ihn zu Boden!“
Gregor pfiff und lächelterindemer in einigen

Schreibmappenund Kommodeauszügeninnherwiihlte:
„Wor ins Teufels Namem haft Du Dein Kur
macherpapiermit der kraffenWappenfitdelei- ich

denkemir Billetbogen-mit meinemStammbaum d
e

korirt„anzulegen; je fchnöderdie Gefchmacklofigkeih
deftogrößerder Erfolg!“
„Es dürfte nicht tinpraktifcl)fein- als Devife

gleich den Preis des Stammbaums und feines
,das geht alles in einem

Aufwafchenhfagtunfer Ollaricl)ten Wolde.“
„Und Du fchreibfteineAntwort auf Sabinens

Brief?“ ftaunteEgon.
„Reim eineAntwort und Zufageanf Sabinens

Einladung; unangenehmeErörterungenund leere
Eierfchalenfoll manr je eherdeftolieben zerdriicken
und befeitigen- laß michnnr machen!“
„Dir if

t das alles Kinderfpiel!“ fenfzteder
Lieutenantundftrichfein jungesfchwarzesBärtchen.
„Kinderfpiel -- wenn man weder Geld noch

Kredit hat? Ta bitte ic
h

zu grüßen.“
„Freilich wohl - aber man hat doch feinen
, beleidigtenStolz- fein berechtigtesSelbftgefüljl!“'

wallte der andereauf.
Aiandelangenrder nnr fo lächelt: Ich toeißr Tn

'

f ich dachterein fo riefigerBnrfchefder, ohne je Au- ,

'

verrofteteViftole.

Müller nicht univefentlicl)verdunkeltift„ wie ihr ,

meintr ihr albernenKnaben!
hätteich-meinerHeirat wegenrjetznnun ichWitwe
binr einen Fehler zu redreffiren, geftütztauf die
MüllerfcljenRentenf war ic

h

in meinerkurzenEhe
mehr als vorher die Baroneffe Leden„ und mich
drängt gar nichtsr mit der Trauer _meinMüller
Jnkognito abzulegen.Sat und nun ,morgenwieder
lnftikl* wie König Jerome fagte, Kommt bald zu
mir heraus undbringtmir ein paarvergnügteLeute »

mit„ ic
h

habehier im LandhanfezehnGaftzinnner
und verbleibeimmerdareure getreueStieffchwefter

Sabine Aiüller-Leden.
„r 8

.

Solltet ihr etwain Geldverlegeuheitfeien

fo will ic
h

gernaushelfen;loennesauchnur bürger
lichPiüllerfcljeMünze iftx fi

e

hat dochgutenKlang.“
WährendGraf Gregor gezwungenlachtewurde

das feineGefiehtdes Offiziers purpurrotx und er
warf den Brief zornig auf die Tifctjplatte,
„Immer derfelbeUebermnttt*warf Gregor ent

fehuldigendhin.

Mir if
t tiieht, als

'

ftoß zu gebenrwie eine Lokomotivedahinmarfchirtr

*

ließe fich feineHaltung von erregbareitiEhrgefühl
diktiren- ja profit! Er nahmmeinShftem über .

gemeinfchciftlicljeStandesverbindlichkeitenkritikloshin »

und verfagteim entfcheidendenPionient wie eine ,

Tann ließ ic
h

ihn links liegen, -

ic
h

fiihrte ihm die Thatfachezu (Zie1nüt„daß wir
Kreifenangehörten-diefofort(unterden himmlifcfjeu
Heerfchareneinherfchreitenrdaß uns Thür undThor
aufftehtdar wo fich vor ihm in aller Ewigkeiteine
chinefifctfeBiauer ciufrichtet- nun war er auch
1tichteinmalDemokrat„ er bemerkteeinfach: ,Ein
llnterfchiedmuß fein!“ Als ob ic
h

feinerStellung i

noch befondersgefchmeiäfelthätte! Da hört doch'

alles aufr oder vielmehralle Hoffnung auf ein

'

rettendesDarlehen!“
Der Lieutenantwar inzwifchenetwas ruhiger

gewordeneer hatte feineUniform ausgezogenund
hielt die Aermelnähteprüfend ans Lichtr 11mzu
unterfueljen-wie weit der Enthaarungsprozeßbei
ihnen vorgefchritten fe

i - noch entdeckteein un
befangenesAuge keineKahlheit, aber bald„ bald
mußte der Tag kommenrwo der neue Rock zum
alten wurde.
„Wenn Dit zu Sabine hinaus willft/t fagteer

mit einentStoßfeufzerr „fo laß Diet) nichtzurück
halten- ich gehenichttoiederhin!“
„Unfinn- denTriumph würde ich ihr gar nicht

gönnemes lebtfichda ganz gut und luftig und-
billigx.was hilft eineRache,dieuns felbftfchädigt?
Denk lieber daran- ihr einenkleinenTenkzettelan
die Stumpfnafezu hängen, das wäre praktifcher!“

„Freilichf aber auch einen Magenr den das
Darben beleidigtr nnd auch berechtigteGläubigen
die kein Federlefensmachenr,das Brot aus dem
Backofenzu holen: ioürdeAlarich tenWalde fagen.
Aber ioenn Du nicht ioiinfcheft„daß ic

h

fchreiber
dann - bleibt mir nichts iibrig„ als getroft zn
Bette zu gehen!“
Der Offizier trat ans Fenfter und blickteauf

die mondhelleGriffe hernieder.
„Nun d foll ich den Stier beiden Hörnern

faffein nm in Alarich tenWoldes phantaftifchenund
finnreicljenAllegorienzn reden„ oder mit Hamletr
der jar gleichuns zerriffenenGemiiteswar: Sein
oder tiichtfein?“
„Schreib' !

“

umzuwenden.
„Friß Vogel oder ftirb! würde- ja„ jat ich

fchweigefchon- fo„ da ift dieTinte wiederflüffix]X
jetztgilt'sr einen fanwfen Schnörkelmachen:ein
bildlicherVeitfchenhiewein Laffo nachdenMüller
fchengutenBankbillettenund fonftigemWohlklang!
Geh zu Bett, Egonr damit Dein gebrochene-sHerz
zufcnmnenljeiltr ic

h

fchreibeinzwifcljeirals unermüd
licherSchutzgeiftunferer ulebejifchenMietbude den
rettendenUriasbrief ! “

„Gegen das Gelingen Deines abenteuerlichen
Racheplaneswage ic

h

esr mein Erftgeburtsrechtzn
verwetten!“ behaupteteder Lieutenant„ indem er
Anftalten machtefich tiiederzitlegen.
„Q mein Lieben“ fpotteteder Bruderr „diefen

fehr fraglichenVorzug gönne ich Dir neidlos; ic
h

bietenichteinmal ein Linfengericljtdafür; aber was
ich jetztbrauchedas if

t

Ruhe zum Schreiben!Der
Brief muß fi

e nur fo anlacljemdamitihr derMund
wäffertmichdem: ,Morgen wiederluftiklt“

antworteteder andere, ohne fich

[ll. Iimfon.

Sabine Müller-Leden, die Stieffchwefterder
beidenBrüder Bockenhelm(durch die Heirat des
verwitwetenGenerals Baron von Leden mit der
verwitwetenGräfin Bockenheim»war eine fehr
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felbftändigeDame, dennfiekonntefichdas erlauben.
Sie lebtenichtin der Stadh weil fi

e

dafelbftnicht
Raum genug fiir ihre vielfachenUnternehmungen
hatte„ die alle auf Verbefferungihres nicht un
beträcljtlicljenGrundbefißeshinausliefen, Böswillige
behauptetent fi

e könnedesReichtumsgar nichtgenug
bekommenund miededie Nefidenz„ weil fi

e

nicht
mehrzuHofe gehendürfe; jedenfallsfchnteicljeltees
ihr mehr; in Rabenhorftdie erfte,als in der Refi
denz ein Mitglied des zweitenGefellfcljaftsranges
zufein.Rabenhorfthieß
dieMiillerfcljeBefißung„
diefelbelag nur einige
Bahnftationenvon der
Stadt entfernt und
wiedernur eine kleine
halbeStundevon! leh
tenBahnhofe.Denbei
denGrafenwar esein
Leichtesgewefen-ihren
StubennacljbnrzurMit
reifeauf dasGut ihrer
Stieffchwefterzu b

e

wegen, es hätte gar
iriehterft derverlocken
den Schilderungdiefer
DanteundihrerHäus
liihkeit bedurft. Herr
Alarich entgegnete:
„Schadenkann'snicht- wann gehtes denn
los?“
Richtigginges am

beftirnmtenTage los,

denUnterfehiedgebenwolletndenSie zwifcheirdem
hiefigenBetriebe der Landwirtfchaftund der Art
und Weife Ihrer eigenenOekonomiewahrnehmen!
Bitter Egonr fteigt ein„ Herr - ten Woldex' fie

zögertetoieder„„wollenSie fich zu mir fehen?Ich
verfagees mir tticht„Sie fofort dnrchmeinejungen
Holzbeftändeundan derViehtoeidevorüberzu fahren;
es if

t ein geringerUrnweg„und ic
h

bin ein wenig
eitel auf meine Einrichtungen! Seid ihr fertig?- Johann wo find Wodan und Freier?“

„Graufamel“ rief Gregor, „uud Du behaupteft,
die armenTiere wärenDeineLieblinge? Sieh nur,
wie Freier hinkh Du haft fi

e

fchwergetroffen!“
„Freilich liebe ic

h die hiibfchenTierex' war die
Antwort„ „und weil ic

h

fi
e liebe, iniiffen fi
e die

guteLehrebekommen„irichtauf Bahnhöfen umher
zu fchweifenrwo ihr Leben ernftlichbedrohtift„
denn fi

e

find vorwißig über die Maßen!“
„Unddarf manallemalauf DeineLiebefchließen

wo Du ftrafft?“ warf Egon ein.
Sabine fchlugmit

derVeitfclje in dieLuft
hinaus: „Wenigftens

if
t mir das„ was ic
h

ftrafe„nichtgleichgiltig- nichtganz fo gleich
giltig wie die meiften
DingeundMenfchen!“
„Q ic

h

wußterdaß
Du Dich nachOrigi
nalen fehnft!“ lachte
Gregor.
„Es wärehiibfcljerr

wennDu fagteftnach
Idealen - aber ich

bin eineeinfaajeLand
frau„ ie

h

mußmichmit
Originalen begniigem
oorausgefeßtrdaß -
alles Vlafirtß Gefän
ftelte:Selbftbewußte if
t

mir zuwider-“ unter
brach fi
e

fichfelbft und
wandte fich dann zu

undGrafC-gonfärcljtete, ihrem Nachbar„ der
derSmüßlingwürdefich feine klaren blauen
fchonam erftenTage Augen langfam auf
unmöglichmachen,wäh- ihr Gefichtheftete:„Sie
rendGregorauf all die
fchönenDinge rechnete
welcheer zu Gunften
des Herrn ten Wolde
zu felgenbereitwar,

Zumeifttreffendie
beftberechnetenEreig

niffe indes gar nicht
oder dochin ganz an
dererArt ein/ als fi

e

voraus geplantwaren„
daserfuhrendieGrafen
Bockenhelman diefem
Tage. Sie hättenfich
fiiglicl)oorausfagenkön
nenxdaß ihr Begleiter
jederBerechnungfpot
tete;daß fi

e

erfthinten

liebengewiß auchdas
Landleben? “

„Ich habe nicht
daran gedacht- wo

ic
h

feinmuß„da halte

ic
h

aus!“ war die
Antwort.
„Sie wollen alfo

Ihre Studien voll
endete?“ fragte die
Darne-loelmerdieAnt
wort ein Austoeieljen
fchien.
„Gewiß werde ich

das!“
„Aber Sie konnten

zu Ihrem Vergnügen
leben- Reifenmach-nlr

nach zu diefer lleber- LandundLeutefremder
zeugunggelangternhatte Himinelsftricljekennen
etwasDerniitigendesfär lernen_
zweiweltläufigeArifto- „Ich kenneLeute
kraten- einemanfchei
nend durchaus unge

hobeltenNaturburfihen
gegeniiber.
Auf demVerronder

Station„ wo die drei
jungen Männer aus
ftiegen„fandfichbereits
der Diener von Fran
Müller und berichtetq
diegnädigeFrau warte

felbft mit demWagen
amBahnhofetdasGe
päck folle anderweitig
aufs Schloß gefehafft
werden.
Die Dame harrte ihrer Gäfte in einemleichten

offeriertWagem welehermit zwei hiibfcljenGrau
fchinunelnbefpantitwar, deren Leitung fi

e

felbft
übernahm,Sie war einekleineFrau vonzierlichem
Körperbam dunkler Hautfärvungr einer Stußnafe
und großenbraunenAugen,
„Herr Alarich ten Wolder Gutsbefißeraus den

Niederlanden!“ftellteGregor den Studentenvor.
„Sie find mir doppeltwillkommenFHerr -

tenWolde-“ begrüßteihn die Damm denNamen
zögerndbetonend,„wennSie mir einigeWinkeüber [

Die Hängematte.Gemälde»vonvandenLos.
Jia-heinerplfotographievonLid.BraunR Co.inDornen-Hundparis(Vertreter:HugoEra-fie!infeipjig).

Der Diener pfiff„ undzwei tunnderhiibfÖeWind
fpielemit glänzendenHalsbändernfprangeti in an
mutigeuSägen heran.
„Hieheri" befahl Frau Sabine den Tieren;

diefekrochenängftlichheranjund die kleinebehand
fchuhteHand der Dame fchwangdie Veitfchet fo

daß die Schnur einefichtbareSpur auf dematlas
artigenFelle derbeidenaufheulendenTiere zurückließ.
„Das if

t

fürs Weglaufeu!“ fagte fi
e dann und

triebdieVferdean„indem fi
e miteleganterSihwenkung

den rundenRafenplaßdes Bahnhofs umfuhr.

genug und fehe nur
wenigUnterfchiedzwi
fehenihnen!“ erwiderte

in feinerlangfamenArt
Herr tenWalder„wenn
man felbft Dach und
Fach Land undSand
und ein Befißtummit
allemWohl und Weh
hat- da ift dasReifen
kein Vergniigem und
jeder thut am beftem
nach dem Seinen zn
fehen!“
Es war Frau Sa

. binejalslägeimHinter
grunde diefes Naäuaßes eine Schtneicljeleifür fi

e

oerfteckhindem fi
e eineDemiitigrtngfiir dieGrafen

in demgeringenUnterfchiedefand, denAlorich ten
Wolde zwifchenden LeutenfeinerVekanntfchaftan
erkannte.Gregornahm auä)denHandfchuhauf und
bemerkte:„Herr ten Walde redet immer aus der
Vogelperfpektivqer blicktauf alle herab!“
„Ich wüßtenicht, was michwundernkönnte!“

erklärteten Wolde mit iieberzeugung.
„Wie/t lachteFrau Sabina „Sie fandenfelbft

in unferer Refidenz gar nichts Siaunenswertes?
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Es hat Sie nie eine atemlofeBewunderung)ein

Sichfelbftverlieretivor einemgroßenEindruckerfaßt?“
Alaricl) fuhr mit feiner tnächtigettFnuft iiber

diewolkenlofeStirn: „Einmal ja einmab“erinnerte
er fich)„als ich zuerftdas Pleer fah!"
„Ah -" ftieß Fran Sabine iiberrafwthervor)

indesdieBrüdereinanderanblickten;war das riefige

Ntenfwenkindda vor ihnen wirklichdas) was man
fich gewöhnthat) einen ungefchliffeneirDiamanten
oder einenSohn der Wildnis zu trennen?- war
er es) oder fpielteer mit feinemnil niltnirari eine
gliiäliwe und kleidfanteRolle? Die Frage konnte
tiichtweitererwogenwerden)dennderWagen hielt
vor einer hiibfwetiEifenpforte)welcheein dahinter
liegendesGehölz vomWegeabfperrte.

(Fortfetzungfolgt.)

Die Welclxiclxte der Gabel.
on

I. von Jallte.
(AlleRechtevorbehalten.)

*i
e

HerzoginvonBeaufortfpeifteeinmalbei
Madame d

e

Guife. Da gefchahes)daßdie
fchöneDamedemKönige)derfichnebenihr

HandzumKaffereichte)währendfi
e dieFinger

- derandernHand in dieSwiiffeltauchte)umeN'- zu nehmen)wasnachihremGeichtnackewar.
TiefenichtallzuappetitlicheSceneereignetefiw im Jahre
1598. Wir fiihren fi

e

an)umzn zeigen)daßdamals)alfo
etwavordreihundertJahren) in denhöchftenundfeinften
tkreifetiderGefellfwaftdieFingernowdieStellederGabel
zu vertretenhatten.Es war aberauchgeradederWende
punkt)dennedendamalswar es) daßderGebrauwder
GabelbeiTifwe in nnfererheutigenArt begann.
Wennman bedenkt)wie durchausunentbehrlichuns
dieGabel if

t
) dieSpeifenzumMundezu fiihren)wenn

man bedenkt)wie fich fchon in der ritterlichenGefell
fchaftzurZeitdesFrauenkultusdieSittender vornehmen
Weltverfeinerthatten)wie viel aufReinliwkeitundAn
ftandgegebentourde)wiegenauderKodexhöfifwenBrauches
am burgundifchenund am franzöfifchenHof ausgebildet
war)wie fehrfiwdieitalienifcheGefellfwaftderRenaiffance
ihrerfeinenSittenriihmte- wennmandasallesbedenkt)

fo if
t esgewißoerwunderliw)daßdieGabel fo fpätals

Speifeinftrumentin Gebrauchgekommenfei. DieDamendes
Jltittelirltersunddertttenaiffancewarennichtminderftolzauf
einefwöneundfeine)wohlgepflegteHand als diennferer
Tage)unddochlegten fi

e diezartenFinger in dieSchiiffel
undfiihrtenmit ihnendasFleifwzumMunde,Es if

t das
um fo mehrzuverwundern)als dieFormderGabelfchon

'

im Altertumnichtunbekanntwar - manbrauchtnur an
JiefttunsTreizackunddieBratfpießederhomerifchenHelden
zu erinnern- unddieGabelfelbftim Mittelalter in den
*Jenventaretiund fonftnichtgeradefeltenerwähntwird.
Auchfind ja in nnferenMnfeenund Brivatfammlungett
Gabelnzn finden)Antiquitätenvon koftbaremStoff und
edlerArbeit)welchezumTeil älterfindals dasEndedes

*

fechzehntenJahrhunderts)obwohlwir auchFälfchungen
daruntergefehenhaben.
Die epifcheZeit desMittelalterskannteGabelnim
Kiichengebrauw)Kröuwel)Krane(genannt)Gabelnvon
Eifen) welcheaberwohldenDienftvonBratfpießenzum
RöftenvonFleifcl)oderBrot zuverfehenhatten)kaumden
zumTrauchiren.Jn denJnoentarenoderSchaßverzeichniffen'

derKönigeoderhoherHäufererfweintdieGabelfeitdem
vierzehntenJahrhundertziemliwregelmäßig)aberimmer
nur vereinzeltgegeniiberdergrößerenAnzahlderLöffelund
derMeffer. Jn einemJnventarderElemencedeHongrie
aus demvierzehntenJahrhundertfind dreißigLöffeler
wähntund nur eineeinzigeGabel) unddiefevonGold.
Ju einemInventardesHerzogsvonAktionvomJahre1360
findetfichebenfallsnur eineGabelbeivielenLöffeln.Das
InventardesKönigsKarl 7. vonFrankreiw(1380)ver
zeichnetuntervielenanderenGegenftändenzweiGabelnvon
Silber mit Heft von Kriftall. Im ganzenbefaßdiefer
KönigaberzwölfGabelnbeieinemSilber-gerät)dasüber
eineJNillion anWerthatte. Die .HerzoginvonTouraine
(1389)befaßzu neunDutzendLöffelnnur zweiGabeln.
DerAusdruckdafiir if

t immerderfelbewieheute)tour-altem?)t

(gäbe-linimDeutfchen))dieVerkleinerungeinergrößeren)fe
i

es in derKiiwe) fe
i

es in derLandwirtfchaftgebrauchten-
Form(tor-lie).
.Jin fittifzehntenJahrhundertändertfichreichts.Die
Erwähnung if
t

niwthäufiger)auwnichtfeltener)dasVer
hältniskeinanderes.Jin JnventardeskönigliwenSwloffes'

von Vincennesaus demAnfangdes fiinfzehntenJahr
hundertsfindeinpaarGabelnvonGold mitKriftallgriff
befchrieben.Jm InventardesLouvre(1420)befandenfiw

befand*u eswarHeinriwl7. - dieeine*

fechsfilberneGabeln)davondreivergoldet.Jm Inventar
der HerzoginCharlottevon Savohen(1483) find zwei
LöffelundeineGabelvonSilber verzeichnet)„umilrageiee
zueffen".

*

DiefeStellenbeweifenwohlzur(Heutige)daßdieGabel
vorhandenwar) bei ihrerSeltenheitund.ttoftbarkeitaber
einemandernGebrauchzudienenhatteals demheutigen.
DertnittelalterliweTifchkennt fi

e garniwt. Jn denBildern
der Miniatnrmalerei)von denölianufkriptender Angel
fachfenangefangen)findDarftelluttgetivonMahlzeiten)zum
Beifpieldesheiligen*IlbendmahlsoderderTafeldesHerodes)
oderausdenfpäterenRomanendurchaustiichtfelten)nirgends
aberfindetficheineGabelauf demgedecktenTifweliegend
oder in derHandderSpeifenden.Ein einzigesmal- auf
einemBild in dem(nunverbrannten)ManufkriptderHerrad
vonLandsberg- liegteinderGabelähnlichesJnftrument
auf demSpeifetifwe)dasabermehreinemzweifchneidigen
Meffergleicht)toelwesderLängenachgefpaltenift. Gewiß
war esnichtbeftimmt)dieSpeifenzumMundezu fiihren)
höchftensabgefwnitteneStückevorzulegen,Ja) wennwir
dieBilderir-eiterverfolgen)überdasfiinfzehnteJahrhundert
hinaus)dieKupferftiwe)dieHolzfchnittwerke)danndiegroßen
GemäldevonBautVeronefemit derHochzeitvonCana)
DarftellungenkönigliwerMahlzeiten)die Genrebilderder
,Niederländc-r)die großenFeftmahlzeitender Holländer)
nirgendserfcheinteineGabelbiszumEndedesfiebenzehnten
Jahrhunderts.
Ebenfofehltdie ErwähnungderGabelals einesEß
gerätesbei den zahlreichenEhroniftendesMittelalters)
welwedochvonMahlzeitennichtfeltenberichten.Alienor
vonVoitiersbefchreibtdie ZeremonienundBräucheund
Tifchfittendes burgnndifchenHofesaufdasgenauefte)die -

Gabelnwerdenttichteinmalerwähnt.Der „lfleuugier(ia
Var-ie“berichtet)vonwemundwiederTifw gedecktwerden
falle;esgefwiehtaberohneGabeln.Ebenfowenigwiedort
finden fi

e

fiw beidemgroßenGaftmahl)welchesderHerzog
vonBurgunddenenglifchenGefandtenimJahre1462gab.
VielmehrgehtausdenErzählungenhervor)daßmandas

, FleifchundandereSpeifen)welchederVorfchneider)anden

5 HöfenderSaurer,vorlegte)mit demFingerzumMunde
fiihrte, In wenigervornehmenHäufernnahmmanaus
dergemeinfamenSchiiffeloderfchnittfichfelberfeinStück
Fleifwherunter)umesmitHilfederFingerzuverzehren.
Es erhieltreichteinmalein jederfeinbefonderesMeffer)
und nochim fechzehtttenJahrhundertwar es in England
Sitte)daßderGaft feineigenesMeffermitbrawte)daser
an einemanderWandhängendenSchleifftahlfchärfte.
DieferMangelderGabelerklärtzurGenügedieBe
deutung)welchedasWafchetrderHändevorundtiachdem»
Effenhabenmußte.DienermitBeckenundKannenund
mitdemHandtuchiiberderSchultergingenbeftändigherum
undgoffenWafferaufdieHände;es wurdenauw wohl
dieServietten)umdasTifwtuchzu fchonen)zwifwenden
Speifengewechfelt.Ju vornehmenHäufernwurdeein i

So fuchtemandas

'

Parfüm in dasWafchtoaffergegofien.
unvermeidlicheBefchmußetiderHändemöglichftrafchwieder
gutzumachen)umdemNebengaftkeinenEkelzu erregen
undihmnichtdenAppetitzu verderben.
Es mußtendemnach)da wederdieAbbildungennow
die ErzählungendenGebrauchderGabelnnachnnferer-

heutigenArt kennen)dieGabeln)welchenawdenJnoentaren
vorhandentouren)einemandernZtoecfgedienthaben)und
es findenfichauchAndeutungendafiir.- Jene bereitser
wähntenKitchengabelndientenwohlvorzugsweifezumBraten
oderNöften)gleicheinemRoftodereinemBratfpieß)und
diefenDienftmögenzuiuTeil auchdieGabelnderhohen
HerrenundDamenoerfehenhaben)indem fi

e damitdas
Brot) dasnichtalleTagefrifchzuhabenwar) gegendas .

Kaminfeuerhieltenundfiw fo ihr „toom“bereiteten)wie
es nochheutedieEngländermawen.Aberdies if
t

nicht
dereinzigeDienft.Ju derThatverwendetemanjenefelte
nenundkoftbarenGabelnauw)umdamitgewiffeSpeifen,

aufzufpießenundzufichzunehmen:geröfteten)mitZucker.

beftreutenKäfe) deffeuGeruchman wohl nichtan den
Fingernhabenwollte)klebrigesZuckerwerk)faftigeFrüchte)
wieBirnenoderMaulbeeren)derenSaft dieHändebe
fleckte.Jmmerwar auchdasAusnahme)da folweGabeln,

fichnur in denHändendervornehmftenVerfonenbefanden,
Nur eineinzigesmalwirdausdemganzenMittelalter)
undzwarnow in friiherZeit)vondemGebrauchderGabel
genau in nnfererArt berichtet.Es war einevornehmeund
fchöneDameausByzanz)welcheeinenDogenvonVenedig

, geheiratethatteundhier in Venedigfortfuhr)nachihrer
Sitte zu fpeifen)indem fi

e dasFleifchkleinzerfchnittund z

miteinerzweiztnkigenGabelzumMundefiihrte.Man be
trachtetedas in Venedigals ein ZeichenäußerfterVer
toeichlichungund einesübertriebenenLuxus) wie Petrus
Damianusberiwtet.Aller Wahrfweinliwkeitnach if

t

fomit
dieSitte) mitderGabelzu effen)amverfeinertenbyzan
tinifchen,lkaiferhofentftandettundvondanachdemOccident

'

gekommen.Es dauertefreilichnochJahrhunderte)bis fi
e

fiw

*

hiereinbiirgerte)dennjeneDogareffavonbyzantinifwerHer
kunftlebteimelftenJahrhundert)abererftimfiebenzehnten
tourdedieSitte in dereuropäifwenWeltallgemeiner.Das
fechzehnteJahrhundertkanntefafteinzignowdenGebrauwF

der Finger wie im Mittelalter. Viele Stellen in den
Schriftenbeweifendas.

Die feroirendenDienerhattenzwardieAufgabe)das
zerlegteFleifwmitgroßen)breitenVorlegemeffernanfden
Tellerzu legen)vonwo manes mitdenFingernnahm)
mitdenFingernzerkleinerte)dasheißtauseinanderriß)und
zumMundefiihrte)wennmannichtdasGefchäftdesZer
kleinernsmitdenZähnenverfah. AuchdieNägelhatten
unterUmftändenhier mitzuarbeiten)wie man aus den
folgendenVerfenfchließenmag:

„Aigle,rieitoot“.jet-Seien!,
0uglo,quitrauclto,quanätu nenn,
0ngla,quiaulieu(ietoreettea

ä la bellageri:äopiueetteo.“
WenndasFleifwniwtmitdemVorlegentefferausgeteilt
wurde) nahmmanes mit denFingernentgegen.Bei
anderenSpeifen)beiwelwenmandieHand in dieSwiiffel
zu tauchenhatte)war esVorfchrift)immernur vonder
felbenSeitezunehmen)fo daßeinjederGaft feineeigene
Stelle hatte. Das Fleifchfollteman zierliehmit drei
Fingernfaffenundfichhiiten)wennmaneszumMunde
fiihre)niwt dieNafe zu berühren:bla toucltepaZton
nes a

i

main nue, (tant la uiauäee81:terme, Erasmus
vonRotterdam)der fichviel um guteSitten kümmerte)
fagt (1539): zbiehmt)was man euchbietet)mit drei
FingernoderhalteteureTellerhin) um e

s

zu empfangen.
Es gibtLeute)welche)kaumdaß fi

e

fitzen)auchfchondie
Hände in dieSchiiffelftecken;manmußauf feinemTeller
empfangen)wasmanniwtmitdenFingernnehmenkann.“
Jm Jahre 1544 fwriebein Bifwof von Benevent)
MonfeigneurdellaCafa) eineArt LehrbuchderHöflichkeit
unterdemTitel ))Galathea")ntelchesnochim Jahre 1598
durchJean de Tonrnahfranzöfifchherausgegebenwurde.
Darinftehtunteranderemfolgendes:„Es fweint)daßman
fichreichtdieHändevorallerWelt tvafwetifalle) fondern

in feinerKammerund nicht in Gefellfwaft.Nichtsdefto
weniger)wennmanfiwzuTifwefetzt)mußmandieHände
wafchenin Gegenwartderanderen)felbftwennmanesnicht
nötighat) damitdiejenigen)mit welchenmandieHände

in dieSchüffelfteckt)niwtzweifeln)daß fi
e reinfind.“-

„Ein wohlerzogenerMann )“ fagter ferner)„mußesver
meiden)dieFingerzu befetten)damitdasTifwtuchniwt
fchmußigwerde)weildasallen)dieesfehen)nur Ekeler
regt. Die FingermitdemBrot abzureiben)welchesman
effenfoll) fweintauwkeinehtibfweSawezu fein.“ Auw
Brantome)derFrauen-undSittenfwildereramHofeder
Valais) erzähltvon elegantenDamen) ivelchemit den
Fingern in denSchitffelnherumfifchten.
Da war esdennkeinWunder)daßes fehrheikleVer
fonengab) welche)beforgtumdieSauberkeitihrerwohl
gepflegtenHände)nurmitHandfchuhenaßen. So erzählt
Sabla de Eaftiglionevon einemEdelmann)mit demer
zwölfJahre verlebte)daßderfelbewährenddieferZeitnur
eineinzigesmal)undzwarSalat) ohneHandfchuhegegeffen
habe) fo foignirt fe

i

ermit feinerVerfongewefen;er habe
aberbeimEffen fo gefwicktmit feinenFingernmanöorirt
wieeinLautenfpieler. -
TiefemBrauchderFingerentfprichtnochdieSeltenheit
derGabelngeradewie in denfriiherenJahrhunderten,Char
lottevonValentinois)HerzoginvonAlbret)befaßnur zwei
Gabeln, Jm Inventardes,tkönigsvonNavarravon1583
gibtesnureineGabel)ebenfoimInventardesHerzogsvon
Eonde. DieJnoentarevonVrivatleutenhaben o

ft garkeine
Gabel. Das SilbergerätdesKanzler-sDuprat (1536))
welcheseinenWertvon33848 Livreshatte)zähltewohl
zweiDutzendLöffel)abernur eineeinzigeGabel. Dagegen
befaßdie fchöneGabrielled'EftreZes)die GeliebteKönig
Heinrichs17,) im Jahre 1599bereitszwanzigGabeln,
'Es if

t damitderWendepunkt)derwirklicheGebrauch
derGabelftattderFinger)angedeutet.UmdiefeZeitbe
gann in derThat derGebrauwderGabelnachnnferer
Art Jn FrankreiwgabesamHofedesKönigsHeinrichlll,
eineScharüberauseitler) in KleidungundSitten nach
weibifwerArt iiberfeitterterStutzer)welcheunterdemNamen
Mignons in derGefchichtebekanntfind. Der Königfelbft,
der)umfeinenKragenzu fteifett)eineeigeneStärkeerfand,
gehörtezu ihnen. Die Sitten dieferStutzerwurden in

einerSchriftverfpottet)welchedenTitel „lole (lea11er
mapbroäitou“fiihrte.Die Schriftentftandzu dieferZeit)
wurdeabererftetwafilnfzehnJahre fpäter) in denerften
JahrendesfiebenzehntenJahrhunderts)veröffentlicht.Darin
heißtesnun)daßes in jenemLande- aufderJnfel der
Hermaphroditennämlich- verbotenfei) dasFleifchmit
denFingernzunehmen;fo fchwierigesauchfei)zögendow
dieBewohner- dasheißtdieAngehörigenjenerzierlicbcn
undgeziertenGefellfchaft- es vor) fichderGabelftatt
derFingerzubedienen.AuchArtifchocken)Erbfen)Bohnen
nahmen fi

e mitdenGabeln;undeswar einVergnügen)
heißtes)ihnenzuzufehen)wie fi

e mitdenGabelnfpeifeteti)
dieeinengefwickt)währendandere)now ungefchictkt)von
denSpeifenauf demWegezumMund auf die Teller
fallenließen.So hattenfie)wenndasWafferzumWafchen
der,Händegereichtwurde)tuederdasFleifchnochirgend
eineandereSpeifemitdenFingernberührt)umderGabel
willen. Der Zufchauerroundertefiw dabeiüberdasneue
undtingetoohttteSchanfpiel,
Die Sitte)welchefwwerliwvondenPlignonserfunden
worden)fcheintdamalsausItaliennachDeutfwlatid)Frank
reiwundEnglandgekommenzu fein)wenigftensnennteine
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englifcheQuelleim AnfangdesfiebenzehutenJahrhunderts
'

denGebrauchderGabeleinenitalieuifcljeu,Eoryaterzählt
in feinemReifewerk„Gruäitiea“(1611): ..Ich felbfthielt
esfür gut. dieitalienifcljeSitte nachzuahmen.dasFleifch*
mitHilfederGabelzn fchneiden.nichtnur fo lange ic

h
in

Italien war. fondernauch in Deutfchlandundoftmals in

England.nachdemic
h

heimgekehrt.Die Italienerundauch
vieleFremden.welche in Italien verweilen.brauchenbei
ihrenMahlzeitenimmereinekleineGabel. wenn fi

e

ihr
Fleifchfchneiden.Dennwiihrend fi

e niitdemMeffer.ivelches

fi
e in dereinenHandhalten.dasFleifcl)ausderSchüffel

herausfchneiden. jeftigen fi
e

ihreGabel. welche fi
e in 'der

andernHandhalten. in derfelbenSchüffel. fo dafieinjeder..

wer er auchfeinmag. der in Gefellfchaftandererbeim
Mahl unbedachtfamdasFleifch in derSchüffel.vonwelchem
alleeffen.mit feinenFingernberührt.Anftoßerregtund
wohl getadeltwird. weil er dieGefeheder gutenSitten
überfchrittenhat.“

"

Strenggenommen.if
t in dieferBefchreibungnur vom

AbfchneidendesFleifchesaus der gemeinfameaSchüffel
mitHilfe derGabeldieRede.nichtabervonderFührung
derSpeifezumMunde. Und fo mages auchnochzu
verftehenfein. wennBenJonfon in einemLuftfpielvon
der Notwendigkeitfpricht.denGebrauchder Gabel bei l

Tifchezu lernen.oder in einemStückvonBeaumontund
, Fletchereintdrlc-eari-iugtraue-tlererwähntwird. denn
derGebrauchnachunfererIileife.wieer auchbeidenBe
wohnernderJnfel derHermaphroditengefchildertwird.war
nochlangenichtallgemein,Man hatwohlvermutet.daß
esdiedamaligeModedergewaltigengewelltenRadkraufen.
der ..Kröfen“.gewefenfei. welchedenBraucham Hofe j

Heinrichslll. hervorgerufenhabe;dieGabelhabegleichfam,

denArni verlängert.um überdie Kraufehinwegzumi

Mundezu kommenunddiefelbe- dieübrigensmit,einer»

im NackengebundenenServiettebedecktwurde- vorBe- i

fchmußuugzu bewahren.Lokalmagein Zufammenhang
vielleichtbeftehen,Uns will esaberdochrichtigerfcheineti.
wie ja auch in Englandund in Deutfchlandgefagtwird.die
Sitte ausItalien herzuleitett.Hiebermagfie. wennwir
jenerbijzantinifchenDogareffagedenken.mit denzahlreichen
undfeingebildetenGriechennachderEroberungKonftanti
nopelsgekommenfeinundfich- unfcheinbarundunerwähnt- in einzelnenKreifenerhaltenhaben.bis fie gegendas
EndedesfechzehntenJahrhundertsüberdieAlpenwanderte.
Aber.wiegefagt.damitwar dieSitte nochkeineswegs
zumallgemeinenBrauchauchnur der vornehmftenKreife
geworden.
Henlin.vomGebrauchderSilbergabelnals einemfolchen.f

Noch1652 fprichtein englifcherSchriftfteller.
*

denkürzlicherftdieelegantenStußerangenommenhatten.,

Nochfpciter.1673. heißtes in „Noni-eautraitb a9 la
eirilite,qui 8epratigueanFrancepar-milealiouuevteß
Zaum*:..WenneinerausderSchüffelnimmt."foll er fich
hüten.eszu thun.bevordieVornehmfteneszuerftgethan
haben;manmußaufeinmalnehmen.wasmanzunehmen
hat.dennes if

t

unhöflich.dieHandzweimal in dieSchüffel
zu fteckeu.undnochmehr. fi

e

hineinzuthun.umStückfür
Stückherauszunehmen".Im Jahre1609.freilich in einer
Zeit. wovomGebrauchderGabelkaumerftdieRedeift.

a
ß dieVriuzeffinvonCondenichtbloßmit ihrenFingern.

fondernauchmit ihrenHandfchnhen.ohneGabel. Lud
wignur, nahmdieSitte derGabelbereitsan.aberfeine
GemahlinundnuchherigeWitwe.AnnavonOefterreich.die
amfpanifchenHof erzogenwar. konntefichnichtdarange- ;

wöhnenundbedientefichftetsderFinger.obwohl fi
e

ftolz
waraufihreberühmtenfchönenHände.Die folgendenVerfe
ausder„litlurebiatorjque“vomJahre1651fcheineuan
zudeuten.dafi fi

e mit ihreraltenArt zu effendochwohl
amfranzöfifcljen.HoffchaneineLlusnahmebildete:

„kittoobeitenmoins(lela kleine
yrirantaaäeroourentla point
dapotter i1 aonrougebee
(Gee)-aoit(lit arearespect)
.blninteasaronnoueespatureß,
'laut(ieelinirqua(leeoutitureo.“

früherenunddengegenwärtigenBrauchfchildern:Früherhabe
manohneZeremoniemit LöffelundmitdenFingernaus
gemeinfamerSchüffelgegeffen.jetzt fe

i

es anders.jetzteffex

jederfeineSuppevonfeinemeigenenTellerundmanmüffe
fichhübfchdesLöffelsundderGabelbedienen.welchevonZeit

'

zuZeitdurcheinenDieneramBuffetgewafchenwürden.
Als derjenige.welcherdemGebrauchderGabelzum
vollenSiegeverhalf.gilt derHerzogvonMontaufier.Er
war ein fteterGaftdesHaufesRambonilletundheiratete
auchdieTochterderMarquife.diefchöneJulie d'Angennes.

'

DiefesHaus war bekanntlichdieStätteder feinftenund
zarteftenSitte undhat fichfomitauchwohl um.dieEin
fiihrungderGabelverdientgemacht.was um fo wahr-

*

fcheinlicherift. alsdieMarquifevonRambouilletaus italie
nifchemHaufeftammte'.Der HerzogvonMontaufierhatte'

fodann.daerdererfteHofbeamtedesKönigsLudwigAll(
wurde.diebefteGelegenheit.denGebrauchderGabelbei
Hof und in der Ariftokratiewennnichterfteinzuführen.
dochallgemeinzumachen,
Fortan.feitderMitteoderderzweitenHälftedesfieben
zehntenJahrhundertshandelteesfichnur nochumdieAus
breitung.umdasHerabfteigendesGebrauchsin diebürger

_ _ ZeitfeinenTodfand.wiihrenddieinzwifcljenherangewachfenen
AusdieferZeitftammenaucheinpaarVerfe.lvelcheden »
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lichenSchichtenderGefellfchaft.undfodannallerdingsauchl

darum.dieFormderGabeldemfeinenundbequemenGes

'

brauchgerechtzumachen.AlleGabelnausältererZeitfind
völliggerademitzweilangenundfpihenZinken; fi

e dienteni

alfodazu.dasFleifcl)oderdiefonftigeSpeifeaufzufpiefzen.
Daswaraberfiir vieleSpeifennichtgenügend.welchezum
Aufnehmenein mehrfchaufelförmigesWerkzeugerforderteu.
Die Gabelwurdedaherdreizinkigundvierzinkigmitnahe-

'

geftelltenZinketi.umwenigerTurchlafizubieten.under
hieltbeidemAufalzderZinkeneineftarkeBiegung.tnelche
ihr dieGeftalteinerkleinenSchaufelgab. Fernerwurde,

derStiel. ebenfallsauspraktifchenRückfichten.flachundam ,

oberenEndegebogen.fo daßer fichbequemin dieHand
legte. Diefe letzteund vollendetfteGeftaltungerhieltdie
GabeldurchdieenglifcheTifchfitte.ivelcheja überhauptdie j

rationellfte.aberauchdie ftrengfteift. Sie verlangtdie

'

Gabelnotwendigvierzinkig.fchaufelförmiggebogenundvon
Silber, Bor ihr.weichtdiedeutfcheGabelmitihrem g

e

radenStiel. ihrergeringenBiegungund dendrei allzu
offenenZinketiimmermehrzurück.Auf vornehmemTifch
findetmanheutewohlnur nochdieenglifweForm.

In der Hängematte.
(Hit-zudasBildSeite812.)

er zweifelt,daßes in folcherWiege,
. Du fchönerKnabe.fichherrlichliege?
Gin leifesIcljlummerliedfing(dir derLJind;
"llmttoftvon ziirtlichenLllutlerhiinden,

Die allesVedrohlichevon dir ivenden,
Wie bill du gliimlich,du holdesHindi

Einft fchwultkiftduvielleichtaufdenWogendraußen,
7.750tobendeStürmedichwild umfaufen,
Die Lelörveunheilvertiiindendfchreit, -

And leis aus desHerzensgeheimflemGrunde
Steigtauf dieErinnrung an diefeStil-ide,
Ein Traumbildaus ferner,feligerZeit.

O,Zaifctj.

Qaemi
(HiezudasBildSeite809)' i

ur Zeit.dadieRichterregierten.“fo beginntdas
erfteKapiteldesBuchesRuth...wardeineTeurnng
im Lande. Und einMannvonBethlehemJnda
zogwalten in derPioabiterLandmitfeinemWeihe

undzweenSöhnen.DerhießElimelecl)undfeinWeibNaemi.
undfeinezweenSöhneMahlonundKilian". - So weitdie
Textworte.dieunferKünftlerfeinemBildeznGrundegelegt.
DieHauptperfonunterdenvierGcnanntenif

t

Naemi.dieFran.
derenaußergewöhnlicheBedeutungausdemlveiterenVerlaufdes
erwähntenKapitelsklargenugcrficljtlicl)wird. DerKünftlerj

ftellt fi
e dennauch in denVordergrundundzeichnetin ihreine

'

packendeCharakterfigur.In diefermarligenGeftalt.dieferfichern.
ftrammaufgcrichtetcnHaltung.diefemenergifcljenunddochzn
gleicl)elaftifchenGangbekundctfichdaseutfchloffcneWeib. in

derenklaremGeifteficherlicljzuerftderGedankeauftauchte.der
überdasLandIuda hereinbrccljendenHungersnotdurchAus: i

wanderungznentgehen.Sie undihrHausfindfreilichnicht
dieeinzigen.dieihrHeil in derFremdefachen.GanzeKara
wanenpilgcrnvorihnenher. Alles ftrebtdemLandeder
Moabiterzu. deffenilppiget-ldctreidewucljsreicheErnährung
derEinwandererberfpricht.Ein paarftattlicheSöhnefindes.
dieRaemidemalterndenEliinelecljgefchenkthat.denwir in

fichgekehrteinhcrfckzreitenfehen.gebücttteilsdurchdieLaftder >

JahreundangeftrengterArbeit.teilsdurchdasBangen.wie
esihmunddenSeinenim fremdenLandergehenwerde.
DieBibelerzähltuns.daßerdortnachnichtallzulangerf

Söhnefichmit moabitifcljenJungfrauenehrlichverbunden.
Aber fi
e

folltennur eineskurzbeineffeaenGlücksgenießen.
NacheinerkleinenReihevonJahren ftarbenauchfie. und
Naemibliebmit ihrenbeidenSchtviegertöcljternalleinunter
denLebendenzurück.Nun abergelangtdie biblifcheEr
zählungzu demjenigenAbfchnitt.der in all feinerfchlicljten.

'

fchmucklofcnWeifeein fo hellglänzendesLichtaufdenCharakter
derNaemifallenlaßt. Es verlangtfie.znrückzukehrenin ihre
alteHeimat.diederHerr inzwifchenwiedermitBrot reich
gefegnethat. Ihre Schwiegertörlgterwollenmit ihr von
dannenziehen. fi

e aberredetden fi
e Geleitendcnzu. in ihrem

eigenenVaterlandezubleiben.Die einevonihnen.Arpa. i

läßt fichnachlangemWiderftrebenzur Umkehrbewegen.
nimmtunterThriinenvon ihrerSchwiegermutterAbfchied
und wendetfichheimwärts.Ruth aberrichtetanNaemi
jeneWorteinnigfterrührendfterAtihitnglicljkeit.wie fi

e das
hingebendfteWeibdemheißgeliebtenMannenichtinnigerzn
rufenkann.diein ihrergcmiitstiefenEinfachheitcrgreifenden
Worte: ..WoDu hingeheft.dawill ic

h

auchhingehen;wo
Du bleibft.da bleibe ic

h

auch. DeinBolt if
t meinVolk.

' NacheinerPhotographievonAd.Braun .t
t

Co. in Dornach
undParis(Vertreter;HitgoGrofferin Leipzig).

undDeinGott if
t meinGott. Wo Du ftirbft.dafterbe ic
k;

auch.dawill ic
h

auchbegrabenwerden!“
WelcheinWeibmußtedasfein.derihreSchwiegertochtcr
mit folchnnerfchütterlicljerLiebebis in denTodergebenwar!
KeinWunder.daßdiefeRaemidenKünftlerbegeifternkonnte.
ihreGefchicljtezurüclzuverfolgenbis zumerftenentfcheidenden

f Moment.dendiebiblifcheGefchiajtfchreibungunsaufbewahrt
hat. Die ruhigeGröße.die in feinerDarftellungatmet.läßt
uns erkennen.niit lveleherWärmeer fich in feinenGegen
ftandvertiefthatte.und laßt auch in derEmpfindungdes
BefchauerseineftilleBewunderungnachklingen. -eeb.

Uns dem Gllafz.
(HiezudasBildSeite8l3.)'

~w eigenerZauber if
t es. der in HermannBaifcljs

c/

ländlichenJdhllenweht.Wieeinfachif
t dasMotiv

unferesBildes:einweniggrlinerWeidegrundauf
hügeligenrTerrain. vonleichtem.zumTeil noch

ganzjungemBaumwuchsbeftanden;ein fchmaler.fanftge
fchlängelterFußpfad.aufdemeineBäuerinmiteinemFutter
kübellangfamzuihrerunterdenBitumenhalbverfteckienHütte
emporfteigt.undeineHerdeKilhe.vonderHöheherabkommend.
um denlechzendenGaumenandenkühlenFlutenzu laben.
derenSpiegelda fo einladendblinkt.-* dasfinddiefchlicljteir
Jngredienzien.ausdenenHermannBaifcheinGemäldevol(
duftigfierVoefiegeftaltet.Worinliegtfie? In letzterInftanz

f vielleichtin etwasllnfagbarem.wie ja ihr innerftesWefenl empfundenundnichtbefchriebenfeinwill. Bis zueinemge' wiffenGradvermögenwir unsaberdochüber fi
e

Rechenfchcift
zu geben- auchhier. Es ift dieliebevolleingehendeJn

» timität.mitderalles in feinemeigenftenWefenbelaufchtund, wiedergegebenift. diejedesGefchöpfundjedenBaum. jedes
Blatt undjedenGrashalmbefeelterfcljeinenläßt. Alleslebt
undatmet in demerquickendenHauchderHöhenlufi.diefich
überdasldanzeausbreitet.dieetwasentfernterenBaumgruppen' bereitsleifeverfchleiernd;allesrecktfichfreudig.ftillzufricden
emporzudemglänzendenSonnenlicht.dasiiberWiefenund
PfadausgegoffenliegtundüberdieGeftaltenderTiereundder
Bauersfrauwieliebkofendherüberftreift.Freilich.denReizder
bereitsetwasherbftlichangehauchtenFarbung in derLand
fchaft.denSilberduft.derdieLuft erfülltunddasGanze
ipielenddurchwebt.vermochtederHolzfchnitt.fo treuundge
lungener in allemfür ihn Errcichbarendurchgebildetift.
nichtwiederzugeben;abereineeinzigelebendigeErinnerung
an dieWeifedesOriginallünftlersgenügt.um uns auch
diefemalerifchenEigenfchaftenherausfithlenzu laffen.

" DasOriginalbefindetfichin derköniglichenGemäldegalerie
in Dresden.

Weinungsaustaulrlz.
(HirzeldasBildSeite820.).

[o if
t

es. fo wares.und fo wirdesallezeitbleiben:
esgibtfür jungeSeelenanjenerSchwelle.dieaus

-

.Nile-Ü
denlachendenTagenharnilofer.lkinderfpielein dcn

c ErnftthatkriiftigenLebenshinüberführt.nichtsInter
effanieresalsHerzensgefchichten...Liebter fie? Liebt fi

e

ihn
tvieder?Wird er fi

e

heiraten?Werden fi
e glücklichfein “
?“ -

Werzählt fi
e alleauf. dieFragendieferArt. diefichüber

rofigeldltidrhetilippendrängen.womaneinenjungenMann
undeineblühendeSchönefichfür einanderintereffirenfteht!
..DieGliicllichei“ fliiftertwohldieeinederliebenFreun

dinnenleichterröteudvor fichhin.
„Aber“. ic

h

bitteDich.diebeidenpaffen ja garnichtzu
faminen!"zifchelteineanderederdrittenins Ohr. ..Er
thutmir leid.erhältvielzugroßeStückeauffie.derArme!' Waswirder für Augenmachen.wennerausfeinemLiebes
raufcherwachtundfichüberzeugt.wiewenigdasoberflächliche.
flatterhafteTing feinenhochfliegeitdenIdealengleicht.“
..Ichglaube.Du beurteilft fi

e

dochzuhart.
“ wendetdie

Angeredetefchlicljternein; ..fiehat fichgernbondemund
jenemdenHofmachenlaffen.- nunja. fie hättewohlinit
unteretwaszurücthaltenderfein können.aber. du lieber
Himmel. fi

e
if
t jungundhübfch-“

„Ra, mit ihrerSchönheibkönnenes anderewohlauf

: nehmen.undebentocil fi
e

noch fo garjungundunreifift.

if
t esnochvielzu früh.umfichfterblichin fi
e

zuverlieben.“

.. GlaubftDulvirklich.daßer fo fehrFeuerundFlamme if
t t"

..Ob ic
h

esglaube!Er hat ja garkeineAugenmehrfür
irgendwenoderirgendetwasaußerfeinerAngebeteten!Na.
wollenfehen.wielangedasdauert!“
Währendfo dieMeinungenheriiberundhinübergetaufcht
lverdeu.wanderndieBeiden.diedasJntereffederanderen

fo lebhafterregen.glüelfeligdahin. ganzberfunkenin die
Lltonne.diejedesvonihnenausdemleifen.zärtlichenFlüftern
desandernfchbpftWas kümmertfi

e dasGerededermiß
günftigenWelt? Fühlen fi

e

dochinit Hölttj.
..EinBlickderLieb'.unsdeindieSeelebliclet.
Jft tonfeuddieferErdentvert.“ B

.
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Der Shut) oon Werften.

ie HauptftadtdesReicheshat in diefem
SommereineganzeReihevonFeftlich

- keitenzuEhrenfremderFltrfteuzube:
gehen.dieals GäftedesdeutfchenKaiferhaufes
Berlinbefnchen.NochwarendieletztenSpuren
derherrlichen..KönigHunibert-Tage"nichtvöllig
veeroifht.als- aniBfingftfonniag- einneuer
fltrfilicherGaft.derausweiterFernekam.feinen
Einzughielt:Naffr-ed-Din.der„KönigderKönig
reiheJeans". der„Shahinfhah“.wiemanihn
im eigenenLandenennt.

*

DerShah hatdenRuhendesReifenscin
gefehen:alljährlichoeranftalteter.umLandund
Leutekennenzu lernen.inicreffanteAusflügein
dasInnerefeinesReiches.undbereitszumdritten
maleunternimmtereinegroßeStudienreifenach
Europa;Vor fehzehnJahrenwarerzumerften
mcrlein Berlin undnahmhier längerenAnf
enthalt.Als er dannfünf Jahre fpäterder
deutfchenKaiferftadtdenzweitenBefuchabftattete.
erfolgterocrrigcStundennahfeinerAnkunftjenes
fluchwürdigeAttentataufdengreifenKaifer.das
ganzDentfchlandmitAbfcheuundEntfetzener
füllteundbefondersin Berlin eineTrauerund
Entritftunghcrvorrief.diedenperfifhenGaftver:
anlaßteu.fhonamnächftenTageabzureifen.
Jnzwifhenhat Berlin eineungeahnteEnt
wicklunggenommen.nndderShah fandjetzt
bei feinemdrittenBefuchzu feinerftaunendcn
Bewunderungeinevölligveränderte.weitgrößer
und fchönergewordeneStadt vor. Jnzwifherc
hataberauchderShah felbftgroßeFortfchritte
gemacht:er if

t vertrautermitdenSittenund
BränhenunferesLandesgeworden.als er cs
1873 war. vertrautermit der franzöfifhen
Sprache.nähergerücktdeneuropiiifchenJdern
und Anfchauungen.dabei in feinemganzen
Wefenweitcinfnherundnatürlicher.Das zeigt
fichfchonim Tlenßern.Er trägtdie jnwelen
gefhmückteilniform. in derer fichfrüheraus
fchließlichbewegte.jetztnur nochbeiaußerordent
lihenGelegenheiten.währendcr aufderStraße

Vie Wuoftellung für Ylnfallverhütrmg in Berlin.
Dort :ift-aux Berndt.

in einfachemfchwarzemRoa undLammfeflmütze
ohneVerzierungerfcheint.Int übrigenhatfih
derFiir-ft in denletztenfehzehnJahrenauffallend
wenigverändert.Nur if

t er etwasftarke:ge
worden.Jiu Verkehrerweifter fichgewandt.
leutfeligundvollHumor.
Naffr-cd-Din if

t 1830 als Sohn desMo
hamed-Schahund der Fürftin Riehdc-Ali g

e

boren.Befferals jederandergafiatifheHerrfher
hateresverftanden.zwifhenfeinemReiheund
denKulturländernEuropasVerbindungenzu
fchaffen.welcheWerftenzueinembeahtenswerten
Faktorfelbft in der hoheneuropäifhenPolitik
gemachthaben?nichtnur EnglandundRuß
land. auchDeutfchlandund Oefterreihhaben
in TeheranGefandtfhafteueingerichtet.die fi

e

ficherlihniht allein der kommerziellenBe
ziehungenwegenirnterhalten.Der Shah wurde
nah einerfrendlofenJugendimAltervonneun
Jahren von feinem-Vater. der denKnaben
haßte. in dieProvinzAferbeidfchanverwiefen.
woer in argerVerwahrkofungunterrohenHöf
lingenaufwuchs.Dochhatgeradediefetraurige
früheSelbftiindigkeiteineeiferneWillenskraftin
ihm gezeitigt.die es ihm leichtmachte.die
MangelfeinerErziehungauszugleichenundfich
weitüberdieDirrhfhnittsbildungfeinerLands
leutezuerheben.Schonin höheremLebensalter
fir-hend.widmeteer fichniit allemEifer dem
StudiumderfranzöfifcheuSprache.ledigkihum
auseuropäifhenWitcher-nundZeitungenfichunter:
richtenzukönnen.undzuNut]undFrommender
perfifhenJugendgaberdannein eigenhändig
verfaßtesperfifh-franzdfifhesWörterbuchheraus.
So ftehtderShah dennheuteinfolgeeiner
ausgezeichnetenSelbfterziehungauf verhältnis
mäßighoherBildungsftufe.In feinenReife
tagebüchern.diegleichzeitigin Vcrfien.Indien
undderTürkei- in bisherfünfBänden-
zumTeil reichilluftrirterfchienenfind. verrät
er großeRic-nfchenkenntnisundLebenserfahrung
und überalles.was er gefehen.ein fichcres,

ie kühnftenHoff
nungenfindiiber
troffendurchdie
ungeheureAn
zahlvonGegen
ftänden.mit d

e

nen die ?lusftellrcngfür Unfallverhütungzu Moabit bei
Berlin befchicktwordenift, Wir könnendaheruntere
Schilderungnur an beftimmteGruppenoderan einzelne
befondersinftruktioeEinrichtungenknüpfen.aus denenfich
aberdennochwegender ftetigenWiederholungeneinüber
fichtlichesBild vondemGewollten.wiewir hoffen.ergeben
wird. DurchdiegroßeFülle desBtaterials if
t mandenn

archgenötigtworden.mehrereGebäudeneu zu errichten.
duderAusftelllcngspcilciftbeiweitemnichtansreichte.Wir
könnenvon folchendie Yiafchinenhalle.das Taucherharcs.
dasTheater.dasBergwerk.dieBrauerei.dieEifenbahn-1

halleund denKälteichachtciuffiihren.Außerdemfinddie
Stadtbahnbögen.foweit fi

e irnGebietdesAnsftellrcngspcrrts
liegen.mitverwendetworden.
Betretenwir dieArcsftellurcgsränme.nmunfernRund
gangdurchdiefelbenzubeginnen.fo bemerkenwir allüberall.
verteiltan VfeilernundFenfternoderwo fichfonftirgend
einRaumbietet.zierlicheKörbchenmit j

e dreiFlafhen.
derenForm.fowieihr grünerInhalt angenehman gewiffe
feineLiqueurflaronserinnern. Beim Nähertretenwerden
wir aberbelehrt.daßwir eshiermit denLungsdorfffchen
„Feuerbonrbenttzu thunhaben.welchealfa beftirnmtfind.
einenandern„Brand“ zu löfchen,Werdendiefelbenins
Feuergeworfen.fo erfticktdiegeheimnisvolleFlüffigkeitdie
Flanunen.Es veranlaßtimmerhineinangenehmesSicher
heitsgefühl.andemfelbc-nOrte.wo einfleincihnlicherValaft
zurZeitdererftenHngieneausftellungeinOpferderFlaut
rnenwurde.nun ruhig nnd forgloswandernzu können;.

felbftündigesUrteil.deffenSchärfeundKlarheit
geradezuiiberrafchen. -5.

mit Rbbildungrnoon paul ßendrl. (AlleRechtevorbei)alten.)

hier if
t einjederBrandunfallthnnlihftoerhütet!- Wenden

wir nnuunfereZlufmerkfamkeitdeneinzelnenObjektenfelbft
zu. fo erkennenwir überalldiedankenswerteAbfichtderAns
fteller.dieGegenftärcdewährenddesBetriebsoorznführen.
Lhatfcichlicl)finddennauchdieShußvorrichtungennur ner
ftändlich.wennwir fi

e anderthätigeuBiafchinebeobahten
können.Man mußdernArbeiter in feinemWirkenfolgen.
umznbegreifen.washierzu feinemSchutzewohlrcotthut!
Von denganzenBetrieben.nrelhefichauf derAus
ftellungoorfinden.wollenwir als intereffanteftedieVapiero.
Eouoerv.Schokoladen-undStahlfederfabrikation.foroiedie
Brauereianfiihren.Am großartigftenoon allen- viel
leichtmit AnsnahnrederVapierfabrikation- dürftedas
Branereigeroerbefichdarftellen.Im irenerbcrcctenBrau
harrfeamEndederStadtbahnbögenfindenwir alle Bor
richtungen.rvelchezurHerftellungdesedlenTrankesnot
wendigfind.oouderBranpfaunebiszudenKühlapparatcn.
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-- .tieretienten
Utz-We"

,feuerbombe-c.

und im Brauftüblehabenwir Gelegenheit.aus kleinen
„Unfallverhütrmgsgläfern“(h5Liter) uns von derGüte
deserzeugtenStoffeszuüberzeugen,DemBrauereigewerbe
kommtauchdeshalbeinbreiterRaumhierzu. weil ihre
Vertretereswaren.diedieIdee dieferAnsftellungzuerft
erfaßteitunddiefelbeauchhauptfächlicl)oerwirklichten.
Gleichintereffantunddaherauchnon denBefnchern
ftetsumlagert, if

t dieLaube, in welcherfichdiekleineStahl
federfabrikbefindet;hierkannmanverfolgen.wiedas fo

mächtigeunddoch fo winzigeJnftrumentausdemStahl
blechfichentwickelt.
NichtweithievonhatdiebekannteHildebrandifcheFirma
ihreWerkftattanfgefwlagen,undmanführtunsdortfelbft
die ganzeReihederVrozeffevor. welchedieKakaobohne
zudurchlaufenhat,bis fi

e uns in feinerAusftattutrgdurch
denAutomatenalsSchokoladentafelgebotentvird.Befonders
dasftarkeGefchlechtfcheintfichfür diefenFabrifationszweig
fehrzu intereffiren.wennandererfeitsnichtunfereVer
mutungzutrifft, daß fichder Zufprttcl)mehrdurchdie
Swöpferinnendes füßenWerkeserklärt,vondenenfich
einigeeinesrechtlieblichenAeußernzu erfreuenhabenund

„A

Stohlfeder-Fctdrikation.

welchedahereigentlichnichtauf eineAusftellttngfür Un
fallverhütunggehören.Doch,Scherzbeifeite,dieAus
ftellung if

t

zn ernfteuZweckengeweiht!
Die größteZahl der Schutzvorriwtungen,welcheuns
auf der Ausftelltingvorgeführtwerden,dientdazu. den
Arbeitervor derGefahrßtnelchedie einzelnenMafchinen
teileihm bringenkönnen.zu bewahren.DemBefchauer
wirdwohlznnächftdiegroßeEinfachheitdieferVorrichtungen
auffallen.die ihnenfaftallengemeinfamift. Dientdoch
zumBeifpielals Schutzgegendas berüchtigteSchwung
radeineinfachesDrahtgitter!AuchdenTreibriemen,welcher
in Genteinfchaftmit demSchwungradin rafenderGe
fchwindigkeit,in denFabrikenwenigftens.dieAchfeumfauft.
rtmfcljließtnur einKorb, unddennocherfiehtman fofort
daßderfelbevollkommenfeinenZweckerfülltf nämlichden
Arbeitervor derBerührungmit denbewegtenTeilender
Mafchinezu bewahren.BekanntlichfteigtdieWahrfchein
lichkeitderGefahrFwennderRiemenaufdasSchwungrad
aufgelegtwerdenmußtohnedaßdieMafchinezuvorzum
Stillftaitdgekommenware. Es findnuneinegroßeMenge
vonHebelwerketiausgeftelltworden.mitdenenderArbeiter
ohneGefahrfolcheManipulationendurchführenkann. Es

1889(Bd. 62).

if
t

befondersdiegroßeGefchwindigkeit,mitderdiemodernen
Mafchitienarbeiten,welchedieHäufigkeitderUnfällerecht
begreiflichmacht.Möge derBefucher,um ficheineVor
ftellungvonderfelbenzu bilden,ficheinederZentrifugal
mafcljinenver-gegenwärtigen.die in der Minute laufend
bis zwölfhuttdertTourenvollfiihren,
Will es das Un (ückfdaßderArbeiterdurchirgend
einenZufall in das(Ziele-lebederMafchinegelangtf fo war
derfelbebisherfaftausnahmslosverloren.Es if

t

deshalb
gewißfreudigzu begrüßenfdaß die neuereTechnik zu

Apparatengelangtift. mitdenendieBewegungdurcheinen
einfachenHandgrifffaftimAugenblickgehemmtiverdettkann.
UnterdenVorrichtungen.welche in derMafcltinenhallevor
geführtwerdenunddiedengenanntenZweckendienenfwill
uns die vonPaul Brennickekonftruirteals die einfachfte
erfcheinen.
AehnlicheGefahrenrwiediefoebengefchilderteitfbergen
auchdieKreisfägen in fich.ivelcljeoftdieentfetzlicljftenBer
ftümmelungenverurfachthaben. Wie fichaus teufel-er

tlreisfägernit5cHugoorriä-ftucig.

Zeichnungleichterfehenläßt„ if
t

auchdie für diefes.Ju
ftrumentkonftrnirteSchußoorriclttungeinehöchfteinfache.
Mit befondererAufmerkfamkeittunftehendie Befucher

*

dieSchleifereien.fichan denFarbeneffeftenerfreueud.die
durchdenFunkenftrotnhervorgerufenwerden.Da dieFunken
derBewegungdesRadesfolgenmüffett. fo tritt nur dort
dieMöglichkeiteinesUnfallesein,woderStromvonunten
nachobenzufließt. TieferTeil desRadeswirdgewöhnlich
durcheineMetallhiilleverdeckt.
Reichel: in ihrenFormen, komplizirterin denEin
richtungenundgrößeranZahl finddiejenigenJnftrumente,
welchedemSchutzderMenfchenimVerkehrzuWafferund

zu Landgewidmetfind. Bereinigenfichdochauchzu diefem
Zweckalle ZweigederTechnik.ja, es ftellenfichganze
Wiffenfchafteirin denDienftderUnfallverhütung!
In derneuerbautenEifenbahnhallefindenwir zunächft
Waggonsvorgeführt.tvelchemitallenBequemlichkeitettfdie
dieGegenwartfordert,ausgeftattetfind.
BefondereAufmerkfamkeitif

t beidenfelbendenBremfen
gefchenkt.Es finddiepneumatifcljenBremfemwelchewegen
ihresfichernunddabeifanftenWirken-Zfafteinzignoch in

Betrachtkommen.Man hat ihnendennaucheinenfehr

äun|rnf>7ug.

weitenRaumzugebilligt, in den1 fi
e hanptfäwlicl)in zwei

Soft-enten,alsWeftinghoufe-undEarpenterbremfe,erfcheinen.
Daßmanrechthat- geradediefenMechanismendiegrößte
Aufmerkfamkeitzuleihenfliegttnohlhauptfächlicl)fchondarin
begründet,daß fi

e die einzigenMittel find„ ivelcljebei
falfchenWeichenftellungenoderbeiEntgleifungendemZug
Hilfe leiftenkönnen.
Mannigfaltig in ihrenFormenfind fodanndie Bor
richtungenfur dieEinftellungenderWeichen.vondenVer!
waltungenderEifenbahnemfowievon der Firma Sie
mens & Hals-keausgeftellt.. Signalapparate.Jnftrumente
für dieBeftimmungder Fahrgefmwindigkeitund ähnliche
Hilfsmittelfür denEifenbahnoerkehrfindenfichaußerdem
allerorten.ohnedaßwir hierdenRaumhätten,naherauf
ihreSchilderungeinzugehen.
Bei der*IlnführutiginftruktioerSehußvorrickztungenfür
denVerkehrmöchtenwir zunächftnochaufzweiApparate
aufmerkfammachen,diebefondersdeutlichzeigen,daßEin
fachheitdasZiel dermodernenTechnikift.
BekanntlichwurdebisherdieBerkuppelungderEifen
bahnwaggonsmiteinander-fbeziehungsweifemitderMafchiuq

SchutzgegendasZcl-fwungcctd.

durchArbeiterausgefiihrt.ioelchezwifcljendieWeigelttraten
und im AugenblickdesZufamntenprallensderBuffer den
Verfchlußherbeiführten.Wie vieleMenfchenlebendiefer
MethodezumOpfergefallenfind, if

t bekannt.Anf der
Ausftelluttgfind nun mehrereModelleanfgeftelltworden,
beidenendieKuppelungnonderSeiteerfolgt.Bon allen
diefenwill unsdieVaulfcheSeitenkuppelttttgalsdiebrauch
barfteerfcheinen.
Tee. zweiteApparat beziehtfichauf die Kontrolle
norrichtungen.toelcheamDatnpfkeffe(zu wirkenhaben,um
Keffelexplofionenzu verhüten.Ventile.Wafferftandanzeiger
unddergleichendienendiefenZtoecken.DieMafwiuenfabrik
vonRichardSwwarzkopfftellt jeßteinenDampfkeffelaus
deffen.Innereselektrifcl)erleuchtetwird. DurcheinFettfter

if
t es 1nöglieh„dieDampfbildungdauerndunddirektzu

überwachen.Was könnteeinfacherundfichererfein?
(Schlußfolgt.)

- OG
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Yin immer in der ?Schmitz l
i

Novelle
von

Arthur von Leonhard.
(AlleRechtevorbehalten.)

zern und fah durchdie ge

öffnetenBalkonthürenaufdeir
dnnkelblanenSee hinaus;

ioelcheriin Sonnenlicht;vou

beftreutglitzerte.BuiitbeflaggteDampffchiffekreuzteu
dannundwann dieWafferfläme;von kleinenRuder
undSegelbootenurnfchwärmt.Die Berge'fchimmerten
goldig und rofa; die ganzeNatur lachte; ic

h
aber

war müde;ach; fo müdet
Dabei fühlte ic

h

mich nichts weniger als nn
glücklich',wenn abfoluteWimfchlofigkeitder Gipfel
derGlückfeligkeitift; fo war ic

h

glücklich;dennrrieiii
einzigesVerlangen lvar Ruhe; und diefenWuiifcl)
konnteich; wenn ich wollte; auf Sofa und Bett
dreiundzwauzigund eine halbe Stunde am Tage -

,

befriedigen.Die einzigehalbeStunde; welchenicht
ganzmein eigenwar; nähertefichfiir heutewieder
ihrenr Ende. Auf einemStuhl am Fußende des
Sofas faß der ältlicheDoktor; der michzur Zeit

in Behandlunghatte;und hielt mir einePredigt.
, „Wie gefagt; Herr Lamarp" fchloßer gerade;
„wir miiffeu es jept mit Veptonpräparatenund
KarlsbaderWaffe! verfuchen;aber ichmuß ernftlicl)
um ftrikte Befolgung meiner Borfchrifteu bitten;

fowiedarum;daßSie Ihr Selbftdoktorireiraufgeben,
Whisky dürfenSie auchnichttrinken!“
Ich nicktezuftimmeird;um den alten Herrn zu

friedeuzuftellen;er pußte noch einmal die Gläfer

meinesHotelzimmers in Lu: r

fanftemLufthauchbewegt;wie H
:

mit tanfendenvonBrillanten :
l

i
l

fertiger;als ic
h
je gewefen.Ich muß geftehen;daß

ich den Aerztenetwas ins Handwerkpfnfehte.Ber
fchriebniir ein Doktor etwas; was mir irichtgut ,

zu bekommenfchien; fo korrigirte ich fein Mittel
aus eigenerSouveränität. Ich teilte dieMittel in
folche;die mir einenkalten;undandere;welchemir
einen warmen Eindruck hinterließen. An lehtere
hielt ic

h

mich. Schon trug ic
h

michmit demBlau; x

nachKarlsbad zu reifen; als hier in Luzern noch
eine andereStörung hinzugekommenwar; welche
michauf längereZeit an diefenBloß feffelte.

' Umgegendvon Luzern unternonmien;von dem ic
h

in driickendfterBlittagshitze znrückkehrte.
einmal früher in Amerika einen leichtenSonnen
fticherlitten; vermiedich fonft grelleSonne; doch
glaubte iäi; die europäifcheSonne brennenicht fo x

'l heiß; eineDrofchkewar nicht in Sicht; fo pilgerte

'

» ic
h

langfamder Stadt zu. Ich bemerkte;daß die

' tragenhatte- diefesZeug fchmeckteund rochdenn

l doch fo infernalifch;daßfichmir das Gefichtverzog;;

feiner Brille; bürftetemit dem Rockärmelfeinen J

Cnlinder blank; nahm feinenGoldknopfftock;reichtei
Z Kraft; LippenundZähne fo feftaufeinanderzupreffen;mir die Hand; griißte Louis; der ihm die Thür

öffnete;mit herablaffenderGeberde-und ic
h

hatte
wiedermeineRuhe; die ic

h

fofort durchUebergaiig
in Halbträumeairsniißte.
Nie hatte ic

h

viel darum gegeben;was die
Doktorenfagten. Mit einemausgezeichnetenKörper
ausgeftattet;hatte ic

h

nur höchftfeltennötiggehabt;
einenderfelbenzu befragen.Und war in den leßten
fechsJahren; die ic

h

mit meinemPartner mit un
ferer Sägemühlein perfchiedenenungefundeitFluß
thälerri in Riiffouri zugebrachthatte;wirklicheinmal
llnwohlfein eingetreten;- dort ivußtenwir 'ganz
genau;was derländlicheZinochenfäger;der in erreich
barerFerne war; verordnethabenwiirde: Chinin;
mitWhiskyhinunterzufpülen.Das hatteman immer
vorrätigund konntees fich felbft abmeffen.

meinKörper plötzlichzufamnrenznbrecljen;ic
h

ward
fchwächerund fchwächer;und als ich die fonftigen
nnfehlbarenGeheimmittel rinferer Vrivatapotheke;
einige Flafcljen Warners Safe Cure; Radways
Ready Relief und Ayers Sarfaparilla ohneErfolg
verbrauchthatte und das Effen mir nicht mehr
fchmeckenwollte;wardmeinBart-nerernftlichbefolgt.
„Du haft fchon lange einmal wieder nach

Europa gehenwollen/t fagte er zu mir; „jest if
t

die Zeit. Geld genug haft Du ja in der Bank
liegen; ic

h

kann hier fchonallein fertig werden;im
Notfall nehme ic

h

einenBuchhalter. Reife; werde
gefund;und kommeal! right wieder! So; wie Du
jeht bift; bift Du dochzu nichtszu gebrauchen.“
Gefagt; gethan. Ich machtemichauf und er

reichteohne befondereErlebniffeEuropa, Ich be
handeltemeinenMagen niit befondererSorgfalt;
am wohlfteufühlte ic

h

mich; wenn ic
h

gar nichts
zu effenbrauchte. Nachdemich michlängereZeit

in verfchiedeueirdcutfchenStädten aufgehalten;zog
es michnachderSchweiz;und ic
h

reiftedalangfam
umher;hie und da einenArzt konfultirend.
Doch tvard ic
h

bei meinemwenigenEffen immer
apathifciherund gleichgiltiger; auch fchien meine
Galle abhandengekommenzu fein; ic
h

tvar fried

'

wohlthätigeTransfpiratioiraufhörte;im Nackenward
es mir ganz heiß; ebenhatte ic

h

die erftenHänfer
der Stadt erreicht;als mir alles vor denLingen
fchwamin. Ich ftütztemichan eineMauer; dann
fiel ic

h

jedenfallsbewußtlosum.
Als ich zu niir kamunddieAugenhalb öffnete;*

lag ic
h

in einemaöausflirr; Leute ftandenherum;
ein alter; runzeligereidgenöffifcljerBriefträger init
Spiv- und Knebelbarthielt meinenKopf in feinemt

Arm; eben brachteihm jemandeine Flafche mit
einerwafferhellenFlüffigkeit.
„Gr lebt; er lebt!" hörte ic

h

flüftern.
Der alteBriefträger fetztedieFlafchean meinen

offenenMund und fchüttetemir von der Flüffigkeit
ein. Es follte jedenfallseineArt Branntwein vor-

'

ftellen; aber obgleich ic
h

in demArtikel durchaus
nichtverwöhntwar und fchonfchlimmeSorten ver

als hätteman niir Alaun auf dieLippen geftricljen,
„Er bekommtKrämpfe/t fagte eine Stimme;

„rafchgebtihm mehrDrnfenwaffer!“
Der gutmeinendeBriefbote wollte mir wieder

eiutrichtern;dochgelangesmir mit Anwendungaller

daß nichtsvon demGiftwaffermehrhinunterging.
„Kinubackenkrampß“bemerkteein Herr.
Bald erhalte ic

h

michein wenig; eineDrofchke
kam; uiid ich fuhr in das Hotel; in dem ic

h

vor
einigenTagen abgeftiegenwar. Ein Doktor ward
geholt und verordneteleichteEisnmfchläge. Dann
hielt ic

h

eine Konferenz mit dem imponirendeic
Oberkellnerundvereinbartemit ihmunterMitteilung

'

meinerSvezialwünfchedenBenfionspreisperWoche.
Der Oberkellirerfah mich prüfend an - ich mag
wohl etwas bleichund elend in die Welt gefchant
haben- diefeHerren habenes nichtgern; wenn i

jemandim Hotel ftirbt; ic
h

konnteihn lachend b
e

ruhigen; verbiirgtemich gewiffermaßeufür michi

felber;nichtzu fterlien.
Aber es kameineZeit; wo dasChiuin bei mir .

nicht mehr half; ohne beftiinmteKrankheit fchien;

Ich verlangtedie Mahlzeiten; falls ic
h

Appetit ;

habe;auf meinemZimmerferpirt;mankönnemittags
eine halbeFlafche Chambertiilzufügen; aber eine
Hauptfachefei außerdem;daß mir derBotentatdes
Hotels; es kofte; was es wolle; nochheuteechten;x

gutenamerikanifchenWhisky beforge;iu Luzern fe
i Z

ja alles für Geld zu haben.
Der OberkellnerlegtedenBleiftift an dieNafe;

befaiiii fichund fagte;er wolle fehen,Richtig hatte

ic
h

am Abend im Schrank drei FlafchenVorrat;
es koftete;was der Oberkelluerwollte; war aber
auch fo guterKentuckyBourbon; wie man ihn nur
finden konnte. Es rvar nicht meineAbficht; ein -

Trinkgelagezu feiern;abermeinGefchmacksfinirfiir
Wein ivar fo gut wie vernichtetund Waffer lag
ririr wie Eis iin Magen. Aller Weißwein;einerlei
die Marke; fchmeckteruir wie Ejfig; aller Rotwein
wie Tinte. Bier wollte ic

h

gar nichtverfuchen;wenn

ic
h

nur in denTabaksqualmundLärm einerBierhalle
blickte;hatteich genug. Dann und ivanii ein Glas
Waffermit etwasWhiskytvaralles;was ic

h

vertragen
konnte. Zulu fchweizerifmenDrufenivafferhatte ic

h

nachmeinereinenErfahrung keinVerlangenmehr.
Nun richtete ic

h

mich aiif meinemZimmer
häuslich ein; der Kopf war mir ioochenlang fo

fchiverwie Blei; nur iu abfoluterRuhe fand ic
h

einigermaßenErholung,

Da ic
h
,7

Mein Doktor bemerktebald; daß ic
h

faft nichts
aß. Die körperlichelluterfnchunghätteer fichfpareu
können- ich wußte die Sache auswendig: harte
Milz; vergrößerteLeber; Nieren; die manchmal
fpaziereugingen; hochgradigenervöfeVerdauungs
fehwäche.Er verordnetemir Kefyr.
Mit Hilfe des ZimmerkellirersLouis entdeckte

ic
h bald; daß diefesRiilchgeträiik;mit Whisky ge

fchüttelt;einenganz annehmliaren;etwas fäuerlich
fchmeckendenRlilchpunfcl)liefert; nnd fo gab ich mich

- willig dieferKur hin; bis einft der Doktor zur Un
Während kurzerPerioden fühlte ic

h

michrecht:

frifch und hatte einmal einenweitenGang in die

* zeit
erfchien;denWhisky bemerkteund dieRiifchung

unterfagte. Datirt wollte der Doktor; der felbft

, keinRaucherwar; niir das Rauchenverbieten;da
eiitließ ic

h

ihn unter demVorwand derAbreife ririt
gutemHonorar und nahm einenandernArzt; das
Interregnumdazubeniißend;ummir ausderenglifcheu
Apothekemeinealten Hausmittel; Chinin; Brom
kalium; valerianfauresAmmoniak;holenzu laffen.
Ich machtemir wegenmeiner geftörtenBer

dauungnichtviel Sorge; ic
h

ivar überzeugt;mein
gefunderKörper würde fichvon felberhelfen;wenn
man ihm nur Ruhe ließ. Meine Bruftorgane
waren iu fchöufterOrdnung, Hatte friiher vielleicht
meinHerzlaut uudunregelmäßiggefchlagen;während
mancherbangenNacht; die ic

h

mit Selbftvortviirfen
zubrachte(ichhattedannrindwann im Lebenlirfache

i zu folchettgehabt);gegendieRippengehämnrert;daß
dasGeränfchmichnichtfchlafenließ- jeßtbewegte
es fich fo ruhig mid manierlich; daß jederDoktor;
wenn er feinenFinger an meinenVuls legte;fagte:
„Regelmäßigl“ Die Lunge hättefür zweiFanrilien
eins-gereicht.
Morgens badeteich gewöhnlich;dabei iiberfiel

michin diefenTagen einSchüttelfroft; ic
h

zog mich
rafchair und nahmgeradenachmeineraltenRegel
die fiir mich pafferideVortion Chinin - mit der
großen Tafchenmefferklinge;von der Spitze einen
halbenenglifchenZoll abwärts; gehäuft- als der
neueDoktor eintrat. Ich fagteihmauf feineFrage;

ic
h

nähmeChinin.
„Mein Gott; warum nehmenSie es nicht in

Kapfeln oderOblaten?“ .

„Wozu?“
„Es if

t ja fo bitter!“
Ich lachte.
„Herr Doktor; Chinin if

t mir wie ein alter
lieber Bekannter;dermir immerwohl gewollthat.
Hat folchein alterFreund vielleichtauchein pockenl

narbig Geficht;man freut fichdoch;ihm wiederzu
begegnen.*MeineLeute wiirden lachentwenn ic

h

vor Chinin das Gefichtverzöge.“
Gr fehiittelteden Kopf. Nun begann wieder'

dasFragen und llnterfuchenmit demaltenRefultat:
Milz; Leber;Zitieren;iiervöfeHerabftimmung,
„Nichts geradeBeiuiruhigendes;aberwir müffeu

abfolut nach und nacheinegeordnete;regelmäßige
Ernährung herbeifiihren, Trinken Sie Bordeaux
mit Apollinaris.“
Es fchmecktewie Tinte und Seifenwaffer.
„Machen Sie den Speifezettel;Herr Doktor;

nnd nichtwahr; ich darf ein wenig rauchen?“
„Mit Mäßigkeit;gewiß!“
Run war ie

h

fchonberuhigtundunterwarfmich
willig feinendietätifchenAnordnungen.
Alle Doktorenwaren einig darin; mir körper

licheRuhe zu gönnen; nur einer in Zürich hatte
mich durch feineUnruhe erft rechtnervösgemacht,
Es war das eine eigentümlicheBehandlurigsweife
gewefeu;über die ich nachherherzlichlachenmußte.
Zufällig hatte ic

h

bei einemKonzert in der
Tonhalle die Bekanntfchafteines jungen Mannes
gemacht;der fich an meinenTifcl) gefeßtund als
Doktor Ebeling vorgeftellt. Ich nannteihn fpäter
immerEngerling; da er fichgerade fo rnhelosherum
bewegtewie eine dieferKäferlarven. Er hattevor
kurzemfeinenDoktor gemachtund bereitetefich jeßt

zum Staatsexamenvor. Ich erzählte ihm von
meinennervöfenBerdauungsftörirngen;ermeinte;ich
behandledieSachefalfch; ic

h

dürfe demMagen und
denBerdanungsorganeiikeineRuhe gönnen; müffe
mir viel Bewegungmachenund alles ruöglicijeBer
fchiedenedemMagen in kleinenPortionen anbieten,

Er habejetztgeradeZeit; er wollemich;wennes mir
rechtfei; einmaleineWocheiu Behandlungnehmen;
meinZuftandivürdefichgewißbeffern.Abwechslungs

. und gefellfchaftshalbernahm ich fein Anerbieteuan.
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Der Herr Doktor ging mit in meinHotel. Als t merei. Dann feßte ic
h

mich auf den Balkon und

ic
h

Rotwein beftellentvollte.fagteer:
„Erlaubeti Sie. der fchwereSiebenbürgerRot

wein if
t

nichts für Sie. jetzt zum Abend brauchen
Sie etwas Leichtes.Llnregendes.biehmenSie eine

Flafchehlaceatociudetj.“

„Gutt“
„Dazu ein leichtesVoulet.“
„Herr Doktor leifteumir Gefellfchaft?“
„Wenn Sie es wünfchen, Fiir zwei!“ rief er ,

demKellner nach.
Ich a

ß

tvirklichein wenig. vom Afti trank ic
h

ein Glas. dochwollte er niir nichtbehagen.
..Es if

t dies zuweilender Fall.“ belehrtemich

*

..die Aethylkohlenfäurewirkt zu

'

mein Aeskulap.

fcharfauf einengefchwächtenMagen.“
Trotzdemward Afti und Effen vertilgt. des

Toktors Magen fchienin befferOrdnung zu fein.
..Darf ic

h

rauchen?“
..Sicherlich.aber gute.leichteEigarren.“

..Zwei Havannas!“
Am nächftenMorgen um fechsUhr riitteltemich
unruhigeGeift auf.

*

„Spaziergangmachen. ic
h

beftelleerntenFrühftück i“

Nun machtenwir kleine und größereSpazier
gänge. an derenEnde wir ftets guteWirtshäufer
fanden. Der Doktor war eine fogenannteReifepeft.
jederNaturgenußward durch ihn geftört, Seßte

ic
h

michwirklicheinmal. auf einenAugenblickaus
meinerGleichgiltigkeiterwacheud.auf einenFelsblock

i

oder einen Stamm. um in Ruhe eine befonders
fchöneOlnsficlftzu genießen. fo zerrtemichgewißdie
ReifepeftnachzweiMinuten amAermel: ..Anf. auf!
Wir miiffenum die und die Zeit in demund dem
Gafthof fein. fonft wird Ihr Magen zu leer. Fa
mofesVoreffendort. guterWein!“

famesWirtshaus: ..Ia wohl. prachtvolleBeeffteaks
da. guter Malanfer. Jetzt am Vormittag dürfen

'

So ging das den ganzen»

Tag. Ich a
ß undtranknichtviel. derDoktorräumte F

Sie Rotwein trinken."

aber alles ftets blank anf. es fe
i
ja dochbezahlt.

Ich erinneremich. daß er einft. ic
h

weiß nicht
mehr in welchemländlichenGafthaus. mit Beforgnis

H

fah. wie mir die Forellen fchmeckten.Ich aß lang
fam mit Gabel und Brot. er hattentit Gabel und

'

Nieffer fchonlange feineVortion vertilgt und war
-tetenun auf die ihm eigentlichnochznkommende
Hälfte der meinigeir.
..Effen Sie nichtzu viel. Sie tviffen.man foll

aufhören. wenn es am befteufchmeckt.“regteer
fchließlichan.
„Ihnen fchmecktes wohl nie. Herr Doktor?“

fragte ic
h
fo naiv wie nröglich.

..Wie fo?“ fagteer verblüfft.ohnedenverfteckten
Sinn zu merken.
Ich amiifirte mich im ftillen und beobachtete.

wie gutes Effen und Trinken die Menfchenver
ändert. Während der .Doktor im Anfang nur
zögernd.michfragendanfehend.beftellthatte.gingen ,

ihm fchona1nzweitenTage. als er bemerkte.daß
alles von mir anftandslos bezahltwurde.die Be
fehlean die Kellner ganz flüffig von ftatten.

ward aber ganz krankhaft'aufgeregtund trennte
mich nach fünf oder fechsTagen von meinemBe- f

gleiter. einfachim Hotel fagend. ic
h

wolle aus- t

fchlafen. man folle niemandauf mein Zimmer
laffen. Ich fah denHerrn nocheinmal; da er doch

*

fo anftändigwar. keinGeld für feineMühe an
nehmen zu wollen. kaufte ic

h

ihm einige Baar

'

Handf>)uhe.lvelcheer benötigte. zum Andenken.
Dann ließ ic

h

den Engerliirg laufen, Vielleicht
fängt er fich ein andermaleinen andern kranken

7

Fremden. Hoffentlichhat ihn das guteFutter zum
Staatsexamengeftärkt.
Aus meinerStudienzeit konnteich mich nicht

folcher MillöckerfchertStudentengeftalteneriunern;t
wenn es derendamalsgab. gingenwir lvahrfwein
lich reichtmit ihnen u1n.
Und fo lag ic

h

jetzt in Luzern und wartete.bis

'

meinKopf beffertvnrde. Es war ganzunterhaltend
auf demZimmer, Zur Zeit derMahlzeitentöntevom
nahenSchweizerhofdie fchrilleBlechmufikherüber.
Ich ftand früh auf. badeteund zog michdann

Schlafrockund Vantoffeln war nie meineSchtvär

“'-'-**_ml

7 feufzen.

. fchönfterOrdnung.

»Zimmer. Ießt.

f legtedie Füße aufs Geländer. wozu ic
h

als adop
tirter amerikanifcherBürger berechtigtwar. Kaum'

war ich einehalbeStunde auf. fo bekam ic
h

meinen ,

Bleikopf und mußtemichaufs Sofa legen,
Um acht lihr kam ein allerliebftesZimmer

mädchen.um Bett und Zimmer in Ordnung zu
bringen. KleinesSpißnäschenmit fchwarzenRingel
löckclfenhinter den Ohren. Ich fragte fi

e

nach
ihremNamen,

..Ich bin 's Grittli.“

..Woher?tt

..Aus Brienz.“
Wir unterhieltenuns immerein paarMinuten.

Sonntags kam fi
e dann in ihrerKantonstramt.dem

panzerartigenMieder mit den filbernen Kettchen
hinten. Ich fragte fie. ob die Brienzer Mädchen
denn fo fchlimmfeien.daß man fi

e in Kettenlegen
müffe. Sie lachte.Es war ein kleines.aufgewecktes
Ding. ftets heiter,
Später kamdann der ZimmerkelltterLouis mit

demFrühftücf. ic
h

fprachein paar Worte mit ihm
und aß ein wenig. Eines Tages hörte ic

h

Louis
Ich fah verwundertanf - ein fenti

mentaler.liellner? Ich bemerkteeine Thräne in
feinemAuge.
..Was fehlt Ihnen. find Sie krank?“
..Ach/t feufzteer. ..derOberkellnerfagt. ic

h

be
dienezu laugfam. ic

h

foll fort.“
„Nun. jetztim Sommer muß es dochleichtfein.

f eineandereStelle zu finden?“
..Es if

t

reichtdas. Sie waren immer fo gütig
zn mir. ic

h

will es Ihnen offen fagen. 's Grittli

l if
t meineBraut. daherfchmerztes michfo. fort zu

miiffen. Ich kann fi
e nur im Sommer fehen.nach

- der Saifon geht fi
e

zu ihrer Tante im Bernifchen.“
Gefiel mir irgendein romantifchgelegenes.ein: - Ich befannmichetwas.

..Sie können dableiben. Sagen Sie rtachher
demOberkellner. ic

h

ließe ihn auf mein Zimmer
bitten.“
Mit diefemwürdigenHerrn verftändigte ic

h

mich
rafch. Ich brauchemehrBedienung. er mögemir
Dienerpenfionfür Louis berechnen. ic

h

toürdeihn
gewiffermaßenals Vrivatkelltierbehalten. fo langei

ic
h

da fei. Mit dem überglücklichenLouis verein
barte ic

h

einen nach amerikanifchenBegriffen fehr .

; kleinenGehalt. welcherreichlichdie Annehmlichkeit
aufwog. die mir Louis' Hilfe leiftete. Er konnte
rafiren. frifiren und hielt alle meine Sachen in

Auch 's Grittli dankte
ftelltemir feitdemjedenTag frifcheLllpenrofeitins

wo die Karlsbader Kur nebft
Beptottpräparatertbegann. mußteLouis jedenTag

» denKarlsbaderMühlbrnnn auf der Spirituslampe
auf 45 Grad erhitzen.
Wir hattenaber auch aufregendereErlebniffe. ; _'

der *Nähezu halten. ich trautemeinemKörper nochEines Vormittags prüfte geradeLouis mit dem
Thermometerdie Temperatur des,Karlsbader auf
demKoclher.als wir plößlichunter uns im Garten
des Hotels ein ntehrftimitiiges.zeterartigesGefchrei
hörten. Da fonft alles in und am Hotel arifto
kratifcheRuhe atmete.horchtettwir hochauf. Wir

7
- 5 hörtenLärm auf den fonft fo ftilleu. teppichbelegten

Ich a
ß

vielleichtein wenig mehr wie fonft. . Treppenund ,ti'orridors;ich winkte,Louis nachder
Thür hin. er öffnetediefelbe.
Augenblickftiirzte ein abgejagtes. kleines weißes
.Händchenherein. rekogtroszirteeinenZllioruentund
fprang dann zu mir aufs Sofa. fich hintermich
verkriechend.Ich liebkoftedas atemlofeTier. es
lecktemir dieHand und fah michtuitleidflehendan.
Sofort mußteLouis ausziehen.nm nähereEr

klärungenzu fuchen. Er kehrteauch bald zurück
und erzähltemir denRoman. der das ganzeHotel
in Angft und Schreckenverfeßthatte,
Im Garten hattendrei blonde englifcheRebe: ,

» rendstöchterzufammengefeffen.dieFüße vorfchrifts
mäßig auf ein 'Fußbänkchenhingeftellt.Der Hund. ,

'

von dem niemandwußte. wem er gehörte.war.
vielleichtvon HundefängertioderKindern gejagt.in
denGarten gekommenund hattefichbeieinerdiefer
Ollbionstöclfterauf dem Fußbänkmeir verkrochen.
Als diefeplößlichetwasfichzwifchenihrerEhauffnre
l1etvegenfühlte. erfchrak fi

e

dermaßen.- ich weiß
nicht.ob fi

e an ein Erdbeben.ein wildesTier oder i

_ f gar an Beelzebnbdachte- daß fie in hhfterifches»

fir und fertig an; die halbangezogeneBummelei in
'

Schreienverfiel. auffpringenwollte. dabeiüber das

l armeTierchenftolperteund hinfiel,

und ;'

fchuhe. ic
h

nahm Stray an der Leine und ftieg

Weber oiand und YeLeer. Yeutfche Zlltriirirle Zeitung.

und im nächften,

Ihre Piitfwweftern. welchekeineAhnung von
demhatten. was eigentlichpaffirt fei. ftießenauch
Schreckensrufeaus und eiltenzu Hilfe; endlichfchoß
das kleineHändchenwie der Bliß aus demKnäuel
heraus ins Hotel. von den entfeßteirKellnern und
Stnbenmädchenmit Servietten und Befen verfolgt.
Sogar der Oberkellner vergaß feine Würde und
fprang mit Brouillonbuchund Bleiftift hinter dem
Miffethäterher. bis dieferdurchdie geöffneteThür
eineZuflucht in meinemZimmer fand.
Ich behieltnun denkleinenHund beimir. nach

dem ic
h

den beforgtenOberkelltier.welchermir viel
von feinerVerantwortlichkeitwegender Aufnahme
eines vermutlichtollenHundes ins Hotel erzählte.
durchZuziehungund Konfultation eines Tierarztes
beruhigthatte.
Louis mußte in einer Zeitung eine Anzeige

wegen des zugelaufeneuHundes einrücketr. ein
hübfches.blankesHalsband beforgen. in welches ic

h

den Namen Stray (Verlaufener) eingravirenließ.
fowie eineLeinezumFühren. damit fichStray nicht
wieder unter englifcheDamenftiefelverirre, Dann
ward eine kleine Toilettenatisrüfticngfür meinen

l» Vflegling angefchafft.Louis zog fich mit ihm i
n

irgendeinHintergelaßdesHotelszurückundbrachte
ihn dann. gewafcheirundgekämmt.fchneeweißzurück.
Es war ein fehrhübfches.zahmesHändchen.tvelches
fichbald an michgewöhnte. Ich fing an. ihn mit
.Hilfe von .HühnerknöchelcheuZrunftftückezu lehren;

in zwei Wochenhatte ic
h

ihn fo weit. daß er auf
denHinterbeinenfißenkonnte.Jeden Morgen tnußte
ihn Louis fpazierenführen.
iiebrigetis that das Karlsbader Waffer feine

Schuldigkeit; ic
h

fing an. länger nnd länger im
Zimmerauf undab zu gehen.tneinKopftuchbegann
abzunehmen. ic

h

a
ß mit mehrAppetit und dachte

fchondaran.baldeinmaleinenAusgangzu berfuchen.
Da erfchiittertewieder eine Kataftrophe mein

ruhigesLeben. Eines Vormittags kam Louis zurück
und trug Stray. welcherunruhigwar undfichkaum
halten ließ. auf demArm. Louis war auf der
Vromeuadezwei jungen Damen. Schweizerinnen.
begegnet;Stray hatteeinerderfelbengegenüberalle
Erkennungszeichengegeben.deren ein Hund fähig'

ift. und das Fräulein habeaucherklärt.es fe
i

ihr
Hund. der ihr vor zweiWochenabhandengekonnnetr.
Louis habe gefagt. er wolle es mir melden. das

,Z Fräulein ließe michbitten. wennmöglich.hinunter
zu kommen. Ich machtemichgleichfertig. Louis
bürftetean mir herum.reichtemir ,Hut und Hand

langfaru- es war feit vier oderfünf Wochendas
erftemal- die Treppe hinunter, Die Beine waren
mir dochrechtfchwach.
Louis zeigtemir in der Ferne die Bank. auf

welcherdieDamen faßcn; ic
h

bedeuteteihm. fich in

nichtrecht.Es hättefeinesHinweifesnichtbednrft.
Stray zerrte fo an der Leine auf die eineDame
zu. daß ic

h

kaumfolgen konnte.
Ich verbeugtemich und fagte. ic

h

fchäßemich
glücklich.demFräulein ihr Eigentumwiederwohl
behaltenübergebenzu können; wenn die Damen
geftatteten.würde ic

h

michauf einenAugenblickzu
ihnen fehen. ic

h

fe
i

uuwohl gewefenund nochnicht
rechtkräftig.
..Bitte. warum dennnicht!“ erwiderteeinevolle.

klareStinnne. welchemir bekanntvorkam. Ich ließ
mich nieder und fah die jungeDame an. welcher
Stray freudewinfelnd.treulos gegenmich. auf den

Schoß gefprungenwar. Ich hörte fi
e etwasVer

bindlichesfagenüber dieFreundlichkeit.mit welcher

ic
h

ihren Hund verpflegt. ic
h

fah fi
e nur immer

au. ohneihre Worte rechtzu verftehen.
Diefe dunklenAugen - dies glatte fchwarze

Haar - der feineMund. um deffenWinkel ganz
leife nnfchuldigeSchalkheitzuckte- das ganzelieb
licheOval des Gefichtsmußte ic

h

fchonim Leben* gefehenhaben. wenn ich mich auchtiichterinnern
konnte.wann und wo.
Endlich machteich ihr einKomplimentüber ihr

wohlerzogenesHändchen.bat fie. das Halsband als
Andenkenan die Escapadezu behalten.und ließ
Stray oderAmi. wie er eigentlichhieß. fein neu
gelerntesKunftftückdes Auffitzensmachen.um zu
zeigen.daß er dieZeit beimir dochreichtganzohne

i Nutzenverbrachthabe. Dann fagteich:
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„VerzeihenSie) mein Fräulein) wenn ic
h

mich
irren follte; es if

t mir immer) als fe
i

ic
h

Jhnen
fwon begegnet!“
Es zucktefchalkhaftum ihre Lippen.

„Getviß/l erwidertefie) „wir habenuns fchon
zufammenunterhalten. BefinnenSie fich nur ein
wenig)Herr Lamarl“
Ich fuhr zurück;meinenNamenkannte fi

e fogar!

Ich zerbrachmir den Kopf) rieb mir i
n Verzweif

lung dieStirne) dieanderejungeDamewarteteneu
gierigauf dieEntwick
lung der Erkennungs
fcene.
Endlichlawtemeine
kleine Quälerin leife
und fragte:
))Auf welchemSchiffe
findSie dennvonAme
rikaheriibergekommen?“
„Auf der,Rhätiw i"

Und da toußte ic
h

auch)
wen ic

h

vor mir hatte;
ich ftreckteihr freudig
dieHandhin undrief:

der Nhätia mit denAugen gefolgttvar. Es war
da die gewöhnlichebunteSchiffsgefellfcljaftzufammen
gewefen)hiibfcheundhäßliche)alteund jungeDamen;

ic
h

hattemichan niemandengerangefchloffen.Die
Klatfwereien)welchefiets in einer fo znfammen
gezwungenenGefellfwaftentftehen)waren in vollftem
Gange. Manche Damen waren zudringlich) ver
langten) man folle fi

e immerauf demVerdeckauf
und ab fiihren) andereberdawtenes niir) daß ic

h

nachmittagszur jammervollenDrehorgelmufiknicht

ausdriickte)welche fi
e
fo hochiiberdieanderen)teil

weifefehrherausgeputztenundalbernenDamenerhob.
Obgleichfwon Monate feit der Reife berfloffen)

fah ic
h

das Fräulein fo deutlichvor mir in der
einfachenSwiffstoilette) welche fi

e gewöhnlichauf
Decktrug) ic

h

erinnertemichjederEinzelheit ihres
Anzuges: Lederknopfftiefelchen)rötliehbrauiresKleid)
langer grauer Mantel) ein rot und fchwarzkar
rirtes Tiiwelchetium denHals gefchlungenund ein
dunklesStrohhiitchenauf demKaufe.

Jedes einfiiltige) a
l

berneGefpräcl)derande
ren Damenverftummte
fofort) wenn fi

e

fich
nahte; es war) als
ob jedefich dann b

e

mühte) oerniinftigere
Gefpräwsthemata zu
finden.
Zuweilen faßenwir
zufammen auf einer
Bank) manchmallehn
tenwir an derSwiffs
briiftungundfahenden

„Fräulein Rauff) fo ExerzitienderSchweins
habe ich das Vergnii- fifchezu) und einfach
gen)unferekurzeReife- undoffenerzählte fi

e mir
bekanntfwaftvomSchiff ihreGefchiwte)ttawdem
erneuernzukönnen.Ich ichihr einenkurzenAb
habeoftanSie gedacht.“ ri

ß dermeinengegeben)
Sie lachtehell auf. wiemanes ja nieiftens
„Aeußerftfchmeiwel- mit Schiffsbekannten
haft) meinHerr) wenn nrawt.
auch etwas unwahr
fcheinliw. Sie haben
mich ja ebennichtein
mal erkannt!“
Ich fchobtneiuge
fchwäwtes Gedächtnis
auf den Sonnenftiw.
Fräulein Rauff ftellte
mir dann ihre Freun
din vor) zu derenBe
fuch fi

e jetzt in den
Ferien dreiWochen in

Luzern verweilt. Ich
erkundigtemichnachder
Piutter desFräuleins)
welche ic

h

auch vom
Schiffe her kannte; fi

e

lebtemit imSchulhaus)
wo ihreTochterLehre
rin war) im Kanton
Bern. Fräulein Rauff
war auf der Rilckreife
begriffen)ihre Freun
din begleitete fi

e

auf
einigeTage. Sie war
gliicklich)im letztenAu
genblickihr Händchen
wiedererlangt zn h

a

ben)welches fi
e

fchonver
lorengegeben)da fi

e die
Zeitungsannoncenicht
gefehen. Der Hund)
an Landlebengewöhnt)
hattefich in derStadt
nichtznrechtfindenkön
nen. - Wir unter
hieltenuns fehr nett;
nur zu friih kam die

Sie war drei Jahre
lang Lehrerin in New
York oderBrooklyn g

e

wefen)es hatte ihr in

Amerika gut gefallen)
aberihrePlatter fehnte
fiw nachder Heimat)
der Schweiz) und die
Tochtergab willig alle
Ausfiwtenaufundreifte
mit ihr zurück,
„Es if

t ja wahr)“
iinßerteFräuleinRauff)
„die Gehalte find ge
ring) die man in der
Schweizals Landlehre
rin bekommt)aberman
lebt in fo einemDörf
chenauchohnevieleAn
fpriiwe)ihutfeineVfliwt
und if

t

zufrieden.Mein
Vaterftarb)wieichganz
kleinwar)meineMutter
hatfichgemiihtund g

e

plagt)ummir einegute
Erziehung geben zu
laffen) und ic

h

wiirde
meineMutter nie ber
laffen. Man hat nur
eineBiutter!“
Und als ich mich

einander-malmit Frau
Rauff) einer herzens
guten) einfachenFrau
unterhielt)fagtediefemit
Thräuen iu denAugen:
))Ja) Emma if

t eine
guteTochterundhatmir

ZeitdesAbfchieds.Ich
brachtedieDamenans
Dampffwiff)welches fi

e

nachAlpnachentführte)
fagte Lebewohl) ftand
dann nochlangeauf demDampffwiffftegund fah
demwegeilendenSchiffe nach.
Gleich darauf ärgerte ic

h

mich) bergeffeltzu
haben)nachdes Fräuleins Adreffezu fragen; viel
leicht hätte ic

h

meine liebenswärdigeReifegefährtin
anffuchetikönnen)ehe ic
h

die Schweizverließ.
Ich war rechtmildegewordenundginglangfam

zumHotelzurück.Ich fpeifteheutean derTabled'h6te

'

und feßtemichdannauf eineeinfameBank imGarten. x

Wohl ftand mir deutlichdie Geftalt von Fräu

tlieinungsaustaufw.GemäldevonA. Lonza.
rnit Gericht-tigungder pbotographifwenGefellfchaft in Berlin.

mit ihnen tanzte)wiederandereberichtetenmir un
gefragtihre durchausnichtaus Nächftenliebeunter:
nommenenBeobachtungenihrer Mitfchweftern.
Nur an eine wagte fichkeineKlatfcherei)nur

an einer hatte keineetwas auszufeßen)und diefe
eine war Fräulein Rauff. Ruhig und befcheiden
pflegte fi

e

ihre fchwaweMutter) hatte fiir jeden
andern Kranken ein freundlichesWort und gefiel
mir ungemeindurchihr ruhiges) ficheresund doch
anfprnchslofesAuftreten) iu welchemfichunbewußt

lein Ranff vor der Erinnerung) der ic
h
fo oft auf dieMacht derUnfchuld)Herzens-undGeiftesbildtlng

nochkeinetriibeStunde
verurfawt. MögeGott
es ihr bergeltcnund fi

e

einft glücklichwerden
laffen!“

Mir that der Verkehr mit diefen herzlichen)
offenenLeuten ordentlichwohl. Und dabei war
Fräulein Rauff nichtetwa eine trockene)pedantifche
Lehrerin) nein) es war Leben) Voefie in ihr) und
in ihren Augen glaubte ic

h

fehenzu können)daß

fi
e fähig fein wiirden, in Liebe zu ftrahlen) wenn

der Richtige kam) welcherverftand) das fwlum
merndeSchneewittchenoderDornröschenaufzuwecken.

lSchlußfolgt.)W
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Herrn YafferS Zierienreite.

1)DieTanteFaßansLiebeninühl
Schreibt:„Höre,lieberTheophil,
Befinhein denFerienmich
Es blühthiervielVlafirfürdia»
Ein MühmÖenAdirnochnnbetannt,
KommtnämlichauchznniiraajsLand."

4) DothTheolehrtfichnichtdaran
Undfiecttfich'neCigarrean„
WoraufpilirtichönLinthenini-icht:
„Jin Iliihtrai-Qwagenranchtmannicht!“
FyieraniiprichtTheo:,Wieichieh',
SindniirauchnichtiniHundsconpel*

x O _. /-- -,..'_ Ä
7) Eil! alterFijcherfitztini Kahn
HochobenfahrtdieEiienbahn

.Skizzenvon max Zeiyoltz.

L) ,Meinliebe?Lincvenl"fihriebdieTante
,ErhohdichbeirniranfdemLande
DenTheoohillennftdnnba]nicht,
Er ifi AffefiorbeiniGeriazt
In Halle-derlonnntanchhieher,
Ich freu'mia)aufeachbeideiehr.u

5) Zn diefemStreitdenttMolli nnn
Anchnotbeinltebrigesznthnn,

8) EinMagdleinhebterdahinein
Baldfitzenfiedarinznzweim
underfälltvorihr anfdieKnie
Undieniztgerührt:„IchliebeSie
Dortin derLnftzogYniir in?Herz,
DeHalde,lindre1neinenSchmerz!“

UndfiihrtHerrnTheophilansBein; _- . * *.
DochdergehtanidenScherznichtein,
FaktihnantScinneifnndwirft,o Granß!
Ihn JanstaeonzumFenfier'nana

3) In demColin-Zfürtltiaitrancher,
Da fihenLinchennndancher,
Mantenntfich-ganznatürlichenicht
Weshalbaua)keinsvonbeideninriait;
Ihr lleinerMolli nnrmöcht'gern
DieHofenzaufcnjene-nHerrn.

l
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Ein SamiertöntansLinchensMand
Dannfiürzt fi
e deingeliebtenHund
TnrchßFenfternna) in dieNatur;
Entietztkanner fi

e

iafiennnr
NochandenbeidentleinenFüßen
Tannwirderniithinansgerifien.

t)) „MeinHerr;ichweißiricht,wasichfoll
AnchmeinHerz if

t gerührtnndvoll
3a-wolltejnftnachLiebenniühl-*
„Ichanch,nndheißeTheophil,

Da gibt'simNetzeeinenRua
Vondemerjühfichüverfchlng„
undwahrender ini Flußverfinlt.
Ein junger(ManndenKahnerringt.

l0] Ani Fenfierfitztin Liebenmtlhl
DieguteTante-mitGefühl
An LinihenßBrantfiaatsfirtimpfenftriclend
linddenlt,garoftinßWeitebliclend:
,Ob fi
e bald[oninienwerdenan?
Sehrichnellgeht'saniderEiienbahil.“.

ll) DiebeidenLiebendenimKahn
Seh'nnicht,wie fi

e dentMühlradnahn
Da trach-lladatich-irngroßenBogen
Koni-ntdnrchdasFenfier'wasgeflogen
Ein SchreiansdreientietzlenKehlen
UndTanten?BettrlnifangtzweiSeelen,

„Undichheiß'LinaSchmidtansBarmen.“
Da lagen fi

e

na]in denArmen,

l2) Als beidefichansweichenBetten
Mit Mah'heranögetrabbelrhätten
Da wirddasStaunengarnichtalle
ObdiefemganzadartenFalle,
WiedochdaßScbielialwunderbar
ZnfnnimenführteinLiebespaar!
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Blätter fiir die Matten. i

Das Geheimnis der Lliebenswürdigltrii.
Don

4 ie Eigenartdes tveiblichenCharaktersmacht
. fichimUmgangin denverfwiedenftenFormeti

geltend.Tic gebildeteFraukannfowohldurch

Cf
geiftvollesWefenwiedurchbefcheideneZurück

ZÖ haltungglänzen.Dieeiiiebefißteineblendende
Unterhaltungsgabe)dieandereittipotiirtdurw

1X).Eli-im.

(AlleRechtevorbehalten.)

feftesiindruhigesAuftreten;auchdieGemütliche)dieNaive)
iille habetiihreBerewtigungin derGefellfchaftundtviffetif
fiw durchihreSonderarteinenKreiszu fchaffett)derfie
anerkennt.Eine einzigeEigenfchaftgibt es indes) die .
der Frait tveder ii

i der Gefellfchaftnoch in derFamilie
fehlendarf)derMangeldieferEigenfchaftwürde fi

e
zu eitier

Verfehmtenftempeln.Wir benennendiesunumgängliwe
JngredienzderweiblichenBildunggemeinhin))Takt“)das

if
t dasFeiugefithliin VerkehrittitMenfcheti.

Genaudefitiirenläßt fichderBegriffTakt nicht. Es
katiii_eitieTanteder feitiftettUmgangsformenmächtigfein
iindwirdivlgliwnieeinenVerftoßbegehengegenSitteund t

Anftand)gegendasHerkommen)dasfafteinemGefehegleiw-

l

wertigift)unddennochkannesFällegeben) in denenwir
ihrdasTaktgefühlabfpreweitmüffeii.Wir lertienandiefem
Beifpiel)daßdieBcobawtuttgallerRegelndesgutenTous)
titelcherja dieiiußereFortndergefelligetiBildungift) tioch
niwtTaktgenanntwerdenkann)daßdazuvielmehrnötig

if
t als eineguteErziehungitti geivöhnlichenSinne) denn

'

genoffen)mögen fi
e überoderunterunsftehen)diefeHand

i' in ihr Rewt.

'

tnüffeti it
i

derStillevondenteinzelnenausgekättipftwerden.

derTakt if
t eineGefühlsfache)diezumgrößerenTeil an

geborenfeininiiß. Ein guterBietifw)tvelcheiitdasGebot:
„LiebedeinenJiächftenwiedichfelbft i“ in FleifwundBlut
übergegangenift)wirdniemalstaktlosfein.
Es tf

t

eitteauffallendeErfcheitinng)daßiinfereZeit)die fo

rückfiwtslvsdaseigeneIch in denVordergrundftellt)dieden
einzelnenganziindgar ohneBedauernüberdasGlückdes
Räwftenhinwegfwreitenlaßt)eineZeit)dieauchdasweibliche
(Zefwleclttgenötigthat)handelnd)ja teiltveifekämpfendaus
dentSwußeder'Fatttilieherauszutreteti)daßebendiefeZeit
dowhinwiedernmfolcheineunendlicheLiebesfülleundOpfer
frettdigkeitin demFrauenherzetizu zeitigenverftandenhat)
daß esfichzu jedemWerkederBarmherzigkeitbereitund
gefwicktfindenläßt. Wo gäbeeseinenSantariterdienft)
beidemedleFrauenfiw tiiwtbeteiligten)wo tvürdewohl

'n TettipelderBarmherzigkeitgebautohneFrauenhäiide?
Und wobedürjteesgeradegrößerenZartfititts)größeren
Feingefühlsals in derBehandlungdesUnglücks)derKrank
heit) der verbittertettund entmntigtenArmut? In der
That) fo paradordieBehauptungatichklingenmag:iinfer
realiftifchesZeitalterhatdiefeineBlütedesweiblichenTaktes
erftzur rechten)vollenEntfaltunggebracht!
Was wir hierunteriveibliwemTaktoerftehen)zwingt
unsdiehöchfteBewunderungab. Es if

t

ttiwtmehrdas
SwiiklichkeitsgefühlnnfererVorfahren)daseiiiAttributder
Damecomme il tant war; es if

t

auwniwtdieAnmut)

t durchdierichtigeSwäßungderVerfoneii)mit toelck)eiititan

l verkehrt)eineiitigezwntigeneunddowfeineFormdesUm: :

gangsanzubahtiett)welwedieGefelligkeitzu einerQuellex

tvelchediefchöngeiftigenSalonsiitifererGroßitiiitterberühmt
*gettiachtittidutifereDiwterheroetibegeifterthat; es if

t ein x

cillgetvaltiger)lebenfpendenderStromderreinen)warineti
Bienfwenliebe)die unferZeitalteradeltwiekeineszuvor.
Die Frauenwelt if

t aus eigenerInitiative iin Laufeder
letztenzweiJahrzehnte in eineBewegungeingetreten)ivelwe
vonderHerzensbildnttgdesfchivachenGefchlechtseinglätt
zendesZeugiiisablegt:diefreiwilligeKranketi-iindArttieit-)

pflege.Von denStädtenuiidValäften if
t

diefeBewegungx

Garttifotisortkannte.ausgegangen)Frauen auf .Känigsthronetihabetivoran
geleuchtet)und tibet-allregtees fich)diefemBeifpielzu
folgen. Wer es tiichtim großenkonnte)der that es ii

i

der Stille. Unberührtblieb feine)iittd die aufrichtig.:
NächftenliebeerzeugtedenTakt) derdieFran ohneUnter
fchiedderKonfeffionoderdesStandeszur Siitttariteriti:

tiiachte.Es wurdenichtmehrgegeben)ittirumderfchreien
den Not abzuhelfeittiitd der Unzufriedenheitder Richt
befißeiidenzu fteuern)es iviirdegegebenmitdemvollen
*Bewußtfeitidertllienfwettpflicht)unddasZartgefithl)welches
die Spendebegleitete)nahmdeinEmpfängerdasGefühl
derBefwämitng.
Hat der iveiblicheTaktdieWohlthätigkeitgeadelt) fo

wirkter aiifanderenGebietendochtiichttiiiiidererfolg-und
fegeitsreich,,In dettiSchoßederFamiliethttterWittwer.
Wie vieleHärtengleichter dit aus) wie vieleWunden
fwließter) Hatid in Hand tttit feinerZtvillitigsfcljtttefter
Diskretion!
LffettheitundGeradhcitfitidfchäßenstverteEigenfchtifteii)
undttitgetidsfinddiefelbenhöherzuachteitals intFattiilien
verkehr.Wieiveiiig*Retifwetikötiitettaberdieiiiigefchmitikte
Wahrheitertragen)wenndiefelbettichtdurcheiiierüiifiwts
volleFortngemildertift! Seltenwird fi
e willigaufgenommen)

nowfelteneraberwirklicheBefferutigder getadeltenVer
hältniffedamiterzielt.Wer if
t

auw inder Familiege
neigt)fiw beffernzu laffeti? Der Gatte)dasHittiptder
Familie)fürchtet)fiw eiiieBlößezu geben)wenner eitierf

ViahtiiiiigfeiteiiseinesFamiliengliedesGehörfcheiikt.Die l
f zu werden.

i keineRechenfwitftdariibergeben.

Frau) die) ftelsvonLiebegetragen)fichüberalleKritik i

erhabetiwähnt)fühltfiw beieitterRügetiefgekränkt.Er
wachfeneKindernehmenerfahrungsiitäßigvon denElterti
einenTadelamunwilligfteiihin. Gefchtvifteruntereinander
find niezurDitldutiggeneigt,Die offene)tiiibemäntelte
Wahrheit)die in derRegelaiif denLippendesMannes
liegt) wirkt fi

e

niwtgeradezufeindliwdentZiel entgegen)
das damiterreichtwerdenfollte? Gibt es da für die
Frau) dieBlatter) dieSchwefterniwtmanchenzerriffenett
Fadenzu knüpfen)manwenKnoten in Geduldztientwirren)
ehedieHanddesMannesihnzerhaut?WerdendieHaus

niwt fegnen)toelwe.ttoitflikteverhütet)ehediefelbenZeit
hatten)fichzu entwickeln?DiefeErfolgeerringtjedownur
derTakt)tvelcherausderwahreitHerzensbildtittgeittfprittgt)
diehittioiederumii

i derLiebewurzelt. Und woderTakt
keinenfriedlichenAuswegmehrfindet)datrittdieDiskretion

Es gibt unzähligeStimmungen)die keine
Berührungvertragen;vieleKämpfeim SwoßderFamilie

Dabeihelfenzii tvollendurweinWort)einenBlick)würde
allesverderben.WohlderFamilie) in dereinetaktvolle
Frau walter)welchenichtsan dasLichtzerrt)was erft
durchdasgefprowetieWort zumUnrechtwird) welcheden
kleinenkindlichenSünder fchweigetidfeinHerzeleidaus
fchliichzeitläßt) ohnejedesmalinit tniitutiöferGettanigkeit
feftftellenzuwollen)obesReue)obesTroßoderdasGe
fühlderHilflofigkeitgewefen)wasdieheißenThränenins
Rollengebrachthat. Es wirdkeinVläßwen in demHerzen
ihresKindesgeben)das niwt im heiligftetiVertrauenfich
ihr erfchließt)wenndasKiitdfühlt)daßdieMutterfeine
fwmerzlichenGefühleachtet)daß fi

e fchtveigendmit ihtn
trauert)kurz- wennderkindlicheVerftatidauwdenAus
druckniwtfitidet- daß fie einediskreteundoerzeihende
MittvifferinfeinerSchuldift.
EnergifweErziehutigsmittelfind) wenn fi

e angewandt
werdenmüffeti)dieSachedesMannes. Die Frau kommt
beiKinderntitidbeiDienftboten»Mdie ja als Untnündigc
uttdUiigebildeteauf gleicherStufe itiit erfterenfteheti- i

tveitleichterundfiwererzumZiel) wenn fi
e dievonGott

Geduld)TaktundDiskretion.Stehendiefelbendochkeines
wegsderEharakterfeftigkeit)dieallenErziehungs-undBer
tnittlungsverfttchenzuGrundeliegettmuß)heterogetigegen
über)fondernfind vielmehrdie feftefteBafis einerkon
fequentettErziehnugsmethode!
Auw in derGefellfwaft)wie mangewohnheitsmäßig
dengefelligenVerkehrdergebildetenlkreifebenennt)if

t der
Takt derFran) die als Danteanerkanntfeitiwill) un» ;
entbehrlich.VielehaltetifälfwliweineübertünwteHöflich
keitgegenFreundundFeindfür Takt. Das if

t einIrr
tum. Der TaktbewahrtebenfofichervordemZuvielwie
vor demZitwenigan Znoorkommenheit.Der Takt weiß

wirklicherFreudenmacht.TaktoolleVerfoiienwerdenauw
im iittiinftettUmgangniemalsaufdringliwdurchzu großei

Vertraulichkeit)nowverleßenddurchBiangelanTeiltiahme,
AuwwirdfiwdietaktvolleFranniemals in fchiefeSituationen
bringenlaffeii)da ihrBenehmen)voiirichtigeittJtiftinktge- l

leitet)keinetvidertvärtigetiElementeanfichheraiikominenläßt. ,

Jedenfalls if
t dietaktvolleFrau immerbeliebt.Zitr Rewt-

'

fertigungdieferBehauptungdienefolgendeskleineErlebnis:
Ein jungverheirateter
Garnifottverfetzt.SeineFrau) ivelweitntröftlichwar)iveil

fi
e

durwdiefenWechfelihrerHeimatundihrenVerwandten
iind Freundeskreifetientriffenwurde)empfingdenerften
TroftvoneinemKameradenihresMannes)derdeniieueti

„Sie werdenfichbald fehrwohl
fühlendortett)gnädigeFrau/t fagteer ihr) „dieGefelligkeit
tinterden.KameradeniittdihrenFantilien if
t

zttnett; die' Fran Öberft if
t die liebenswürdigfteFrau) die ic
h

kenne)
iiitdbefeeltalleitiitdetnfelbenGeifte)derihr eigenift. Die
Abende in ihremHaufefindvonutibefchreibliwemReiz!“
Der -Hattptttiantimeldetefichbei feinemneuenKom
tiiattdeuruiidkattimitUrlaubzurück.„EinereizendeDame)
dieFruit Öbcrft!“fagteer zu feinerFrau) da ihtitder

: Vorzugzu teilgewordenwar) auchderKommandeufevor:
geftelltzu tverdeii,Run fittgdiejungeFrau attneugierig

toiirde fi
e voneinerBekanntenfür dieerfteitTagegaftlich

aufgenommenuiidhörtehierwieder:„J-a)itiitilerttenurerft
dieFran Lberftkennen)eineiwrztigliwereiindcharmatitere
'FraugibtesniwtunterderSowie."
Undwirklich)tiachdererftettVifitebeiOberftsftimmte
auchdiealfoVorbereiteteii

i denHymnuseiii) denfeder
inanii zn EhrenderFrauOberftfang. Als fi

e aberdarüber
nachzudenkenbegann)tvoritieigentlichdasLieftechetideii

i dent
Ltkefettder fo beliebtenFranbeizrüiidetfei)- kitniite fie fich

Die Fran Llierft war
nichtfwött)durchaustiicttt) fi

e ittipotiirtealfo nichtetwa1

durwihreäußereErfweintitig.Ihr Benehmenwar ruhig)

Hauptmannwurde in eineatidere

i

Bei der Ankunftan ihremneuenWohnort

'

ihreUtiterhaltuiig. . , ja allerdings)diemußteesniawen)
dieivareinfawbezaubertid!Eigentlichhatte fi

e wenig g
e

fprocheti)aberfie) dieFrau Hauptmann)deftomehr)ohnei

daß fi
e

fiw in derErinnerungiinbefweidetioorfattt.Tic i

liebenswürdigeFrau hatteesebenverftanden)fi
e plaudern

zii machenund- ihr ztiziihören.
AndereTanten)mitwelchendie jungeFrau ihreBe
obachtungetiaustaufchte)hattetieiti anderesUrteil. Die
charmante.Kontttiattdeufeivardarnachlebhaft)fpraw fehr
gut)hatteimmereiii liebenswürdigesWort für jedermann)
obgleich fi

e es atichverftand)eiskaltzii fein. War dow
dieLehre)welwe fi

e dentdummdreiftenLieutenantvonN.
gegeben)now zu lebhaft in allerGedächtnis!Geradezu
köftliw)wie fi

e

diefenjungenHerrnimmerzumBewußt
fein der ihtn zukommendenHaltungzu bringenwußte!
UnddochküßteerdieHandfeinerErzieherinmitaufrichtiger
Verehrung.
WorinbeftandwohldasGeheimnisdieferFrau? Sie
hatesderjungenRegimentsdaitie)diemit ihremlebhaften
Temperamentihre liebenswürdigeOberftinfaft anbetete)
fpäterlächelndvertraut.
„Es if

t
fo einfaw)dieMetifchetifreundlichzuftimmen.

f Ich fuwemichdenjenigenebentiitranzupaffeti)mitdenen'

ic
h

verkehre)undwahrliw)wenn ic
h

denke)jemanddadurch
wohlthunzukönnen) if

t daseine fo leichteMühe! Wer
anftößt)trägtimmerdieHaiiptfwuld in fichfelbft. Mein
oberfterGrnndfatzift: JedemdasSeine! DenLebhaften
laffe iw redenundhöreihtn)nteiftmitVergnügen)zu -
glaubenSie niir)meineLiebe)giit zuhörenkötitien if

t den
nieiftenPienfehetigegenüberdiedatikbarfteMethode.Tem
Schüwterttetiplaiidere ic

h

vor) bis erMut bekommt)danti
höre ic

h

wiederzu) unddas if
t

meiftreizend)wiehübfw
folchernititigteSwiiwternefichdanngebenkönnen.Mit
dentMelanwolifchettbin ic

h

einekleineWeileernft) ttttd
dasLächelnhabe ic

h

daiiitimmerkommenfehen)felbftbei
denBathetifweften.Mit denFröhlichenaberbiti ichvoii
Herzengernfröhlich.AlteHerretigebenfiw niit Vorliebe
jugendliw)tttiddaslaffe ic

h

gelten- warumauchniwt?
Hat dow jederMenfchfeinSteckenpferd!Junge Herren
darfmanumGotteswillenitichten bagatellebehandeln)

fi
e

find nochniwtgenugvon ihrerWürdedtirwdrungett)
als daß fi

e eiii Iota vonder ihnenzulommettdenRüäfiwt
miffeukönnteti.Von altenDamenhabe ic

h

mitFreuden

, ftetsnochetwasgelernt.Eine jedehat ihre wertvollen
ihr oerliehenenAnlagenals Waffengebraucht:Sanftmut)i Erfahrungenund if

t liebenswürdig)wennmandiefelbenzu
würdigenweiß. Die Biittelalterliweitinüfienmit etwas
mehrZartheitbehandeltwerden)namentlichwennfie iin
verheiratetfind. Das habe ic

h

ftetsmit ltefotidererFreude
gethan)undttiirgegeniiberif
t

felbftdieHerbftemild ge
tvefett.JungeMädchenfindatn leiwteftenzu behandeln.
Sie findwiedieBlumen)dienurdenSonnenfcheinbrauchen)
umzu blühen)nnddaderSonnenfcheindesSalons das
Vergnügenift) if
t dieJugendeiitzückt)fobald fi
e

fiwamüfirt)
iittddas if

t gar leichtbetvertftelligt.Die einzigWider
wiirtigettfindfiir michdiezndritigliäuitBlettfchett;fiir diefe
kenne ic

h
ja allerdingskeineRückfichtundkeinErbarmen,

Ein kleinwenigaberfage ic
h

tttirbeiallen) ob alt oder
jung: ,Was dnnichtivillft) daßmatidir thu') das füg
auchkeinemattderiizu.“ Biit diefemSprüchleiti)das ttiir
ftetsgegenwärtigift)bin ic

h

nochimmergutgefahren!“

i jawenawiii denKrcifen)in denenmandenedlenSport in feiner

' kteifeundverleihtfo dendithijtainbifwenSiegesaccorden)indenen

-u ..BeowulßeinSportroman")nenntficheinjiingftin
zweiterAuflagebeiFriedriwFrontmannin Stuttgartcrfwienenes
ztoeiltändigeserzählendesWerlvonKarl Marino (Lemckcl)das
ioirallendenenentvfehletikönnen)dieangefiindcr)kräftigerund
dabeidowwählerifwbehaudetterGeifteskoftihreFreudehaben.
Es if

t mit diefenpaarWortenfwongejagt)daßitiatibeider
BezeiwniingalsSportronianhierleiuestvegs.wietvohlitiauwer
verfuwtfeinkönnte)aneineoberflüwliclteVerherrliwtitigvornehiiter
Liebhabcreiciidrittendarf,TectlibinatifvieltallerdingsderHativt

beficnBedeutungfeinemganzenWertenachzii fchähenweiß)und
dieFreudeanfeinertüwtigetillebiingiindBeherrfwiiiiglvieltin
demLebenderGefchilderteneinenichttittbedeiitfameRolle.Das
tvahreMottodes*Buchesaberkönntelteißen:„blätternana in

eiii-pureanno“- diegeftindeSeele)diediefendurwPflegeritter
licherGetvcindtlteitgeträftigtenKörperniunewohnt)if

t

das)woran
jedernatürlichEmvfindendeeinewahreHerzensfreiidehabenmuß.
Wir teilendieErlebniffedieferprächtigenMenfwen- dieiiniweiu
barenfo gutwiediegewichtigen- itiitvollemJntereffe)iaeil fie

felbftunsalsbaldliebgewordenfind. Ju dieZeitdesdeiitfw
franzöfiiwenFeldzug-shereintciclteitd)ziehtderRomanfchließliw
nochdaspattiotifweHowgejültlin dasBereichfeinerTatftellnngs

dieglücklichgetvendetenSwiikfcilefeinerHeldenausklingen)einen
weithintönendenUkawhall.- cttotnarBetahatfeinemBuchiiber..DieKunftver
heiratetunddochglücklichzii fein“einverwaiidtesWei-kfolgen
laffenunterdemTitel: „DiezweiteEhe)StiefeltertiiindStief'

kinder)eineBeleuchtungoottifozialenundrechtlichenStandpunkte
füralle)dieesangeht“(Berlin)R. voiiDecker).DasBiiw if

t

eiiieTendenzfciiriftuiid ftelltfichals folcheaufeineneinfeitigen
Bai-teifiandpiintt.Gewißhat der Verfaffervollkommenrecht)
allen)dievordieFrageeinerzweitenEhefwließiinggeftelltfind)
dieBedenkenansHerzzii legen)dietiamentliwda fchweriu

dieWagfcltalefallen_wo auserfierEheKinderda find)iiitd
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nachdieferRichtunghin tannfeinBuchnttrGutesfiiftenctnd
jedemempfohlenwerdene„denes“- in diefemSinne- „au
geht“.Wir habenabernichtnttrunterStiefgefchwifternefon:
dernauchzwifajenStiefelteruundStieftiudernfafonBeziehungen
trauengelerntederenaufriattigeHerzlichteitundGedeihliazteitnichts
zu wtlnfafenübrigließettndfindleiderandererfeitsnochöfter
Zeugedavongewefenedaßzufola)reineneerfreulichenVerhalt
niffeualleGrundbedingttttgettvorlagenettnddaßfienurdadurch
ttntergrabenwurdenedaßgedanlcttlofeoderbös-willigeMenfafett
dieztteigenemUrteilnoafuiaftreifenttndiontitfremdenEin
flüflerttngennurzufehrzugänglichenKindergegendenStiefvater
oderdieStiejmtttterverhetzten.So waresdanndiefengeradeztt
zurUnmögliajteitgemaajtein dieHerzenderihnenMißtranenden

'
Eingangzu findenettndwasfo leichtzttmGutenhattegeleitet
werdentöuneuefchlugzttntSchlimtnettum. Wievielgeradehier
durchpeffimiftifcheBoreingettotttntenljeitgefündigtwirdehattefiat
derBerfaffervergegentoartigenundauchdieferSeitederFrage
in feinemBttcheReatnungtragenfolleueanfiattfichganzin das
Lagerdererzu fchlagettediejedemStiefverhültttisfeineBerech
tigungunddieMöglichleiteinergedeihliatenEntfaltung- wie
gefagt:derErfahrungentgegen- abfpreaiett.Andererfeitser
wirbterna;dasBerdienfieverbefferttngsbedlirftigeRechtsverhältnifie
zttbelenaztenundfür die„StieflittderdesGlücks“fo inactive
danlenswerteLanzezttbrechen.
-- Eine fcharfeiritifaje Sonde if

t ese mit welcher
M. Charles in feinenStudienundSlizzenübereeZeitgenöffijche
Tondiaoter“[LeipzigeRoßbergfcheBuafhattdlttug)einigendervon
ihmBehandeltenzttLeibegehtewahrenderfiir attderemehroder
minderbedinguugslosfchtoartttt.LifzteWagnereBrahntsfittddie
Idealeean denener bewunderndemporfchatttundnebendenen
BüloweRaffeReineaeeRubinfieinundandereleinenleiaztenStand
haben.Da fia)feinUrteilnachuerfehiedenenewennaua)nicht
nachallenSeitenhinmitdenteinerziemlia)ausgedehntenGe
meindevonOliufilgliittbigettdratewirdfeinBua)ttttt fo eifrigere
Leferfinden.- In zehnterenachderWehr-undHeerordtruugvonr
22. November1888unddenfottftigenttettefienBeflimmungett
umgearbeiteterAttflageerfchien:„DerEinjährig-Freiwilligeim
deutfapenHeerttndin derMarine“tBerlineLiebelfajeBnajhand
luttgfeeinHandbuchedas in überfiajtlictjerWeifettichtnuralleBer
ordttnttgettfiir dieitnHattpttitelGettatttttenefondernattchdiefür
jedenattdertt"Ibehrpflicbtigengeltendenzttfamtttenftellt.Werimmer
überdieEinzelheitenderWehrpfliaftim deiitfchenReithfürna;
oderit1tIntereffeeinesihmNahefiehendenBelehrungfuchtefindet

fi
e

hier in zuverlaffigerttndklarerWeife.

Bildende Künste.
- Deni.ttnzeocleyjntnrae,derweltberühmtenkiinigl-iajen

worden.TiefelbenwarenbisherttnterdemNamenGaleriaaal
»aqua11akontrabelanntttndfetzenfichausWertendernieder
landifchenedetttfateneneapolitanifatenefpanifajeneitalienifajenttnd
franzüfifatenSantlezufammen.Es finddarinvertretenRubense
BanDyaeSnhdcrseTenierseArthoiseMengseMaellaeGuzmanef

Escalantettndanderemehr.BonRubensif
t darunterdieerfte

StizzefeinesberühtntenLiebesgartensundeineReihevonDar
ftelltcngenausderFabeldesMeleagerewelchederMeifierals
(dobelinmttfterentwarf.- Ein neuesgroßesMeerespanoratttawirdfiir dieStadt
Bremenattsgcführtwerden.DasfelbefolldenHafenvondient
Yorl darftellen.DerStattdpunttdesBefazattersif

t jo gewählte
als ob ntanfichaufeinemdergroßenOzeandatnpferdesNord:
deiitfchenLlondbefiudeettndvondentVerdeaattsedasvollftandig
wie in WirklichkeitausgeftattetwirdeattfdieweiteWafferflache
bliae,DieMalereiwirdvondenMünchenerMalernBeterfene
LottisBraunttndEd.Berningerattsgefilhrt.

Tonlrunlk.
- unter der ruhmreichenReiheder niederrheinifchetr
Mufitfefienimmtdas66.ein diefemJahrezttKölnamVfingftfefi
unterLeitungvonBrofeffor1)r.FranzWüllnergefeierteeeinen
allererfiettRangeinefowohlwasdasherrlicheProgrammeals
wasdieniaftminderherrlicheAttsführuttgdesfelbenanbelangt.
DieLeiftungendesChars(537Mitwirkende)ttnddesOrthefiersei

toelafese142Verfonenftarlefaftnttrarts,tkünftlernbefiandewaren
überjedesLoberhabenttndrifiendasBnblitttmzufiiirtnifchent
Iubelhin. Der erfteAbendbraajtedievollendetwiedergegebene
ttrönungshhmttevon.fgctndeledieSinfonie in 0-mal]unddie
Litern50i6111l1i3vonBeethoven.In majeftcitifaferBrachtlaindie
SinfoniezurGeltungettndingleiaferttngetrübteridealerSchönheit

'

diegroßeMeffe.DieSoliften:Bla vonSta-terreausMünchene
RofaPapierausWienunddieHerrenBanThaartsWienttnd
LurgenfieinausDresdeueführtenihrefchwierigeBartietadellos

j

aus. FräuleinvonSichererinsbefondereentzitcttedurchdiefüße
KlarheitihrerStimme.DaszweiteKonzertbegannmitderwie
einBergftrotttdurchdenSaal brauiendenKantatevonBach:
„Nun if

t das.ixeil"ewelafederartigzüudeteedaß fi
e

wiederholt
werdenmußte.EtwasunvermitteltfchloßfiatdasBorfpielmit
demSarlttßchorausWagners„Barfifal“daraneverfehlteaber
dennoa)niaiteeinentiefenEindruckzu hinterlaffen.Geradezu
zauberhaftaberwirkteSantntannspoefievollfteSaföpfttng:„Das
ParadiesunddieVeri“e in toeleherFräuleinvonSicherereeinein i

; niemalsaufgefielltworden.
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jederWeilevollendeteVet-ieFranPapierttnddieHerrenBanTha,

'

VerronausLeipzigttudLurgenfieinfoliftifa)thcitigtouren.Kein 1

WortgibteinenBegriffvonderbefiriclendenWiedergabedes

i

CharsderNilgeifteredeffenRanfannundFlimmerntlageuddas
SehnftccbtliedderBertduraftönt.Vielleichtlages in derAbficht
des.Komitesedie allzuhoa)gefcbwttttgetteSeelenftinttnttngdes
Publikumswiederin irdifafesGleichtnaßzu bringendirt-a)das
diatthinterdie„Bert“geftellte,eFeftbeiCapnlet“von t)

.

Berlioz.
DieferZweckgelangvolltontntenedoehlanumanderfarbenbrcich
tigenTonfclföpftcngdesdie.ltlangfctrbenderIuftrtttttentegenial»

tnifchendenFranzofeufeineAnerlettnttngniaztverfagett.Großartig
ioirtteBrahmsköftlia)el. Sinfonieiu 0-mal]undMettdelsfohns
ttnvergattglicbfatöne„Walpttrgisnaazt“.
votzügliazeLeipzigerSängerVerronals Druidefeinenhöchftcn
Triumph.Das dritteKonzertgabjedemKüufilerGelegenheite
fichauffeinemeigertftenFeldezubewegen.DenRahmenzuden

In letztererfeierteder»

EinzelleifictttgenebeiwelchennebendemgroßenGeigertönigIoaafitne

'

derin feinerttnerreichtenWeifeBeethovensViolinkonzertfpieltee
befondersFrau KatharinaKlafs-thin derSailußfceneausder
„Götterdammerttng“als BcünhildettndVerronmit einerArie
aus„AlfonfottndEftrella“vonSchnberteglanztenebildetedie
Ottvertttrezumewigjungen„Freifchüß“edas „Gafimahlder
Bhaaten“vonMarBruchettndMarfa)undChorausden„Ruinen“

vonAthen“vonBeethoven.Zu diefetnlehternhatteFriedrich
Fremeryeinenhöatftftimmttngsoollettein FornttntdEmpfindung
fehrfaföneneBeethovenverhertliatendenTextgedichtet.Es bleibt
nochzu erwiihnenedaßFrauPapierdievouihrvorgetragenen
LiedervonSchumanneSchubertttttdBrahmsmit demganzen
ZattberihrerherrlicheuefouuigenStimmettntfpanneunddaßdas
naa)vielenTaufendenzahlendeBublilttmfeinerenthufiaftifafenBe
geifierttngtina]jederLtuntmerdurchBluntenfpettdettttttdBeifalls
jubelAttsdruagab.

Bühne.
- Das BafelerStadttheaterhat in derabgelaufenen
SaifonedererftennnterHeinria)Morwitz'Direktionelautdentin
der GeneralverfanttnlttngfeinerAttioniiretcnlangfitlargclegten
SchlnßergebniseeinenanertennenstoertenAttffaiwttnggenommen.- DerMalerHerkomerhat ein neuesSingfpielkom
ponirtebetiteltee-QieIdhlle“ewelchestürzlia]itnTheaterfeiner
KunftfajuleinBufheh(Herfordfhire)voreinerzahlreichengeladenen1

Zuhörerfchaftin reizettderAttsftattttngunterder Leitungvon
HansRiatterzur erftenAufführunggebraaitwurdeundeinen
artigenErfolgerzielte.DieBittfitverfolgtdieWagnerfcheRianttttg.

Kultur und wilrenlcltaft.

, erwähntezweier(Fz-cilleewelafeauf demWegederhhpnotifafen
BildergaleriezttMadridedieetwa8000Nummernzähltefind

'

vonderHerzogin-WitwevonVaftrana*.725Gentaldegefchenkt

'

- Das_Goethehausin Weimar ift um ein Denkmal
bereiazertwordenedasfowohlalsKunftwerkwiedura)feineBe:
ziehungenzurFantilieGoethevonhohemIntereffeift. Alina
GoetheedieEnkelindesDiazterseftarbbekanntlichim zarten
Mcidajenalter1844in Wien.WenigeJahrefpliter(1848)ließ
ihreMittlereFran OttilievonGoetheein RomeinDetttutal
AlntasausweißemMarmoranfertigen.Dasfelbeifi indefien

Erft jetzt if
t

aufBefehldesGroß
herzogsimGoethehattfezu ebenerErdeeinRaumfür dasfelbe
würdighergeriaftetundihmeinBloßattgewiefenworden.- In einerSitzungderWienerGefrllfajaftderAerzte
fandttnlangfteineintereffanteVerhandlungüberdieFrageder
hhpnotifazenSuggefiionalsHeilmittelftatt.DenAttsgangspttttktder
TistnffionhatteeinVortrag1)r.LudwigFrehs„überdiepraltiictje
BedeutungdesHhpttotismtts“gebildet.Stabsarzt1)r.Ianafett

SnggeftionderHeilungzugeführt.werdenfollteu.In beiden
FallenftelltenfichfehrunangenehmeFolgenein. BeiGloaen
gelcittteverfieldasbehandelteMüdafenjedesmalin Hyynofeeim
andernFallewares einKnabeewelaferbeidentAnblickeines
lettaztendenKörpersfofortin einenhalbbewußtlofenZuftandver
fiel.l)r. IanehengabderAttfazattrtttgAttsdrttttedaßzunaajftdas
PhänomendesÖhunotistnttsmehrbetattntfeinmiiffeeeheman
derFragenachderVerwendungdesfelbenals Heilmittelnaher
tretenkönne.1)r.AntonnahmentfchiedenStellunggegendie
VerwendungdesHhpnotismns.Geradee

vernithtedieStcggeftionedennesntiiffezugegebenwerdenedaßman
fia)beiEinleitungderHhpnofegeradean einMomenthaltee
welafestnattebennichteingefundesnetmenkann.Nnnuteljrer
griffVrofefiorRiehnertdasWort. Er legtzunaaffttunerHin
weisaufhervorragendeNettropathologendarewiemandarübereinig
feiedaßdieSuggeftionniaitalsetwasbefondersEmpfehlenswertes
attgefehettwerdenkönne.ManhabegefagteHhpnofefe

i

eigentlich'

Hhfterieettnddarttfeinan ja dosewastnanheilenwolleehervor.

was der Arzt ttnd-

- BfhatiateranftrebiedenPatientenfichfelbftwiederzttgebenedas

MatthabeihmdenVorwurfgemachtedaßerdenAusdruagebrauaftee-

dieganzeHhpnofetuaafeauf ihneinenttngenteittabgejchntacltett
Eindrna.
ficherlicbdankbarundfpreafetrdiesmiteinergewiffenWarmeaus.
BeiHeilungendura)Öypnofeantwortendie.tkranlenntitArtgen
verdrehenettnddasfindeerauchabgefchmaat.BrofefforMehnert
wiesauchauf einebedenklicheAehnlichleitdeshnpnotifaaenZit
ftandesmiteinerFormdesWahnfinnsedernatutenWalmlinttehin.- DasKönigreichSaa]feuhat bisherkeineigentliches
Majeftätswappenbefeffen;eswurdeftattdeffenimmerdasfrühere
ehurfäaffifctjegebraucht.Erftjetzt if

t

attfBefehldesKönigsAlberte
anläßlia)deraaithnndertjahrigettIubelfeierdesHattfesWettine
ein töniglichfäaffifatesMajeftötstoappettauf Grundgenanefter
heraldifcherForfchnttghergeftelltworden.- InfolgeeineranläßlichderCentennialfeiervorgenom
menettStrafenachjetztnochlebendenZeitgenoffenWafhingtons
dringtdie,KundevondentBorhandenfeineinermerkwürdigen
Familiein dieOeffetttliaeteiteeitterFamilieediefichallemAn
fchetnenaa]fürdielebenslrciftigfiederWelthaltendarf.In einer
wohlbebautenFarineetwafiebenMeilendfiliehvonWafhittgtott
Coral-HaufeinOhioelebtFranMargaretArnoldeeinealleDante
vonnahezu112Iahrenedieuoa)bedeutendfrifarerttndkräftiger

ifi als ihr fiebenzigjahrigerSohnWilliamArnoldederals an:
gefehenerMannintbreenlctndeOhioelebt DiealteFrauewelche
feitfünfzigJahrenWitweifie erfreutfia]einerttngeftörtenGe
fnndheit;fi

e begannvorfiebettzigIahrenTabatzurauafen(eine
SitteediedurchfajottifanAnficdlerin jeneGegendverpflanzt

WennKrankegeheiltwerdenefo find fi
e demArzte*

t' fchwanenpaarin der?KühettnferesStcidtcbens.
' vor „Wilddieb“.

wurde)ttttdgabdiefeGewohnheiterftvor fechsMonatenauf;
es wirdihr zttfazweredieBfeife in demzahnlofenMtutdezu
halten.DafürverfügtMrs. ArnoldaberübereinenApvetiteder
einerjungenFrauEhretnaajentoürde.Jllagenbefchwerdenedas
allgemeineUebeldesvorrüaettdenAltersefindihr ganzttnbekanttt;

fi
e

hatüberhauptefo feltfamdiesaua)klingentnageniemalswah
rendihreslangenLebenseinenArztnötiggehabt.Sie wiegt
heutenoch110Bfundttttdgehtalleinfvaziereneobgleia]fi

e nieht
mehrfähigifteirgendwelche*illrbeitcttzuverriatten.Ihreletztee
voretwavierIahrettattsgefiihrteArbeitbrftattddarinedaß fi

e

einBaarStriitnpfefür ihrenEnkelftrickteeundeswirdverfiazerte
daßdieStrüntpfeewelchevonderFamiliealseitteMerkwürdig
teitaufbewahrtwerdeneattsgezeiebnetgearbeitetfeien.DieFamilie
zahltaußerMrs. ArnoldnochdreiMitgliederewelapeüber100

x Iahrealtfind.Mrs.ElizabethHillardeeineinLinnCottntneIa.e
lebendeältereSchwefterderFrauArnoldezählthettte115Iahree

if
t aberfeitlangerZeitihrerBerftttttdeslrüfteberaubtnndttufahige

fichalleinvoneinemBlauezumandernznbewegen.Dagegenlebt
einezweiteSchweftereBir-s.SoltuBailenegefttttdundimAlter
von109Iahrenin Dakota.Sie bedarfnochteinerBrilleund
machtohneBegleitunggrößereSpaziergänge.Ihr Ansfehenif

t

daseinerAattzigjciltrigett.Der einzigeBruderdiefer„altertüttt
lichen“Schwefiernlebtnochiu detttebenfallsattfehnliazenAltervon
104Iahren in derttrjprüttglichettHritttatderFantiliee in der
NahevonRiehmottd.

Natur.
- Ein VertilgungskrieggegenMoitiiferwurdein der
TuafelerHeide(Weftvrettßen)geführt.Der heißeFrühlinghatte
diefen.Käfer in dendortigenKiefernwaldungenfo tnillionenfaa)
zurEntwicklungkonunenlaficnedaßderganzeForftbeftandernfi
lichgefährdetfchienttttddeshalbdie Bevölkerungattfgefordert
wttrdeedieTiereattf.ltoftenderRegierungzufatnmeln.In der
ganzenHeidewttrden480e000Litervoll gefamtnelt:da jedes
Liter450.ltafercnthicltewarenesalfo216Millionen.Dafür
wurdenvonderRegierung70e000Martgezahltedasheißtfür
jedenKäferl/zzPfennig.- Im Unfchlußan dieNotizaufSeite5:23diefesJahr
gangsewelafediewildenSafwäneals tteuerdittgsfelteneja

demAttsfterbennahebezeiametefaereibttmseinFreundttnfcres
BlattesausNeuvorvomntern:„Im Binaenlandemagdasztt' treffeneaberhierin nnferenOfifeelüfiengewaffernwerdenin jedem
WintervieleWildfchwäneerlegt.Ich lenneIligerewelaoetuanch
mal30bis40StückwiihrenddesWinterserlegtett- leidere
dennderedleVogelverdientSchonung'.Ich felbfthabevorzwei
WinternmitmehrerenIagdfrettndenin wenigenWoafenetwa
16Stückgcftrectt.BeideArteriederHöelerfafwanundderSing
fajwanelomntenhiervoreerfterernachmeinenBeobachtungen
hattfigerals derletztere.SeitJahrennifteteinwildesHocker

Es trifft all
jährlichim Marzein ttndzieht- forgfaltiggefchont- ge
wöhnlich-1 bis 5 Jungegroß.“

Bport.

-- Dieunion ifi abermalsdeniifirrreiajifaj-tcngarifajen
PferdenzumOpfergefalleneundderTritte ausdemWiener
Det-bhwarnoa)gtttgenngeumdieElitettnfererZnaftzufcblagen.
Es fiegteA. vonBrainsFFH. „Ava“mit 5
). Langenvor
„Battenberg"eeeOrtan“e„Panther“ttnd„Rehsbttrg“.DasVer
fuchsrettttenderStutengewannIohnfons„Dorothea“vor„Fleder
mans“eunddasfilberneVferdOehlfajlagrrs„Dunas“gegen
e„tliohalift“.Int StaatspreisvierterKlaffeging„Goldmann“
überdieBohneimBcrlofttngsrrnttenfiegteDirons|„!f3ilgrim"ettttd
im FlibttftierrenttenEapt.Jobs „Extrato“vor „Bacchtts“er.
DasVerfuchsrennenderHengfteamzweitenTagegewannGraf
Vleffetis„Kingani“vor„Belhontnte“edenPreis derDianaB.
Plays „Eintracht“gegen„Erbtattte“ee.ligarzrofeÄ„Brandung“
ttndeeBifion“eunddasSeefajlachtrettnenGerman-s„Almania“

Im großenBerlinerHandicapfiegteEhriafs
„Pluto“gegeneesl>oris“e„Mira“2c.eitnTriblinenrennetrkönig
lichenHattptgefiütsGraditz„Winterlönig“vor „KönigsbrattÜe
ttndirnSomtner-Hürdenrennenunt-veeeRothaut“gegen„Zatt
berin“. Am drittenTagefiel das Sierftorvff-Mencorialean
Ehriajs„Bandite“dor„Rattbgrctf“ederBotfawfterpreisanB.
Btahs„Eintraazt“vore„(i)oldtnattn“edasJiettenhagenerHattdieap
an BaronDppenheims„Landgraf“vor „Hazelwood“,das1in
fchttldrennenantönigliafenHattptgeftütsGradilz„ixadubrand“vor
„Scheinkattf“ettnddasgroßeIagdrennenan BaronHattgtvilz'
„Chic“vor„Idee“.- DasWienerSontmer-MeetingfazloßamVfittgftmon
tag. Im Rajta-RajtmRennenfthlugder'Qerbhfieger„Triumph“
nunauchdenvierjährigen„Bird“leichtund if

t infolgedeffender
großartigeHengftfürEnglandbeftimttttwordt-newoer imHood
woodCup laufendürfte.Von wertvollerenRennenfiel das
Taurus-Handicapandenvierjährigen„Titian“eeinHürdenpferde
vor „Simplieitts“ewahrenddasKont-Hürdenrenttetrzu einem
totenRennenzwifchen„Montbar“ttttd„Giardinetto“vore„Ame
thyfi“führte.- GroßesGlückhabendie Franzofenmit ihrenUns
ftellungsrettnen.Sie gewannendie120e000Franken-Steepleazafe
mit „LeTorpillettr“vordenEnglandern„TheSith“e„Fair:
For“ 7c.um 1 Langeuuddas50e000Franken-Hürdenreuneu
rnit „Vanille“um 1 Langevor denEnglandern„Eafior“e
e„Wrangler“e„Ehippetvah“ttnd fo weiter.- Der MeifierradfahrerEtrropaseUngttftLehr. der

fo ttnglüalichvoreinigenMonatenzttFall lame ifi wiedervoll
fiandighergeftelltundtrainirtfiir dasgroßeBerlinerSommer
Meeting.- IntereffanteErgebniffebrachtedieWienerJtttderregatta.
Im BleifterfataftsrttdernvonOefterreichfiegteeinVrovinzlereder
Brünner,KarlSchwabewelafernochGroßeslciftettdiirfteettnd
naaidemdie„Lia“vor„Pirat“ttnd,Neptun“eBudavefteden
WanderpreisamerftenTagegewonnenekamendiefelbenMann
fchaftentagsdaranfediefesmalimVierermitStetterinauttein
umgetehrterReihenfolgeein; einBeweisedaßuur diebeffere
Stetterungder „Lia“ denWanderpreiserhalten.Den iilafter
holtenfichdie„Piraten“vor„Lia“etrotzdemihneneinRiemen
im.ttatttpfebraa).
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Denkmäler.

- Das eherneStandbildGiordanoBrnnoswurdeam
PfingftfonntagzuRomaufderPiazzadeiFiarifeierlichetcthiillt.Der
SmöpferdesedlenKnnftwertsheißtHektarFerrari.DerPhilofovh

if
t imMönchsgewauddargefiellt.dieKapuzebefchattetdieernfte.ge:

dautenvolleStirne.DasHatiptmitdenfcharfenZügenif
t

leichtgc
fenkt.dieAugenblickenforfafendundfinnendinsWeite.Tic,Haltung
desKörpersdrücktWillenskraftundEntfchloffenheitaus.DieHände,

halteneingegendenOberfchenlelgeftemmtesBuch.DreiFlächen
desfchlankengranitenenFußgeftellsfindmitReliefsausBrnnos
Lebengefchmltclt.derDisputationin Oxford.derVerurteilung
durchdenGeriaftshofderJnquifttion.derVerbrennungaufdem
Scheiterhaicfeu.DievierteFlächeträgtdieJnfchrift:..ttIran()

i] 560010(ia.luiäic-iuataqui.(karoi] rogoarea“(demBrunodas
vonihmprophezeiteJahrhunderthier.woderScheiterhaitfenbrannte).- Die EnthüllungdesHutten-Siclingen-Dentmalsauf
derEbernbnrgfandam zweitenPfingftfeiertageftatt,Diefes
Dovvelftondbild.einhervorragendesWerldeutfeljerBildhauerkunft.
wurdevondemverftorbenenBildhauerCauerundfeinenSöhnen
gefchaffen.Die beidenFreundebildeneinelferrlicheGruppe
(vergleicheunferBild Band57. Seite316). e:Derfehmächtige.
hagere.kleineHuttenfcheintheftigauf feinengelreuenFreund
einznredeitund feineerhobeneRechtefchwingttoieim Zorn
einezerknitterteSchriftralle.
Rittergeftaltmit vritaitigetnKaufe.dualnau)derlliickfticng.die
ihmvomFreundegetuiefentoird.undziehtebendasSchwertaus

*
derScheide.uni fiir dieJdcendesFreundeszukämpfen,Die
JnfchriftaufderBarderfeitedesFicßgeftellslautet:..TenVor
käurpferttdeuticherEinheitundGröße.naja vonHuttenund
FranzvonSiclingen.“DieFeftredehieltProfefforInnenaus
Gießen;er irhildertein tnrzettUmrifiendieGefchictftederbeiden
ritterlictfenFreundeundihrenationaleBedeutung.- Aus demWettbewerbumdasBifehofBernward-Denk
mal in Hildcsheintfindals Siegerhervorgegangen:Bildhauer
Harher(Berlin)mitdemerftenPreisvon*Z000Atari.Bildhauer
Firchß(Köln)mitdeinzweitenPreisvon1500Mart.undBild
hauerWolff(Berlin)mitdemdrittenPreisvon1000Mart.

Welten-ven.
- HermannKaufmann.bedeutenderLandfchafter.Genre
malernndFederzeiclfner.81Jahrealt.am24,Mai. inHamburg.- FreifranKarolinevonGumppenberg.Witwedeskönig
lichbayrifeljenReiehsratöFreiherrnvonGiunppenberg-Pöttmes.
TochterdesPrinzen.KarlvonBayernundfeinerGemahlinGräfin
vonBahrstorff.7-3Jahrealt.am25.Mai. in Btünehen,- TheodorGrafvonlHenffenftammzuHenffenfteinund
Gräfenhaufen.begabterDichter.88 Jahrealt.amL5.Mai.

in Wien.- HermannVogt.königlichpreußifcherÖberfilieukenatcta.D..
bekannterPiililärfchriftfteller.58 Jahrealt. ani L5.Mai. in

FriedenanbeiBerlin.
-- Julius AuguftHeinriä]EdtvinvonRöder. königlich
preußifclferGenerollietctenantz. D.. derfichbefanden-J1864bei
demUebergangenachAlfenaccszeickfnete.81 Jahre alt. am
L8.Mai. in Wiesbaden.
_- l)r.E. Jeffen. RaturforfclferundAefthetiker.Profeffaran
derUniverfitätBerlin.68 Jahrealt.am28.Mai. in Berlin.- FreiherrAlexandervoirMarsberg. k. k. Kätuntererund
Generalkanftclin Venedig.feinfinnigerKennerdesklalfiiätrttAlter
turns.auchSairiftfteller.53Jahrealt.am28.Mai. in Venedig.- FranzSchrotzberg.beliebterPorträtmaler.78 Jahre
alt.ant29.Mai. in Graz,- Mazerolle.belannterfranzöfifctterMaler.62Jahrealt.
am30.Mai. iu Paris.-- E. G. A. Orbom. königliwfchwedifcherJnftizntinifter.
am30.Mai. in Stockholm.- GufiavGer ft el . begabterJonrnaliftundRedakteur.44Jahre
alt.EndeMai. in Nvrdhanfen.- W. M. d'Ablaing. ProfeffordesrömifelfenRechtsan
derUniverfitätLegden.37Jahrealt.EndeAkai.in Leoben.- 1)r.RobertUltzmann.außerordentlicherPrafefforander
medizinifebenFakultät.derUniverfitätWien.vorzüglicherDia
gnoftikerundOperateur.51 Jahrealt.EndeMai. in Wien.
-- HicgaBarchewitz.RittergtttsbefilzeraufGroß-Merzdarf
beiSelflveidnitz.MitglieddesprettßifrltenAbgeordnetenhaufes.lon
fervativeFraktion.48 Jahrealt.am 1

.

Juni. in Groß-Merzdorf.- EngenFerdinandvanHameher.berühmterOrnithologe.
79Jahrealt.in Stolpin Pommern.- FreifraitMathildevonWerther.geboreneGräfinÖriola.
GemahlindeskaifcrlichdcntfchenBotichoftersa.D. Freiherrnvon
Werther.61 Jahrealt.amL. Juni. in Miinchen.- KarlRumpff. Fabrilbefttzer.Mitglieddesvreußifclfett*

Llbgeordnetenhaufes.50Jahrealt.am2, Juni. in Berlin- MaxJafefSchmitt.Amtsgerichtsfekretär.Mitglieddes
preußifclfenAbgeordnetenhaufes.dentZentrumangehörig.54Jahre
alt.am6. Juni. in BattenimKreifeGersfeld.- KarlFriedrichWilhelmKon).GeneralagentderStuttgarter
Lebensverfichertcngsgefellfchaft.früherMitglieddesdecctfelfenReichs
tags.Fortfchrittspartei.59Jahrealt.am7. Juni. in FYancbtrrg.
*- J. W.Hager.beriihcnterSamlreiter.früheröfterreichifeher
.lkavaklerieoffizieh60Jahrealt.am7. Juni. in Hamburg.- OttovonWnlffen.königlichpreußifclferGeneralderJu
fanterie.GouverneurdesJuvalidenhactfesin Berlin.76 Jahre
alt.am0. Juni. in Berlin.- FriedrichHermannGrafundHerrvonBenfi. groß
herzoglichfächftfclferKamncerherrundWirllicherGeheincerat.Ober
hofrnarfchall.GenerallietctenantundGeneraladjutoutdesGroß
herzogsvonSachfen-Bleimar.EhrenritterdesJohanniterordens.
75Jahrealt.ant10.Juni. in Weimar.- JuftizratLivle. früherMitglieddesdeutfehetiReichstags.
erftdernationalliberaleu.dannderdeutfchfreifinnigenParteian:
gehörig.69Jahrealt.am11.Juni. in Hamburg.- ErbprinzeffittEngenieEleonoreMarieLuifeEdwigeEiter
hazhvonGalantha.(demahlitidesErbprinzeuPaulAntonRi:
kolaus.TochterdesHerzogsRudolfvonEroh-Tiilntetnk.f. Sternkreuz:
ordensdameundPalaftdante.Z4Jahrealt.am12.Juni. inWien.

Siekingen.eineherrliche.gewaltigei

Die deutlchen Kolonien in Zlufiraliecc,

Dou

vr. Emil Jung.

(AlleRechtevorbehalten.)

e-d ekanntlichbeabfichtigteEngland.als esdieerfte

7

Koloniean derOftkitftedesAuftralkontinents
r '*7 : gründete.nichtsweiter.alsandiefementlegenenO StrandediefchlintttrftenfeinerVerbrecherabzu
lagern.nachdemdienordamerilanifchenKoloniendurchihre
LosreißungvomMutterlandedieferEinwanderungfichver
fctljloffenhatten.UndesdauertegeraumeZeit.ehediefreie
EinwanderungfiehzudiefementlegenenErdteilwendenwollte.
EineSeereifevonEuropahiehererfordertedamalsüberacht
Monate.und fi

e

führtedurchMeere.derenStrömungenund
herrfchendeWindemannur in fehrunvollkammenerWeitekannte.
Das auftralifcheLandwarkeineswegsanziehend.Seine
landfeljaftlieheNaturbat keineSchönheiten.undweder in

Pflanzen-nochTierweltwarenirgendwelcheErzeugniffezufinden.
die denAnfiedleroderKaufmannhättenanloekenkönnen.
DennAuftraliettbrachteurfprünglicl)keineFrüchtehervor.
weleheanderenals denfchwarzenEingeborenengenießbarer
feheinenkonnten.und feineFaunabeftandvorwiegendaus
Beuteltieren.deren'Finnenin FleifchundFeilenfelbftheute
nocheinfehrgeringerift. Sa dauerteesgeraumeZeit.ehe
nur fo vielgewonnenwerdenkonnte.umdieLlnfiedlerzuer
nähren,Bon einerRimeffenaehEtiglandkonnteerftdie
Redefein.alsdieSchafzuchtfichdurchEinfiihrungvorziiglicher
Merinos fo weitentwickelthatte.um kleinePoftenWalle
liefernzu können.
Der Ackerbau.dienatilrlichfteundnatwendigfteBefehäf
tigungjungerKoloniften.wolltelangenichtrechtgedeihen.
Die Anfiedlervon Rcufüdwalesbedurftenjahrelangder
Zufuhrenaus derHeimat.um nichtHungerszu fterben.
Erft mit derGründungderKolonieSüdauftralienbegann

'

eineAufnahmedes'Zlekerbauesin größeremMaßftabe.und
baldwurdediefeKoloniedieBerforgerinihrerRaehbaritrnen
mit Brotftoff.bis auchdiefefichdentAckerbauenergifcher
zuwendeten.GegenwärtigfindalsdiehauptfäcljlickfftenHervor
bringervonBrotftoffenSiidauftralien.ViktoriaundNeufeeland
anzufehen;auftralifeljerWeizenunddarausgewonnenesMehl
fpielenaufdentLondonerMarktbereitseinebedentfameRolle.
AberdienördlichenProvinzen:Ukeufüdtvalesundnamentlich
QueenslandfinddurchausauffremdeZufuhrenangewiefen.
Ju dcr That eignetfichderhoheNordendesErdteilsweit
befferfür tropifcheKulturen.und fo if

t Queenslanddurch

| ZuhilfenahmemelanefifrherArbeiterfchonzueinemrechtbe
deutendenZuekererzeugitttgsplatzgeworden.
AberwasAuftraliensReichtumheutvornehmlichaus:
macht.if

t

feineViehzucht.Jin Befitzvonmehrals84Pkillionen
Schafen.8 MillionenRindern.111gMillionenPferdenund
weitüber 1 MillionSchweinen.erfreuenfichfeine3.300.000
BewohnereinesUeberfluffesanRutztieren.wiekeinanderes
LandderErde. DieAusfuhrenvonWolle.Talg. Häuten
undFeilen.undfeiteinigen*JahrenauchvonfrifchentFleifchl

in gefrorenenrZuftandnachLondonbildentveitausden

i größtenTeil der860Millionen"Markim Jahr überfteigen
denExporte.Sie habenfeitlangefchondasvordemtoielftigfte
ErgebnisdesErdteils.demdasfelbeinfonderhcitfeinenwunder
barfehnellenAuffchtvungverdankt.dasGold.aufdiezweite
Stellezurüekgedrättgt.Auftralienhat. feitmandortdiefem
edelftenderMetallezuerftaufdieSpurkam.fiir6000Millionen
MarkGoldnachEuropagefandt.undnachimmerbildetder
Galdbergbau- dennheut ift dasGaldgrabenzueinemgeregel
tenBetriebgeworden- einederallerreiclfftenQuellendes
Nationalwohlftandes.taührenddieehemalshochwiclftigeAus
beutungdergroßenKupferlager.fowiedietceucrliehenFunde
vonZinn.SilberundanderencMetallerft in weitabftehender
zweiterLiniefolgen.andereBodenfckfätzeaber.wienamentlich
dasweitverbreiteteEifen.dieBearbeitunggegenwärtignochnicht
lohnen.AuftraliensKohle. in großenLagernamOftrande
desErdtcils. in Tasmanieicwie in Reufeelandverbreitet.

if
t bereitsnichtalleinzueinemwichtigenFaktorin derEnt

wicllungdeseinheimifehettGewerbebetriebe?geworden.fi
e ver

forgtauchbereitsdieMärkteOft: undSüdafiens.
Aber fo fchnellauchdietvirtfcljaftlicheEntwicklungdesfünften
WeltteilsfeitderEntdeckungvonGoldumdasJahr 1851
gewefenift. fo langfamwardachdasTempo. in demfich
die auftralifchenKolonienvorherentfalteten.Es empfiehlt
fich.kurzeinenBlickaufihreGefchiehtezuwerfen.
Nachdem.ll'apitänPhillipam20.Januar1788amPort
Jaekfondie erfteKoloniegegründethatte. wurdenvon
ShdnehausnacheinanderdieJnfel Tasmanien.damalsnoch
Vandieinenslandgenannt.dasfpäteralsKolonieQueensland
felbftändiggewordenenördlicheGebietunddieRorfolkinfel
kolonifirt.AuchlegtemankleinemilitärifehePoftenander

i äußerftenNordfpitzeAuftraliens.am Port Effington.und
anderSüdwefteckevonKönigGeorgefccicdan. um fo durch
thatfäeljlicljeOccupationandereMächte.infonderlfeitFrankreich.
anderBefitzergreifungirgendeinerKüftenftreckedesKontinents
wirkfamzu hindern.DerGouverneurin Sydneyübtevon
vornhereinHoheitsreehteaus. nichtnur überdie faftifeh
kolonifirteOfthälftedesErdteils.alfodasjetzigeQueensland.

. ReufltdwalesundViktoria.fowieiiberdieSträflitcgskolottie
Tasmanien.fondernauchüberdieganzegroßeWefthälfte.die

mannochmalsin Siid- undWeftauftralienzerteilte.und
überdieDoppelinfelReufeeland.
Die KolonienSüd- undWeftauftralienunterfcheidenfich
abermitNeufeelandvondenübrigendadurch.daß fi

e

ihre
EntftehungnichtderInitiativederenglifchenRegierung.fon
dernvielmehrprivatenGefellfchaftenverdanken.toeleljefich in

EnglandzudiefemZtveckebildeten.BeiihrerGründungfehlte
demnachdasBerbrecherelernentdurchaus.Allerdingsfahfich
Weftauftralienin derFolgeveranlaßt.untdielleberfendung
vonSträflitrgenzubitten.damannur fa denwirtfcffaftlicheic
ZufammenbruchderKolonieverhindernzu könnenglaubte.
und fa zeichnetgeradefi

e

fichvonallenanderenauftralifchen
AnfiedlungennochintmerdurcheineftarkeBeimifehungvon
Strüflingenab.obfchonaufenergifcljesAnbringenderübrigen
auftralifehen.KoloniendieDeportationhieherbereits1868
aufgehobenwordenift. NeufiidwaleshattefichdieZufendung
faleherunwillkommeuenKoloniftenfchon1840verbeten.Tas
manienwarihmmiteinemgleiehenProteft1853gefolgt.
DieeinzigenKolonienalfo. derenBevölkerungniedura)
eineoffizielleZufuhrvanSträflingengemifekjtwurde.find
StidauftralienundReufeeland.Und obgleichfeitderAuf
hebungderDeportationbereitseinelangeReihevonJahren
verfloffenift. habenwederdieZeit.nochderZuftuß fa vieler
EinwandererdieSpurenjenesSyftentsgänzlichverwifchen
können.Tetmocl)hatnach F. v. HoltzendarfisAusfprurhdie
DeportationnachAuftraliendenBeweisgeliefert.daßdiefür
unbrauchbargehaltenenGranitmaffenverbrerherifctzerBeftand
teile fo weitverwitternkönnen.daßeinereicheKultur auf
ihnenWurzelfchlagt.
Es if

t

erklärlich.daß folcheBerhältniffeunfereaus
toanderungsluftigenLandsleuteunmöglichreizenkonnten.felbft
wenndiegroßeEntfernungundAbgefchloffenheitdesErdteils
nichtals hinderndeSchrankenaufgetretenwären.Die erften
deutfchenEinwandererkamen1837 nachReufüdwales.Es
warenWinzeraus Hattenheimim Rheingau.welcheman
hiniiberrief.umim fünftenWeltteildieerftenWeinbergean:
zulegen.Aber es warendas nur wenigeFamilien;eine
größeregefehlaffeneAuestoanderungDeutfclferfanderft1838
ftatt, Wie fo oft. gabUnzufriedenheitmit denbeftehenden
kirchlichenBerhältniffendazudieBeranlaffung,Ju Preußen
warenUnionundAgendeeingeführtworden.undals fich
daraufeineftarkeParteibildete.welehedieAnnahmebeider
als Verratan derKircheerklärte.undvanfeitendergeift
lichenBehördeGewaltfchritteerfolgten.griffenvielezum
Wandnftab.Geradezu jenerZeit bildetefich in London
die ..SiidauftralifcheGeiellfeljaft“.die. von der englifchen
RegierungmitbedeutendenLändereienausgeftattet.diefelben
mitKoloniftetczubcfetzenwünfehte.Jhr kamenunfereAus
wanderungsluftigenfehrgelegen.Und fo fiedeltedennunter
derFührungihresPaftorsKabeleineganzeGemeindeaus
demDorfKlemzig in derUckermarkaufdieLändereieneines
derBegründerdieferGefellfchaft.desGeorgeFifeAngus.
über. der feinennaehherigenkolofialenReichtumnichtzum
wenigftenderArbeitunfererLandsleuteverdankt.Tiefeerften
deutfchenAnfiedlerfitzenfreilichlängftauf ihreneigenen
Aeckern.die fi

e in mufterhafterdeutfcherWeifebebauen.
DiefemerftenZuge.welchereineStundevonAdelaide.der
HauptftadtSüdauftraliens.einneuesKlemziggründete.folgten
weitere. fo daßbaldeineganzeReihebliihenderdeutfeher
Ortfchafteitentftand.diefchon in ihrenNamen:Hahndorf.
Lobethal.Grünthal.Blumberg.Langmeilundanderenden
deutfchenUrfprungverraten.HiertoohnettunfereLandsleute
faft ohneirgendwelchefremdeBeimifchung.Das religiöfe
Elententhält fi

e

znfammen.undfernvonjenenAusfchtveifungen.
zuwelchendie in dererftenEntwicklungbegriffeneuZuftände

in einemnachfafttvildenLandediezufammengewlirfelteGe
fellfehaftverleiteten.
Eine ganzandere.KlaffebrachtendasJahr 1848 und
feineNachfolger.Wie vorherUnzufriedenheitmitdenkirch
lichenBerhältniffen.fo waresjetztderWunfeh.denRück
fchlägennachderRevolution-speriodezu entgehen.oderdie
HofinungaufeinebefferematerielleExiftenz.welehezurAus
wanderungveranlaßten.DiefelbeitElemente.toelehezu jener
Zeit.getriebenvondengleichenBeweggründen.Amerikaauf:
fuehten.wandtenfichauchnachAuftralien.nur in weit
fchtväeherembliaße.
Bon BremenunterderFührungvonEduardTelitts.
vonHamburgunterderdes1b'.MückeundderGebrüder
Schomburgkausgehend.hatdiefeAuswanderungdemDenkfeh
tum Südauftraliensdie beftengeiftigenKräftezugeführt.
Alleinungleich.jenenerftenEinwanderer-nzerftreutenfichdiefe.
fobald fi

e dieKolonieerreichthatten.fofortiiberdasLand.
ohnefichandasVerfprechentreuenZufamntenhaltenszuer:
innern.das fi

e einandervor derAbfahrtgegebenhatten.
Dennochif

t in derFolgeteilsdurchfrifcheJiachfchübe.teils
durchAbzweigungenvondemalten. in Auftrolieneingefeffenen
Stamm.mancherOrtmitdeutfcljentRoutenundreindeutfcher
Bevölkerungentftanden.der.wieBethanien.Entmaus.Ebenezer.
an denreligiöfenSinn. oder.wieSedanundBismarck.an
daspatriotifcheGefühlihrerGlründererinnert.
Ju derKolonieSüdauftralienif

t dasDeutfchtucttftärker
vertreten.als in irgendeinerandernauftralifchenKolonie;
es pulfirtdasdeutfcheLebenhierauchamlebendigftenund
frifeheften,Wie vieleunfererLandsleutehier gegenwärtig
wohnen. if

t

fchwerzu beftimmen.da offiziellalle in der
KoloniegeborenenKinderdeutfeherElternals Auftralierbe
zeichnettoerden.Die Zählungvon 1881 ermitteltenach
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Lutheraner.undda nuneinenichtunbeträchtliciheZahlunferer
LandsleuteauchanderenreligiöfenBekenntniffenangehört.fowird
mankaumfehlgehen.wennmandieZahlallerDeutfchenin Süd
auftralienals 30.000erreiehend.annimmt.
Sie habenihrefchmuckenDörferweitüberdasLandzer
ftreut.undmanbrauchtunsihreFarmengarnichterftzunennen.
wir wiffenfchonbeimerftenBlickaufdenin derfremden11m
gebungganzbefondersanheitnelndenBan derHäufer.dieAn
lagederHöfe. daßwir hierLandsleutenbegegnen.Da finden
wir alleForntendesdeutfchenBauernhaufesimLandederGummi
bäumeebenfogetreudenaltgewohntenMufternnachgebildet.wie
im LandederEichen.OrdnungundSauberkeit.LiebezuVieh
undFeld tretenuns überallwohlthuendentgegen.vornehmlich
aberda. wo etwaeinelotterigeirifcheFarmdenDeutfchenzu
erhöhterSorgfalttreibt.um fichdesböfcnNachbarnUnkraut
vomAckerzuhalten.Aberesdauertgewöhnlichnichtlange.und
SorgfaltundSparfamkeitfiegenüberNachläffigkeitundVerfchwen
dung;derJre ziehtab. undderDeutfchetritt anfeineStelle.
TiefedeutfclfeirAckerbauerhabenihreNationalitätvornehmlich
erhaltendurchihrenkirchlichenSinn; find fi

e

anchurfprünglich
umgeloifferGlaubensverfel)iedenheitenwegenausdemLandeihrer
Geburtausgezogen.und if

t

auchnochnichtallerGroll gegendie
Verhältniffe.diediesveranlaßten.beidenAltenverfchwunden.an
deutfclferSitte undSprachehalten fi

e

unverbrilckilicl)feft. Jhre
36Vaftorenbefoldenfi

e auseigenenMitteln.fürihreSchulenver
fchmeihenfi

e jedeStaatshilfe.da ihnendiefenur unterderBe:
dingunggewährtwerdenkann.daßder?Religionsunterrichtaußer
halbderSäzulftundenundnichtvomLehrerfelbfterteiltwird.
Nochheutbringen fi

e gernjedesOpfer.umihreReligion.ihre
Sprache.ihreSitte unbeeinflußtvon den fi

e umgebendeneng
lifchenElementenzn erhalten.Auf ihnenberuhtvornehmlich
dieFortdauerdeutielfenWefens.
DenndiedurchihrefozialeStellung.ihrewirtfchaftlicheBe
deutung.ihreErziehungweiteinflußreicherendeutfchenBewohner
der HauptftadtAdelaidewerdenganzunzweifelhaftin der fi

e

mehrundmehrauffaugendenenglifchenUmgebungaufgehen.wenn
nichtkräftigeNachfchübeausderHeimatdasalteBlut auffrifchen,
Gegenwärtigfreilichit das deutfcheBewußtfeinnochlebendig
genug.DieWiedererftehungdesdeutfchenReichesunddiedamit
allenTeutfcljen.woimmer fi

e

auchweilenmögen.neugefchaffene
hervorragendeStellungunterdenVölkernderErdehat nicht
verfehlt.auchdie Delttfchenin Auftralienmit Stolz auf ihr
altesVaterlandzuerfüllen.AnStelleeinerebenfofchwählicljen
als thörichtenHinneigungzumFremden if

t einefelbftbewußte
PflegedereigenenNationalitätgetreten.
Wo immerDeutfchein größererZahl fichzufammenfinden.
da kannes auchnichtan Gefangvereinen.Turnvereinenund
anderengefelligenundgenteinnützigenGefellfchaftenfehlen.Adelaide
machtkeineAusnahme.UnterallenaberragtderDeutfcheKlub
hervor.in deffeneigenemfchönemHeimfichdiebeftedeutfhe
Gefellfehaftverfammelt.AdelaidebefitztaucheineinganzAuftralien
gelefenedeutfcheZeitung.die ..AuftralifcheZeitung“.ein Blatt.
das.geleitetvondemfchneidigenVorkämpferfürdasDeutfchtum
1)r.Mückeunddemals Schulmannwieals Politikererprobten
Bafedow.durchfeineGediegenheitundtrefflicheVertretungdeutfcher
JntereffeneinenehrenvollenVlatzunterdenbeftenpnbliziftifcheci
LeiftungendesfünftenWeltteilseinnimmt.FrüherbefaßSüd
auftraliennochein zweitesBlatt. und auchMelbournekonnte
ficheinesfolchenriihmen.Sie find feitJahreneingegangen;
dagegenif

t mitdemftärkerenZnflußDeutfehernachQueensland
in deffenHauptftadtBrisbanefeit einigenJahrendie..Nord
auftralifcljeZeitung“entftanden.welchedort in tüchtigerWeife
für dieJnterefieltderDeutfcheiteintritt.
Queenslandhat gegenwärtigohneZweifeldie zloeitftärkfte
deutfcljeBevölkerung.DiefeKolonie.welchezuletztvonallen
ihrenaUftralifcLhenSchwefter!!zurSelbftändigkeitgelangte.liegt
fchonzumgroßenTeil innerhalbderTropen. if

t aberin ihrem
fildliehenTeil fowohldurchihrKlimaals durchihrenBodenfür
FrüchtedergemäßigtenZonewohlgeeignet.Aberauchbeider
in dieferKoloniefichfchnellentwickelndenZuckerkulturhabenfich
deutfcheFarmerbeteiligt.Man erkennthierwie überallihre
FelderandergrößerenNettigkeitundSauberkeit.welchefi

e vor
teilhaftvonanderenFarmenunterfeheiden.wieihreHäuferim
heimatlichenBauftil ausFachwerkundZiegelfteinenunterden
übrigen.meiftausHolz aufgeführtenGebäudenfofortin die
Augenfpringen.
DieDeutfchenin Queenslandfind.wie in Südauftralien.vor
wiegendLandbauer.LeutevongrößeremReichtumfindenfich
unterihnennicht.felbftnichtin denStädten.aberfaftalle
lebenin gutenVerhältniffen.Wieüberallzeichnenfi

e

fichdurch
Fleiß. Ordnung.ZuverläffigkeitundGefchiälicljleitaus. Einen
BereinigungspunkthabendieDeutfclfenvonBrisbane in derGe
fellfchaft„Germania“.in welcherfichallebefferendeutfchenKlaffen
zufarnmenfinden.Ein zweiterMittelpunktunfererLandsleute.aber
mitnochmehrdeutfchenrAnftrich. if

t dieStadtToowootnba.die
voll vondeutfchenLädenundGefchäftenif

t und in derennäherer
undweitererUmgebungficheinedeutfcheFarmandieanderereiht.
DerZenfusvon1881gibtdieZahlunfererLandsleutein

dieferKolonieauf 11.638Seelenan. als Lutheranerwerden
aber21.451aufgeführt.fo daßman fätntlicheDentfwehier
mit Rückfichtauf ihreviel fpätereEinwanderungunddiedaher
weitgeringereZahlder in AuftralienGeborenenzwarnichtganz

fo hochals in Südauftralien.aberdochals itiehtviel weniger
betragendwird fchätzenkönnen,Auchhier findesKircheund
Schule- manzählt18 lutherifeheVaftoren- welchefür die
ErhaltungdeutfcherSpracheunddeutfchenWefenskräftigtoirken.
Ten DeutfchenQueensland?,if
t esauchgelungen.diepuri

tanifcheenglifcheSonntagsfeiermitErfolgzudurchbrechen.Die

1889(Bd. 62).

FarmerumToowoombabauenvielWein.DasErzeugnisif
t

zwar
keinfehrgutes.dochwird esgerngetrunken.An Sonntagen
füllenfichdieGärtenderweinbanendenDeutfchenregelmäßigmit
Gäften.deutfchenwieenglifchenFamilien.umdieWeinederBe
fitzerzukoften.währendin derStadtfelberalleGafthäuferder
ftrengenSonntagsordnunggemäßgefchloffenbleibenmüffen.Eine
ähnlicheEinrichtungbefitztSüdauftralienin demlieblichetr.rein
deutfchenStädtchenTanundaamFußderBaroffakette.woanSonn
tagnachmittageneinhübfcherKaffee?undKuchengartenmitKegel
bahnTeutfcheundauchEngländervonnahundfernverfannnelt,
ViktoriawurdefrühervonfehrvielenDeutfclgeltaufgefucht;das
warzurZeitderBlütederGoldgräbereien,Sie ftrömtendamals
von allenSeitenhieher.auchausdenbenachbartenKolonien,
SehrvielekehrtenindeszuihrenFamilienzurück.undvondenen.
welcheim Landeblieben.nahmennichtwenigeertglifckjeFrauen,
Es if

t abereineallgemeinbeftätigteErfahrung.daßbeifolchen
EhendiedeutfcheNationalitätimmerdenkürzerenzieht.Früher
foll dieZahl derDeutfchenin Viktoriaüber30.000betragen
haben.heutwerdenwir nichtvielmehrals dieHälfterechnen
dürfen.denn1881zählteman9448als in DeutfchlandGeborene
und11.149Lutheraner.Auchhier if

t esdieKirche.welchedurch
ihre12GeiftlickjenweientlichzurErhaltungdesDeutfhtuttrsbei
trägt.Jn MelbourneaberregtfichfeiteinemJahrzehntauchein
frifchererGeift.unddiedeutfchenVereineerfreuenficheinesftetig
wachfendenGedeihens.NebenderHauptftadtif

t esbefondersdas
durchfeineGoldbergwerkeberühmteBallarat.wofichdasDeutfch
tumnochbefonderskräftigzeigt.AberwiederholtgemachteVerfuche.
inViktoriaeinedeutfchepolitifcheZeitungzugründen(ein..Kirchen
bote"erfcheintallerdingsim Land).findjedesmalfehlgefchlagen.
NochwenigerzahlreichfinddieDeutfchenin Neufüdwalesver
treten.AußerhalbderHauptftadtShdnehbefchüftigenfi

e

fich
vornehmlichmitAckerbau.auchmitZuckerrohrkulturundWeinbau.
mit letzteremnamentlichbeiAlburhamMurray.deffenWeine
auchüberAuftralienhinauseinenRufgewonnenhaben.Sydney

if
t

für uns vonbefondererBedeutung.weil es zumSitz des
GeneralkonfulsdesdeutfchenReichsauserfehenwurde.demman
dienichtdurchBerufskonfulnbefetztenKonfulatein Brisbane.
Melbourne.Adelaide.fowiedie in Dunedin.Chriftchurch.Wellington
undAucklandaufNeufeelandunterftellte,NimmtmandieZahl
derDeutfchenin Neufüdwalesals 10.000undderin Neufeeland
als 8000betragendan und rechnetmannochdieauf wenige
HundertfichBezifferndenin Tasmanienhinzu. fo wirdmannicht
fehlgreifen.wennmandieGefatntzahlunfererim fünftenWeltteil
lebendenLandsleuteaufüber100.000Seelenveranfcljlagt:das
tnachtnurdreiVrozentderBevölkerung.alleineswäreunrichtig.
darnachdieStellungunfererLandsleutezubeurteilen.
JhreBedeutungverdankenfi

e

ihrerTüchtigkeitundIntelligenz.
NamenwieLeiehardt.FerdinandvonMüller.RichardSchomburgk
findauchaußerhalbAuftraliensbekannt.Diefenließefichnoch
eineganzeReiheandereranfügen.Langefchon.ehedieAufrichtuug
desdeutfchenUieichsdelndeutfchenNamendielangverdieilteGel
tungverfchaffthatte.warderDeutfchewegenfeinergründlichen
BildungundVertrauenswürdigkeithierwieüberallhochgeachtet.
Aberfeit jenemgroßenWendepunktin derdeutfehenGefchichte
nahmdiefeAchtungeineganzandereGeftaltan. Dergewöhnliche
*EngländerundderetlglifcheAnftralierganzbefondershattenkeine
Ahnungdavongehabt.wiemächtigundvielfeitigderdeutfche
Geiftift. DerGlanzdesneuengroßenKaiferreichswarffeine
StrahlenauchnachAuftralienhin. Und fo genießtdennjetzt
keineNationnebenderenglifchenfo hoheAchtungwiediedeutfche.
Jn SüdauftralienfitzenjetztvierDeutfcheim Varlantent.eine
Zahl.dieweitüberdasnumerifcheVerhältnisderNationalitäten
hinausgeht.undfehrlattgfanrzwarbrechenfichauchdeutfcheAn
fchauuagenin derBevölkerungBahn.
Dennochkönnenwir unsderUeberzeugungnichtverfchließen.
daßohnefortdauerndeNachfchübeausdemaltenVaterlandeein
AufgehenderDeutfehenin ihrerenglifeljenUmgebungeineEven
tualitätift. diewir mitSicherheiterwartenmüffen,Es if

t das
nur eineFragederZeit, LeiderbietendieauftralifchenKolonien
gegenwärtigkeinausfichtsreichesFeld für unfereAuswanderung.
DieengerenBeziehungenzumdeutfehenReich. in welcheAuftralien
namentlichdurchdiejüngfterrichteteReichspoftdampferliniegetreten
ift. diehäufigeRückkehrvonDeutfchattftralierninsalteVaterland
könnenabernichtverfehlen.erhaltendundftärkendaufdasDeutfch
tumdrübeneinzuwirken.WiewarmdieHerzenunfererauftralifchen
Landsleutein LeidundFreudfür unsfchlagen.dashaben fi
e

zu jederStundeundin denletztenJahrenganzbefondersbe
wiefen.Sodium11011aoimanimutaot, qui trauemare
currurlf. Mögeesimmer fo bleiben!

»>- Zleuebücher und Schriften. c3
Lldclnlann.Mal-g..Gedichte.2.Aufl.Drcsdcn.E.Vierfon.
Algermiffeit.J. L..VaillantErwerbbciTeilungderErde.FiirZeitungslefer.
Köln.Selvjtoerlag.
Unzcngruber-N..Hcinlgfuudcn.WienerWeihnachtskomödie.DreddenEVierfon.
Waltz.Johanna.Jung-Dentfchlandsuldignng!Neueoatcrliind.Planungen
zumSchulgebrauazebeipatriot.eftliwlciten.-Düffcldorf.Fel.Bag-l.- - DerEngelderVarrnherigleit:Dichtung.LebendeBildermitver
bindendetnText.Münfter.. Sehöningh.
Ferdinand.M.A..Licbesweben.Gediäjteu.Mär-chert.Dresden.E.Pic-tion.
GrapbifafenKiinfte.die.redig.o.1)r.Rich.Graul.xu. Jahr-g..HeftL.Won,GrfelljlbnflfiirvervielfältigcndeKauft.
Giittinger.G..IdealundWirkliwkeitimSozialismus,Guben.Sallis,
Hefner.C..DiedeulfehmKolonien.Metz.G.Lang.
Hehl.Hedwig.DieKranlenkoft.Berlin.E.Havel.
Heilmann.Hans.VonFrühlingzuFrühling.BilderundSliznn.Berlin.Gbr.Partei.
Hüüinghans.K.A..Gediwte,Dresden.E. Pierfon.
Hulzlcr.Sara.IntBannderLiebe,Ronlan.Berlin. J. H

,

Schal-er.
InternationaleRevueüberdiegcfamtenArtnr-enundFlotten,711.Jahrg..

7
.

Heft.Rathenow.M. Vabenzielt.

Kate-blumen.illuftrirt-.711.:Dailnenbcrg.di..Geangelunfl;711l.u.111.:
Riemann.H..Kolnpofitionelehre.Leipzig.M. effe.
Kautskh.M..Victoria.Roman.Zürich.Verlagsmagazin.
Lehel.br.G..DiejodhaltigenHetlquclleitvonQrantenheil-Tölzincb-rbahern.
Tölz.E.Stadl.
Mebalah.EineErzählungauddenMarfebelt.Berlin.I. H.Schal-er.
Milow.St..AnsdemSüden.NeueGedichte.Stuttgart,A.Bouz*

S Co.
Moll.[)l'.U..DerHhpnolistnus.Berlin.Fijchxr(H.Kornfeld).
Müller-Bohn.H..GrafNtoltke.EinBildfeinesLeben'n.feinerZeit.Mit
Illuftr.Lief. 1

.

Berlin.V.Kittel.
Müller.[tr, F. C..Alcxandersbadu.feineHeilmittel.München.E.Gerber.
Müller-VouillctöLehrbuchderVhhfitu.Pleteorologie.9

.

Llufl.Hcrauegeg.
v.1)r,L.Vfallndlcr.111.Band.11.Abt.Vraunfazroeig.Fr.Vicweg&Sohil.
Oafwaldt.1)r,U..DasttriegsheilwefelcimEinklangemitderkulturellenEntloictlnngderZioilifatioicu.Hnmanität.Berlin.Funcke& Nat-ter.
RofcggcrctausgcwlihlteWerke.Mit600Jl1ilftr.Lief.38/48.Wien.ltbqßartleberl.
Sthaible.K.H..Shakefpeare.derAutorfeinerDramen.Heidelberg.(i.Winter.
Schmitt.11k.E. H.. HenrikZbfeualspfhmologifänrSophift.EinZeitbild.
Berlin.Haafea

i

Plans.
Streibel.K..Balladenn.Briefe.kde-eden.E.Vierfon.
"oz-goi. kal-la.SprachführerfiirDeutfcheinFrankreich.Prakt.Handbuchderfranzöi.llmgange-fprache.Vonl)r.K.Bloc-tz.11.Aufl.BcrlilnHc-rbig.
WWU'.Craft.DasGrafenkindu.andereNovellen.Berlin.Gebt.Warte-l,
Zukunftstbeatcr.das.EinWortüberdasprivilegirteThcatcr-Vau-Zhftem
Valter-Lltterotti.Warasdin.J. v.VlaßeröSohn,

(Redigirtvon.JeanDitfresue.)

Aufgabe Ihre'. 509.
BonLk. L. Bull.
Sailor-rz.
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weiß.
Lücißziehtundfehlmitden1drittenZugePlatt.

Kuflölung der Aufgabe Ldro. 506:
Weiß, Schwarz.

1
) T.60n.1'-"6. . . , .. 1
) K.1iI5n.l-'6.

t!
)

T. 1) 4 - k) 4 *t* . . . . . 2
) Beliebig.

tt
)

DameMatt.
ö)

1
) . . . . , . . . . 1
) 1
J
6 - 13 52)Dt1-1:.1-f-..... 2)F'.1)5n.1>4oderil1i6.

3)T1**6-1)0oderT1)4-1-'4Matt.
li)

1
) . . . . . . . . . . . . 1
) (1 4 - 6 3

2
) T. 1
*"
6 - 1-
'
4 . . . . . . 2
) Beliebig.

3
) D..11-lilMtlld-(Allf1)...1)L..17-1I8;2)T.1)4

d 6 4
.-

2e)

Srlzaclzbriektoeclxlel.
HerrnN.inBerlin. Siebehaupten.

d
a
Z inNeo.406nach1
) D. 6 7 -: 1
-1
7
.

T. 1
*)
6 - t." 6 dasMattrnitdelndrittenugenichtmehrerzwungenwerdenkönne,SehenSiedennerich',daßdann.wieinunfererLöiungausdrüülicb

angegebenwird, 2
) T. [-
1
4 n. 1
)
-t + folgtundanf 1
*)
5 n. 1
)
4
;
3
) D. 1
)
7 - 1) 2

inattietztlDarinliegt ja geradedieFtiuheitderganzenKombination.
PaulKerkouiusill Riga. Nr.499>501R.WirbittenjeneBemerkung
nichtübelzunehmen.- Fri.Marthaüiitzfaferin Görsdorf.Nr.499R.
FreundlichenGruß.- D.Cornilfi-ninc.l]ioskrtcl.Nr.499nnd500R.-M.GeroldinBreslau.Nr,497R. DiewichtigftenGrundfiitz.-derProblemlonipofltionwerdenindenvonI. Dnfreslteherausgegebenen,Sammlungen
leiehtererSchachaufgabeil*erörtert.Vis jetztfinddreiViindmenimVerlagevonPl).ReclaminLeipzigerfchienen.vondenenjedes40Bf.koftct.
SiefindendievonIhnenerloithnteberühmteirldifclf.-AufgabeinlerftenVündo
chenaufdcrSeite120;ebenfoimdritteneineNeubearbeltnngderfelbenIdee
aufderSeite93.- C.TricbeltinHeek(Holland).SiehabendiefazwierigedreißigzügigeVlathhfclfeAufgabemitgroßerSorgfaltrichtiggelöfl.Ihnen
undanderenVerehrernvielzügigertkolupofitionenlegenwirdasfolgendeCheneyfäzeMeifterftückdor:Weiß:K.1-'1;T..4 8 und1

) 1
;
L. (.
'
6
;

B. 1
*'
L

und114.Smwarz:K. 1
) 1;T. 1
)
2
. S.01;L. 1-;lt;B.132
. t.
"
4
.

113.

1
'
-l
. k' 5
. 1
1 5
,
l1 v
.

WeißziehtundfetztmitdemzehntenZugeMatt.VrelinginHamburgundS,LoiblinDtiinchen.Nr.4U8-501(OktavausgabeNr.212-215)R.
Zur AufgabeNr.504.Herrn?rigFörfter

inLeipzig.Schudeiski
W felundmehrerengeehrtenKarrepondetlten.WennWeiß 1

) D. 1
)
3 -

5 fpielt.folgtl) 5 - 0 4 (n. 1) 4) undVorbereitungszügewiezumBeifpiel
D. (J

-
5 n. 1
*'
ll werdendurchD. l1 5 - s. 5 + nnwirkfalngemacht.-

. B. in Hcdewigenkoog.Nr.501R. - JofefWörndlin Telfs.
Nr.502-504R. - JfakZwicbclinToliicin (Rurnänicnl.ZnNr.50:?
nach1

) L.113 - (i 2 -l- kanndcrKönig 1) 5 inannach1) 4 gehen.weil
ihndieDame1

*'
tl fchlagenwiirde.1)r,WaltzinHeidelberg.Nr.502-505R. -- F. Stk.inBerlin.

Nr.503R. - AdolfVollakinEifenftadt.9er.501-504R. WirbittenjedochkünftigleichtbloßdieerftenZüge.fonderntoeitereAusführungan.
zugeben.-- Scbudei-JliinWefel.Nr.501.501und505N.- FritzFörflcrinLeipzig.Nr.501-503.ebenfoNr.505R. IhrehulnoriftifheBxlnerkung
zuNr.505hatunsrc-clltcrlicilert.- HallsUlbinginWien. L. vonLimburgin H annoder.WirbeitiitigcndenEmpfangderfrenndlichfteingefandtenAufgaben.-- F. Huber.3tuc1.t]i.inBrackenheim.Ihr Vroblenlwirdabgedrnatloerdcn.- H.StcctelberginWitten.Nr.500und501N.
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Rökfelkprung.

IuflöfungderMiami-Promenade„DieKapelle“Seite765:

Viingiilied von Rudolf Sperling.
PiingftenlVfingftrnlOwie

wonnig
WogtderKlangdurchalle.Leid,
WieeinZauehzenundeinfonnig
GrüßenausderlKinder-zeit.

EineGöttinwardieErde,
undfieftandgefchmiiatald

Braut,
Dennmanfagteund, fi

e werde
HeutdemHimmelangetraut.

Undwir fab'nfieherrlich
drangen,

GanzumwogtvonMelodie,
undderFreiervollVerlangen
Legt'denSonnenarmumfie.

3a --*wir ,fahenkweilwir
,glaubtrn'!*

Süße,wundervolleZeit,-
KeinebangenZweifelraubtrn
DirdesMärehenbWirklichkeit! -
Nein,auchheutenichtberfunlen
Viflduinder?_Niehtyzuriiej.»
WerfteinKlangdoeh- wonne

trunteti-
WiedereinentfäiwutidmedGlück:

*undderFüllefilßerLieder,
ZonneniaieinundBliitenduft*
WebtfichtreueinHimmelwieder,
Wenn?imHerzen.Vfingflenk

ruft.

IuflöfungdeaBilderrötfelaSeite785:
Manchermeint,erlennemichidernoainieerkanntelieh,

WiederumhabenniirGelegenheit.unferenLeferneinenjenerriitfel
haftenSteinevorAngenzufiihren,derenZnfehriftallerVeriueloeder
Gelehrten.fi

e
zu entziffern.fpottet.DieferSteinwurdevornun

bereitseinenrJahrebeiderGritndlegnngzueinerMoieheein Tania
(demaltenKrempl?)in unterägnptengefunden.nndzwargänzlich
ienbefaiiidigt,wiemanfieht.Wir habenesverfnrht.derWifienfebaft
zn Hilfezu kommenimirfetenindefienvonitnferemBemühenfaft
ebenfoerfolgte-Znbfiehen,alsdieGelehrten.teilen
jedochandieferStellennferenLeferneineEntdeelirng
mit. loelehewir beiunfererArbeitgemachthaben.
Wir fandennamlich.daßdasBilddesAffenvier
zehnmalwiederholtiii. wahrenddieubrigenHiero
glnpheitzeiehenfaftau-Inahmbloßnureinmalvorlom
men.Diedbrachtenwir in BeziehungzndentBilde
derbeidenZeche.:liberderZirfcbriitnndfehlofien
daran?,daßaufden(Steinedielleiaiteinaltiighptifrheß
Trinllied.einTrinlpretet)oderdergleichenvereinigt
wordenfeinmag.WeitereAnhaltbbunttefürdiefe
Annahmekonntenwir freilichnichtfindenundver
öffentlichendaherhiemitdieZirfehrift.in derHoff
nung,daßesdemoftbewährteitSitiarffintiunferer
Lefergelingenwird,BeitragezurendlichenEntziffe
rungderielbenzulieiern.

IuflöinngdesLrampofitiotreriitielsSeite765:
Bern,Tanger- Beranger.
Uhr.Zorn- Ahorn.Rum,Abel- Rubel.
Bull,Trace- Builder.
Auge,Bier- Augier.
Reh.Cnte- Rente.
Ob,Oele-au'- Orleanß.
Samt,Maria- Samaria.
Sem,Egel- Segel.
Acht,Lenbaeh- Aaienbaaz.
Barbaroffa.

Soeben if
t

erfehienen:

dolleVranriengabeftiralleSaqulfeiern.

Fernerbrachtenwir als GruppenbildzurAuSgabe:

teenbergiimenFamiliendenThreat-lat;erhalten,

Yeuffcße YerlagS-Ynflalt in Stuttgart, S'Zeipc-NZZ,Berlin, Wien.

Zum Yegierungs-Zubikäum He. Wat. des cFiönizzezGseat(von Württemberg.

Ysfllcßrjlk
zum künkundxwanxigjälxrigen Regierungen-Jubiläum

Heiner Mittelteil deeKönigs Fear( von Württemberg.

Wit demVortrittHeinerYtlaieflütderYönigeundeinerßtniildruot-Hellage:dieYirlfemöergilae(König-feuern.
Großoktav,7 Bogenmit48Illuftrationenfgeheftetin illuftrirtemUnrfchlag.Preis..M 2

,

50.

Diefebtreuundwarmgeiehilderte.lllnfilerifeh*reichaudgeftatteteLebenllbilddes'königlichenJnbilarßaudderFederdes
Vrafefforbl)r. O. Sehanzenbaa),eingeleitetdura)einpriirhtigesFeftgediaitvonKarl Gerot. bildeteinfrhönesGedenl
lnnhfiir jeden„derandentgroßartigenFefiethatfarhliel)oderimGeiftAnteilnimmt;es if

t

aucheinefihöneundwert

Die Württembergiiflxe Leönigrifamilie.
-Jn ptiofographifctienMeprodulitionen.MacheinemGtiginalgentrildevonZh. Yolz.

DaZBild if
t in dreiAußgabeteerfchienen:

a
) in Yoyafformat(Größe49x64 am)Preis ..M 8
. -

b
) in Yaneffarmat(Größe21x32 cm)Preis „ee, 2
.

50.

e
) in xtabinetformat(Größell>(17 cm)Preisbee 1
,

Oiemit if
t demwtirttembergifctienVolleeinprächtige-J.BildderKöniglichenFamiliegeboten.dasfichdurchaußer:
ordentlichePorträtähnliehleitnndmalerifa]roirlfameGruppirnngauszeiainet.DiefesBildwirdlunftigin allengutwürt
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1908i.- 11ml Zobuallelampfae

Warez-ori; Baltimore)
Zremilien 148- Mara
08t-e18j611 äußerte-euere

yroßpelrtarerßeueiet;

Bremen.

* Ü:

._ M"
.ä

Johann GottfriedG. in D. (Sawfenl. 1
)

Ja. L) Nein;di:Eittftehungd-und'llingeftaltungdzeitweiilaufnoehweitentlegenereZeit.
fernenzuriiel.n

)

DurchVarftehendrbbereit'bejaht.4
)

Seht-verlieh.5
)

Ta!

tf
t einednrehatrdfalicheRechnung.DasVerbranrhte[annfichnaehmenfeh.

KreherVorauefleht
nieinähnlicherWeif-wiederericßeti.6

) Wirwollendaran
riefen.
S. V. Da' if

t indretZeilenmehrgefragt.al.fir;rorauxfiäzttiazaufdreiSeitenbeantwortenließe.Wirbedauern.zurAnweiiungfiirderartigeSpezialfabrilation'einenRaumznhaben.
Fräul.M“.inBerlinM. SiehabneinAnreästaufaflevoneinfrrzeVerlagsbandlungdenAbonnentenltnfererZeitfrbrifteingeräumtenVorzugsprexfe
fiirBücher,Bilder1c.Auehdie,SainbertfehenMüller-lieder'könnenSie inderilluftrirtenVraehtaudgabeießtnochgrbundenfür 8 .ee(anftattl8.eei
habenunddurchIhreBuchhandlungbeziehen.WildeRebein H

. SiehabenniaitnureinepoetifeheAderinlieb,
fondernauehSinnfiirdieformelleGeftaltineg,aberbeidedbedarfnon)forgfältigerPflege,eheroirkliehVranebbare'zuTagetreten[ann.Jetztverfallen
SienebeneinielnenganzhiibfehenWerfennau)inUugeheurrliehleitenwieden
tollliihnenBetina),dieWorte,St-armer'und,ZornryfiireinenReimgelten

zu (alien.DaßauehdieWiederholungeinesunddeßfelbenWortes[einReim
ift.miiiietrSiefichebenfallseinprägen.
W.E.inSt.Peterdburg.Fiirda'Gediait.da5SieausdemIluffifehrniiber-icht,habenwirleineVerwendung.
Frau WitweNittenau-tin Zllriai. Sie farreibenund:.Karl
Rilfenaäzt.SteinmeßvonEggiwnl.Kt.Bern(Schweiz).eb.1857inBern,

if
t

feit1878vonhierfort.naazOeutiailaud.Denletitenrieferhieltenwirau.Elfena. d
.

RuhrineJahr1882WerliberfeinenjenigenAufenthaltunsetwa'näheresmitteilenlönnte.würdefehrbeglileteneinealte,trofilofeMutter."Wir bietengernedurchAufnahmedieferZeilendieHanddazu,
IhnenroomögliaiNachrichtllberdenVerfehollenenzunerfehaffen,undfügen
behuf'eventuellerunmittelbarerZnfertigungderfelbendieundangegebene

Adrexe:
.G Riifenaeht,l1 InnereForaeltrafze,ßirdlandeir.Zilriaz',bei.aiigiiihrigerAbonnentin Neuß.ZnIhremIntereffeerhaltenwir naehausItaliendieMitteilung,daßAmeiieninnerhalbdesHanne

zwarfchwerzuvertreiben.doehleichtaudzurotteitfeien.,Mannehme.“fchreibtmanun-Z.,einwenigLeelhonig.ftreiaieihnaufeinBrettundlegedieneandenDet,dendieAmeifenmitVorliebeheiminfuatenpflegen.In wenigenStundenwirddasBrettmitUmeifenbedecktfein.diedenHonigandererKoitdorztehen,und fi
e laffenfimnunlrilbttiertilgeti.indemmanfie z. B, ineinmit

Seifenwaffergefüllte?Venenabftreift,woraufdae'.BrettzumneuenFringeaufgeftrlltwird.AufdiefeArthabeja michganzvondiefenTierenbefreit,
dienoehnorkurzemmeinenEßfäzraei'för-nella)pliinderten.“
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W39 Aeber 0land und Yleer. Yeutfche Zlluftrirte Zeitung.

JungeMutterinV3.Da?BuchvonAmalieBallet.,AuederTöchter
fäznleineLeben'könnenwirIhnenausvollerUeberzeugungempfehlen.ebenfo
dieModcnzeitung,DerBafar',welcheuafere'WifienadieSelbftanfertigung
auÖderGarderobeundLeibloäiehefiirKinderlehrt.
F. B. in Berlin. lingeniilfendinderAusführung.N,Fl. inWeißt.IhreGedichteloinmenZiemlichnahe

andieDrun
teife.aberuorcrftftreifenfi

e
dochnochdaranvorei., vonG.in *t Wirwiffcnnicht.obdarüberfchonendgiltigverfügtift.

. Nff. in Wiesbaden.A111ficherftcnmit'altemWaffe-rundeinem
weichenSchwammoderBiirflclicn.ugoN. in C. WiegönncneeIhnenvonHerzen,daßSiefichmit
demetfpiel,anderc-r“f!

) großerDichterfjirftenlröftennndwerdendieerftenfein.
Siezudegliiciwiinfcloen.fat-aidSiedargethanhabenwerden.daßmanIhr
Genieverlannthat.Bis dahinmilffenwir1111|freilichgeduldenundIhnen
eingleichesanraten.Znnnerliinkönnteer,nichtfchaden.ioennSieinwifcheneinigeortfazrittein derdentfchenRcchtichreibcingmachten.Daß ie Ihrwertet cb groß.dieAngeredetenabertleinlchreiben.if

t
fa nntürlia)dieberewtigteEigmtiimlicbleitde?tiinftigenDichterfiirften;wennSiedahinaber

auchdietraute..Feuerabendftille'rechnenfollten.inderSiezur dergreifen.
umdieGefühleniedeefnfelfreibeic.dieZephhrengleichinIhrer ruftwagen.

fo habenSi.-vielleicbtinterdenUthe-SchützeneintleinehVriiderelfenoder
Vetterchen.da-'oSieeinedeffernbelet1rt.
M. M. in Weflpreußen.Rechthiibfchauhgefiihrt.aberzufnbjeltid.
ohneirgendioic-“Originelledzubieten.
H. bi.in O. DieGedichteIhrerFreundinat111eneineganzgediegeneGefinnnng.bietenaberznweniggegenftändlielfeßZntereffe.
D.A. in Effen. DirekteBezugsquellendafiirvermögenwirIhnennicht
naehfuweifeit.
AlterAbonnentinDresden.„llolldorxorolliuotratociding-mina,
aoncinotoäd! [ara.kroiligratb“erfeheintnichtmehr.VonälterenJahriingendlcferZeitiäxriftkönnenSiezuermäßigtenWreifenjetztnochhaben:ahrgang1878gebnndenin 2 Bändenfür.xa8.- (fiatt.ca18.-)undJahr
gang1879und1880brofchirtzu it .xa4.- (ftatti1 .ca13.-)odergebunden
in je 2 Bändenzu ic .ca8.51) (flottii nc.18.-).DiefeJahrgängebringenalle-r,wnZSiewilnlchen:forgfaltiggewählte.gediegeneLektüremitpräaztigen
Illuftrationen.
nic. t i ge L öfn n gen landtenein: AngnfteStiltcnerinVoißenburga. d

.

Elbe.
JohannBackin Frantenhaufen.MaßcotteinKairo.RoiaBranich-idtin
Bonn.Alexander.DlcirtinundGertrudKleinfliiäinZwähenbeiJena.Emilie
SchmelzinGrojee.HenrietteHelvlina-Tfäucdl]inKiißnaeht(5).LouibVoith
in Forft i. L. JfidorSwuchin Köln.HellanevonEhnericundBertha

Laffueuein albendorfbeiOppeln.VittoriaVice!inPrag.FritzEuteneuer
inAltena.eerofeinPalermo.M,BaaderinLavroffe.

VerantwortlicheRedaktion:Mio xiaifih in Stuttgart.

Diesmal-tigeredaktionelleVertretungen:
Berlin: Filialevon..Hieberc,fandundZune“i807.,Cbaeloctenftr.ll);
wien: ,Filialevon„Jederc.fandundKurer“(Llenngaffe5);Zudapeft:Menü,Hechtth'.AranyJanozgaffe5);

Inhalts-Medulin".
Text:JungAlariehhBraut,RomanvonE.vonDinälage.- Die(h).
febichtederGabel.von3.vonFalle.- In. derHängematte.GedichtvonD.Vaifeh.- Uta-mi.don-ocb.- A113demElfafz.- Meinungßaußtaujäz.
vonB. - DerSchal]donWerften.von-lt.- DieAuhftellnngfiirUnfallverhütunginBerlin.vonFranzWendt.- EinSommerinderSchweiz.NovelledonArthurvonLeonhard.- HerrnVaffeehFerienreife.Gel-lanvon
MaxScholtz.-- BlätteriirdieFrauen:Da?GeheimnitderLiebenewilrdig
teil.vonW.Glenn.- iteraticr.- Notizblätter.- DiedeuticirenKolonieninAnftralieti.- NeueDünnenndSchriften.-- Schach.- Nätfel:lliölfel
fprung;AuflöfnngderVfint-Beoinenade,DieKapelle“Seite765;Auxlöficngde'DilderrätfelsSeite785*ätfelhafteJnfchrifl;Auflöfungde'Komboitione
rätfelsSeite7155,- Vriefmappe.
Itlnltrationcn:Naemi.unddieIhrigen.indieFremdewandeend,Gemälde
vonlil.Vida.- DieHängematte.GemäldevonvandenVoß.- IdylleauS
deinElfaß.GemäldevonVrofefiorHermannBaifch.- Jtaiir-ed-Din.Schal)vonBerni-n.- DieAußtellunfiirUnfallverhütunginBerlinmitficben
OriZinalzciäznnngeitvon aul ehdel.- Meinnngßaußtanfcit.Gemäldedon
A. onza.- HerrnVaffertFerienreife.zwölfSkizzendonMaxScholle.
'ltleinie Inferaten-Unnahme*
bei 11.1011'Imago

nAnnoncen-Expedition
fiirfämtlicheZeitungenDeutfeh
landbn.d.Audlanded.

Internen-Rührenfürdiefiinfgekpaltene
Donpareille-Ieile
raison e

i

.wahl-nn.in Berlin,Vretlan.Chemnitz.Dreßden.rantfurta. ,. aflea. ..Hamburg.Kölna.Rh..Leipzig.London.agdeburg.Märchen,Altenberg.Prag.Stuttgart.Wien.Zürich.

827

yeuililfeyerlags-Inttaltia Stuttgart, xeipfig.Iertin,Me'.

In neuerDlnflagetf
t

erfchiencn:

Onkel Hermann.
Novellevon

Emile Erhard.
ZweiteAuflage.

Preis gcheftet8 Mark; feingebunden4 Marl.

EZ if
i

wirklicheinVrachiftiict.der..OnkelHermann".den
unSdienachihmbenannteJlouelledesbeliebtenErzählersvor
Augenfiihrt. Graf undOftpreuße.fHufarenobet-ftund Jung
gefelle.vereinigter in fichmitdiefengarnicht fo üblenEigen
fehaftennochdieeine?..liebenalienBrunnnliärß“,wieihn feine
luftigekleineJZichte.dieer laumerftglitetlicl)verheiratethat.
mitVorliebenennt.unddazudieeine?warmen.durchunddurch
ehrlichenHerzenß.WennfolcheinMann in die tragitomifäzcn
Situationengerät.wie fi

e derunder-merktaufderEifcnbahnfahrt
erfolgtenVerwechslungfeine?Handkoffcrsmitdemäußerlichfehr
ähnlichen.einernochjugendlichen.ihmbiZdahingänzlichitalie
karmtenCoupeögenoffinentfpringen.fo weißmanzumvoraus.
daßeinErzählertalentwieda5EmileErhardZdarausdiereizend
ftenVerwicklungenanfbitinenund fi

e mit liberrafctfcnderKunft
fertigteitlöfenwird. Man darf dasBitchungeftraftmit loleh
verheißungßdollenErwartungenzurHandnehmen.eshält ihnen
redlichWort. _-
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62. Bernd.

QinundöreißigflerJahrgang.
Oktober1888-1889. Yentfche Nfknfirirte Zeitung.

ZeZlung Ylarjche- rauf.
- Roman

von

G. von Dinclrlage.
(Fortfehnng.)

Die Hunde kamenheran und blicktenfragend
zn ihrerHerrin anf; diefefagtemit ziemlichfcharfer
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1889(Bd. 62).

Stimme: „Nun- Johannf wird's bald? Schließen
Sie auf?“
„Giliidige Frauf“ ftanmielteder unglückliche

glutrot, indem cr krampfhaftin feinen fiimtlickfen
Tafchennmhewviihltei„ich fürchte- ich habeden
Schliiffel vergeffen!“
„Allerliebfw“ rief mit zornbebender,höhnender

Stimme die Dame - „fo könnenwir alfo getroft
zum Bahnhof znrüekfahren,um die andereChanffee

.. _ -_. _ee. .-e-za

Die Augföhnung. Gemälde von A, Dorn,

W.---' ..- r i e' -q.*-- ,-*-'

EcfcffeintjedenHenning.

Preis vierteljährtichZ Warte.
.mitpon-InjfcvlagMarla 3.50.

zn gewinnen- eine höchft amiifante Spazier
fahrt fiir meineGijfte! OiiichftenswerdenSie auch
noch Ihren Kopf vergeffen;ibozn bezahle ic

h -
was 'vollenSie beginnen-Herr ten Wolfe? Hier

if
t

nichts zu thun- als fich ins llnbernleidliihezu
fügen!“
Aber der niederländifcheGntsbefiizerhörtenicht

auf fief er-war abgeftiegennnd anf die Pforte zu
gefchritten-derenFeftigkeiter ebenzu prüfen fchien.
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..Er zerbricht fi
e wie Augnft der Starke das

Hufeifenit*vermutete.halbbeunruhigt.halbamüfirt.
Gregor.
..Er rollt fi

e

auf!“ rief fpottendundeiferfiichtig
Egon. .

Sabine fchautemit weit offeriertAugen hin. der

Diener. die Pferde. alle wußten. wie durchZn
fpiration. daßetwasungewöhnlichesgefchehenwiirde.

*

Alarich ten Wolde that das Ungewöhnliche in

zwifcheu.als wäre es durchausfelbftverftändlich;er

hob einfachdie Pforten aus den Angeln. toelche in

einenSteinpilafter eingelaffenwaren. fetzte fi
e

zur
Erde und fagte: ..Wollen Sie nur durchfahren!“
Ziemlichtnnoillig paffirteudie Pferde. die Hunde
fchuupperteneifrig umhernachdemGrunde des all
gemeinenStaunens. der neueSimfon aber rief den
Bedientenheran.damit er diePforte wiedereinfetze.
Egon nndGregor. die herznfprangen.um dochanch
etwas zu thun. tvurdeirznrückgewiefen.Der erftere
meintebrnmmend: ..Sein Vater muß ein reicher
Grobfchmiedfein“ -- indes Gregor die Sänoefter
fragte: ..Rum Bincheu.habe ic

h

nichtrechtgehabt?

Er if
t ein origiuellerKauz - und wie gut er fein

Inkognito fefthält- erftannlich!“
Sabine tiicktenur. allbereitskamauchderHilfs

bereitezurückund nahm gleichmiitigfeinen alten

Vlaß ein,

..Sie erkennenkeineHiuderniffe an. Herr ten
Wolde?“ forfchte. etwas rafcher als gewöhnlich
redend.Sabine.
Der Augeredetenahm ihr ohne tveiteresdie

Zügel aus der Hand. da die Pferde fehr unruhig
waren. dann entgegneteer in feiner'fehleppenden
Weife: ..Je nachdem.gnädigeFrau. ein rechter
Wille kenntallerdingskeineHinderniffe!“
Sabine blickteüber die Schulter auf Egon uud

fagte mit Beziehung: ..Llllerding-s.wer zn einem
feftenZiele mutig den geradenWeg einfchlägt.der
fragt nicht nachHemmniffen.und kommenfie. fo I

fetzter fein Lebenein. diefelbenzu befiegen!“
Die Pferde mußtenfühlen. in weffenHand die

Zügel lagen. fi
e

fchrittenvorfichtignndfolgiamüber
denetwasnnebenenHolzwegdahin; ohneeineSilbe
zn verlieren.bot Lllaricl) dieZügel derDame wieder
an. ..Reim nein!“ fagtediefeabwehrend...meine
Vferde-habeirmir eineSchwäche-eineErregungab
gemerkt.und felbft die Tiere benützendergleichen
Llnwandluugengern. um allerhandAnsfchreitnngeit
zu tragen!“
..Ruhig Blut fchmiedetdes Eifens Glut!“ ntur- -

melteLllarich; es hatteihm ja bereitsGregor feine
Vorliebe fiir Sprichworte.WahrfprücheundRedens
arten abgemerkt.derener fo viele hatte wie ein
alterDorffchulmeifter.JnzwifchenfchwenktederWeg
nachlinks und führte an derDrahtmtrfriedntigeiner
großenWiefe entlang. auf welcherZiiudviehgrafte.
..Holländer- Jüten und - und -“
..Algäuer.“ fiel Sabine ihremviehkundigeirGafte

mit lenchtendemBlicke in die Rede. ..Algäuer; die
Milch if

t von minderguterQualität. abervon weit
ergiebigererQuantität. nun dachte ic

h _ bitte. fehen
Sie das gefleckteRind dort rechtshinüber. nun?
Ich erwarte. es wird auf der tiächftenAusftellnng
einenPreis bekommen!Was fagen Sie zn dem
Stiere- ein Vrachttier.nichtwahr? Es find mir
großeSummen für ihn gebotentvorden. aber ich
gebeihn nichther; er if

t eineZierde derWeideund
des Stalles!“
Die ZierdederWeideftießinzwifrhenein heiferes

Gebrüll aus und fcharrtemit den Füßen in einem
Maulwurfshaufen; in kurzen.erregtenSchrittenkam
der Stier näher.und ebenhatteFrau Sabine noch
feinenfehönenKopf nnd die kräftigenHörnergelobt.
als das c'Lfier in einemkurzenGalopp einfprangund
den prächtigtnalerifcheirKopf in unliebfamerArt
gegenFreia neigte.welchefich. nichtsBöfes ahnend.
im Grafe erging. Freia wich derWuchtdesStoßes
nochziemlichgefchiektaus. aber troßdemereignete
fich etwas Furchtbares; eines der Hörner war in
Freias Halsbandgefchlüpft.und das armeHiindchen
wurde von dem ergrimrtitenStier jammervoll in
die Luft gefchleudert.Frau Müller war fehr blaß
gewordenbei diefemAnblick; fi
e

biß die Zähne in

dieLippen undhattekaumbemerkt.daßGregor ftatt
Alariclfs nebenihr faß und dieZügel hielt. bis fi
e

denleßternfichüberdieUmfriednngfchwingenund in

langen. faft fprungartigenSchritten auf den Stier

zueilenfah. Er trat feitwärtsnebendenLlttentäter.
erretteteFreia. die jetzt erft Zeit fand. laut zu .x

fchreien.und flovfte dann auf denHals desBullen.
als roäreir fi

e die beftenFreunde, Es mußtewirk
lich eine freundfchaftlicheBerftäudigungzwifchenden
beidenftattgefundenhaben.dennwährendHerr ten
Wolde zum Wagen zurückkehrte.trotteteder Stier
brummendzur Herde zurück. Sabina hielt das

Händchen in den Armen und 1iuterfuchte.ob es

ernftlichzu Schaden gekommenfei, Gregor lehnte
fich zu feinemBruder hinüberund fliifterte: ..Jetzt
fcheintes dochmehr. daß fein Vater ein Fleifcher
ift!“ Jnzwifchertgab der jüngereGraf Bockenheim
fein Lenkeraititnicht wieder an Alarieh ab. diefer
fchienkehrenWert darauf zu legenundnahmneben
Egon Bloß.
..Ich weiß nicht. welchein Geftirn heuteüber

Rabenhorft ioaltet.“ fprach die Dame aufgeregt;
..die ivnnderbarftenEreigniffe fcheinenförmlichauf
Herrn ten Wolde gewartetzn haben.um michihm
nnd feiner giitigenHilfe zn verpflichten.hoffentlich
find indes Ihre Herknlesarbeiteuhiemit beendet;
gottlob. wir find daheim.und ich darf die Herren
an meinerSchwellewillkommenheißen!“
Egon und Gregor beeiltenfich. ihr beimAb

fteigenbehilflichzu fein. fobaldderWagenvor dem

Portale des überaus freundlichenund eleganten
Landfchlößchenshielt. und beide küßtenihr dann
die Hände. Herr ten Wolde fagteund that tiichts;
er ftandgroß undkraftvollvor denScirlinggewämfen.
welchedie Säulen mnrankten.da. und feineRuhe
hattetvirklichetwasBornehmesnachdenabgelegten
Proben der entfchiedeufterlGeiftesgegenwart.
Kaum waren die Brüder in dem ihnen an

gewiefcnenFremdenzimmerallein. als Graf Egon

feinemZorne freien Lauf ließ, .

..E-tendeKreaturen.die Weiber!“ rief er. ..Da

if
t ein Großthun mit Bildung und Standesriickfich

ten und al( den hnnderttaufeudSchicklichkeits
bedingungender Erziehungund Gepflogenheit.daß
man denkt. fi

e könntenvon jedemgemeinenHauch
vergehen.Aber fieheda. irgendjemand.undwäreer
einVavian. ergötztdas ewigWeiblichemit ein paar
neuenKunftftücken.und fi

e bewundert- fie liebt
ihn! Aber ich will diefelächerlicheKomödienicht
mehrmit anfeheu.Gregor. ic

h

fage ihr nochheute.
daß Du Dir einen Scherz mit ihr erlaubt haft.
daß deruiederländifcheinkognitoJongheerkeinEdel-

7

mann. fondern ein gewöhnlicherBauernburfclfe if
t- fie mag dann tvählen. ob er oder ich zu gehen

haben!“
..Laß es nicht anf dieWahl ankommen.Egon.“

tviderfpracl)ihm derBruder; ..wie ic
h

Sabine kenne.
werdenwir beidezn gehenhaben und zwar mit
leererTafcheund auf fehr nnbeftimmteWiederkehr.
Und wozu ihn entlarveu? Er wird das felbft fchon
beforgen.und fo bald er ihr langweilig nnd gleich
giltig geworden. anerkennenwir ihren Scharffinn
und entdecken.daß Held Alarichs Wiege ftatt im
Ritterfaal iu irgendeinertiordifchen.nachTorfrancl) i

riechendenBanernküiheftand. Jetzt if
t

roahrlichder
iibelfteLlngenblick;wir verratenihr nur. daß wir
eine kleineMache in Scene feßten. die uns miß
laug, Hüte Dich. Reizbarkeitzu verratenda! Wo
er nicht mehr feineHiinenkrtocheitgebrauchenkann.
fonderngeiftigerGewandtheitbedarf. if

t er ja fchon
von vornhereingefchlagen.und ,muß der Mantel
fallen. fo fällt der Herzogmiti* fagt der Dichter.“
..Wer loeiß.“ feufzteder andere; ..er hat eben

ein efelhaftesGlück und eine Art. fich in allen
Sprachendurchzufchweigen.die ihm einendiploma

tifcheirAnftrich gibt. vor demwir felbftmehrmals

'

ftußten!“
..Nun ja. im Halbdunkelfieht man ebennicht

fogleichklar. aberman ftecktLicht an. und dann
zeigtes fich.woran man ift. Ich .bitteDich. ma>)e
DeineDinertoiletteundbedeute.daß hier nichtsauf
unfere Anficht. alles auf unfere Liebenswürdigkeit
ankommt!“
Als die Brüder in den Salon traten. fanden

fi
e

nicht nur die Hausfrau bereitsanwefend.fon
dern auchHerrn ten Wolde in funkelneuentAnzug.
Er mußtefichtrrß feinerVerfchloffenheitvollkommen
klar darin fein. daß er einen heutzutageziemlicht

felteneuZweig männlicherSchönheit. den der nor- -

difchenblondenReckenhaftigkeit.vertrete. denn er
befchäftigteeinender renommirteftenSchneiderund

'

zeigtefich in feinen Anfchaffungendurchausnicht
fparfam.

Frau Sabine kammit derMiene desTriumphes
ihren Stiefbrüdernentgegen.
..Seht/t rief fie. ..auf eineBiarmorftatneden

tend. die. von Blattpflauzenumgeben.eine Jiifche
arte-füllte...feht.wie unrechtihr thatet.meinearme
,Spest fteifundlangiveilic]zu fiirden!Herr teuWolde
war eben fo ganz in ihren Anblickverloren. daß
er mein Eintretengar nichtbemerkte!"
..Da läßt fich allerdings tueiternichtseinwen

den.“ entgegnetemit komifcljerDemutGregor. ..wir
haben uns auch nie geftattet. diefe feinwollende
tijriechinherabzufeizeir.fi

e

if
t

ohneFrage ein fchönes
Weib. aber .Herr ten Wolde wird mir darin bei
ftimmen. daß fi

e mit demfelbenRechte,Die Nacht

f toandlerin“oder,Ruth Aehreulefend“.oder,Sappho.
Verfe lefend“. vorftellen könnte als eben die
Hoffnung!“
..Einer der größtenVorzügeDrittesKunftwerkes

if
t

der. daß es von einemfchönen.fchwindfüehtigen
Ztiinftlergefertigttonrde!“ bemerkteEgon in einem
Tone. der fchonmehrVorwurf als Scherzenthielt.
Sabine fchien die legte *Aeußeruuggar tticht

gehörtzu haben. .
..Ihr feid ttichtvorurteilsfreilt' rief fie. ..Laßt

jetztHerrn ten Wolde fageu. was ihn der Statue
gegenüber fo feffelte;nein. errötenSie nicht.mein
Herr. und bedenkenSie. daß Sie meineWartet
ergriffenhaben diefen jungen. verdorbenenGroß
ftädtern gegenüber- es ift die dritte Herkules
arbeit!“
Gregor verbeugtefich:
..Herrn ten Woldes Kunfturteil if

t

ohneFrage
ein höchftgediegenes!“
Der blonde-Riefe ftand noch immer Auge in

Auge mit der Spes da.
..Ia/t tnurmelte er. ..wenn fie ganz auf

i tvachte-“
„Brandt“ rief Sabine, ..Aber das ift's ja. fi
e

hofft. fi
e wartet tioch!“
..Reith itein.“ fagtetenWolde. ..fie wartet anf

nichtsGutes; Elend heute.Elend nrorgen.das hat

fi
e miidegemacht.der Mund lachtnicht!“

Frau Müller fchlugdie Hände znfammen.
..Jft es möglich. fo fein zu definiren! Ich

geftehe.daß ic
h

dunkelfühlte. es fehlederherrlichen
Geftalt etwas; jetztwird mir's klar. fi

e

fieht müde
aus. fi

e hat zu viel gelitten. um nochmit aller
Kraftzu hoffen. o. darin - darin erkenneich die
Stimmung des zu früh verklärtenKünftlers. aus
deffenVhantafiedies Bild hervorging.er hoffte-
nicht tnehrfür diefeWelt!“

i Ein Geräufci)fchrecktedieDame empor.es war.
als hätte ein Fuß hart auf das Varket geftampft.
aber alle drei Herren ftandenruhig da. in hoch
achtungsvolletnSchweigen vor ihrer pietätvollen
Rührung. Sie reichteAlarich tenWolde ihre feine.
behandfchuhteRechteund fprachweich:
..Es if

t etwas Großes um das Verftändnis
eines genialenKunfttverkes.Sie habenmich in der
That durchihr präzifesUrteil befchämt!“
Der junge Mann war über dies Lob fo harm

i los erftauut. wie über die Anerkennungfeiner
'früheren Großthaten. er öffnete die Lippen und
fagte befcheidcn: .

..Es if
t ganz natiirlich.daß 111anfofort erkennt.

wen dies da darftellt!“
..Leider kann ic

h

mich nicht diefer rafchen
Faffungsgaberühmen!“ geftandFrau Sabine; fi

e

hatte allerdings nie Gelegenheitgehabt. die fchlaf
füchtigePiodelltochterdes Vortiers in der Markt
gaffe kennenzn lernen. fonft toürde fie weniger
bewunderndzu der Höhe des jungenRiannes em
porgeblickthaben. dem es feht einigermaßennn

heimlichvorkam.daß die kleineDame. als derBe
idiente meldete.es fe

i

fervirt. ihr Händchenauf
feinenArm legte.um fichvon ihmzu Tifcheführen
zu laffen. Er aß mit trefflichemLlppetite. fchien
fich aber im Redenfür heutegenuggethanzu haben.
denn er gab nur einfilbige(Antworten.obwohldie
Wirtin verfuchte.ihm auchüber andereKunftziveige

fein Urteil zu entlocken,Sie lächelte- der Rieder
läuder war fo rührendbefcheiden- das ift allemal

4 ein Wahrzeichender Gediegenheit.Egon konntefich

f dochnicht ganz beherrfchenund Gregor nichtganz
die brüderlicljeMißftinnnung verdecken.das regte
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Frau Riüller wiederam freundlichergegenAlarich
zu erfcheinen„als fi

e es unter anderenVoraus
feßnngetifein konnte.
Endlich nahtedieStundederRuhe„undSabine ,

zog fichzurück! indes die Männer durchdie Glas
thiir anf die Terraffe hinaustratem nnn zwifchen
deuOrangeriekübelnim Mondenfctljeittwandelnd„die

fchmerzlichentbehrteCigarrezu rauchen.Früher hatte
auchSabine nach Tifclj eine Cigarrette angefteckt
oder fichzn ritter Milares verftiegewbereitDampf

ihremtintertteljitietidetiGefichtenicht fchlechtkleidete.
„Henker"meinteEgon bei fich felbft„„hatte fi

e

dementfagt!um ganzWeib ganz hoheFraulichkeit
fein zn wollen- nur um ten Wolde zu gefallen!"
„Rutn Herr ten Wolde, wie gefällt Ihnen das

BefißttittitneinerSchwefter?“fragteGregor„als er .

denAngeredeten in BetrachtungderVarkanlageund
Blumenpartien.derenZeichnungenund llmriffe fich .

im Mondlicijte malerifcl)abhoben„verfunkenfah .
„genügtdiefeUmgebungIhrem Knnftfittn?“
Der Riefe zucktedie Achfelnund entgegnete:
„Fran Yküller mag fichberechnemob ihr eine ;

Revenuevon beiläufigfiebenbis aehthrltidertThaler

*

nicht lieberwäre als diefeBlumen und Büfche, fi
e

könntefich ja die königlichenEtärten oder tvelclje
immer fo oft anfehen„als fi

e wollte!“

„Ich verfteheSie 1iicht„“fagtemit fcharferBe
tonungGraf Egon, indem er nahean ihn heran: .

trat„ „ich verfteheSie tiicht -- hat -- hat die
gnädigeFran Ihnen eine Stelle als Rentmeifter
von Rabenhorftangeboten?“

„Ich fnchekeineStelle!“ erklärtetenWolde und
fah von oben auf feinenReifegefährtenher-nieder,
„Die Berechnungift„ dächteich! aber eine höchft

'

einfache;dieErhaltungal( dieferSpazierwegediefes
iltafens,dieferSpringbrunnen!dieferfremdenBflan- i

'

zen koftetjährlich wenigftensvier- bis fünfhnndert
Thaler; fchlage ic

h

denUmfangdesBarkes zu hun
dert Morgen an und rechneich pro Morgen nur
den allergeringftenErtrag von etwa fünf Thaler- fo habe ich noch bei tveiteitltliclhthochgenug
gegriffen- das einzufehenbrauchtmankeinHexen
meifterzu fein!“ _
„Und eineDame„ die den erftenFamilien des

Reichesangehört„follte auf Kartoffel- oder Korn
feldernnterihremFenfterblicken?Sie follte„wie ein
Banernweilu mit jedemSchritt ins Freie nur an
die kraffeBrofa des Lebens gemahntwerdenmit
all ihren ekelhaftennnd gemeinenBedingungen?

Herr - wenn Sie vielleichtnebeneinemDünger
haufenerwuchfeit, fo erlaubenSie anderenwenig
ftens einen geläuterterenGefchttiackund anfpruchs
vollereGewohnheitenzn haben!“
„Wer die taufendThaler übrig hat„kann feine

Gewohnheitbehalten- die anderentnüffen ver
fuchen„ob fi

e gegendenBackofengiihnenköunen„l

oder fichumgewöhnen!“
„Gegenden Backofengähneu?“
„Run ja - wer kann fo groß undweitgähnen

als der Backofen? Das if
t alles ums Brot!“

„Piithin gähnt Fran Sabine gegendenBack- Z

ofen?“ erknndigtefichGregor,
„Der Backofemden Sie Gewohnheit1iennen„

verfchlncktallerdingszweihundertmalmehrBrot als
die gnädigeFrau!“ berechneteunbeirrt Alarich in

demer die AfchefeinerCigarre abftieß.
„Sie haben Anlage zum Riilliouär!“

Gregor.
„Ich hoffe fo und richtemeineGewohnheiten

darnachein!“
„Weshalb laffen Sie fich nicht lieber in Tier

felle eiunäheit? Das wäre fparfanter und führte
Sie rafcherzur Million!“ fprachEgon lföhttifch,
„Oieim der feineRock„ fogar der feinfteführt

rafcherhin!“ widerfprachder andere. „Ich habe
Gewohnheitemaber die Gewohnheitenhaben mich .
nicht! Gut Gerät fchafftguteArbeit!“
„Und die Baronin Rentier-UedemmeinenSie, ,

dürfte aucheinesTages der künftigenMillion jeden
andernWnnfclx allenSchmuckihresDafeins in den
Rachentoerfen?“forfcljtehöchftbeluftigtGregor.
Ten Wolde zögertemit der Anttvort„ plößlick)

wandte er fich gegendie beidenBrüder und er
widertemit Ueberzeitgung:
„Ia - ich tneinedas!"
„Herrlich lferrlich!“ rief Egon wütend. „Welch

ein Scharfblick! Die Baronin! am Hofe erzogen,
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ein Wefen voller Eavricen und Launen„ foll fich.
ihr Standesgefühh ihre Handlnngetu ihr ganzes
Wollen anf Vrozettteberechnenwie ein fchmußiger
Sveknlationsjtidw ihr fo tvenighingebendesWefen

I

foll dem goldenenKalbe zu liebe fich in harte„
eiferneFeffelti fchlagen- Herr, das ift ein Toll
hänslergedankgdas if

t unmöglich!“

„Einer Bäuerin if
t es tnögliclj!“ fagtetrocken.

der andere.
„Bah- eineBäuerinweißnichtsvonAnftand!“
„Doch“ war die ruhigeAntwort! „fie gebraucht

den Llnftattdftrengerals die großenDamen, weil

fi
e

ohnedettfelbeirkeineBäneriiu fonderneineAus

» geftoßeneift. Der norddentfcheBauer kennt kein
Erbarmein toennfein Weib ihre Würde vergißt!“
„Und Sie toiffendas fo genau„ io merkwürdig,_

genau?"
„Sehr genan„

flachenLande!“
„Und Ihr Vater ift der Wächterder Burg -

tvelcljes if
t

doch der ritterliclje Name? Burg
Rodegge?“
Ten Wolde kuickteeinenkleinenZweigdesnahe

ftehetideinmit herrlichenBlüten gefclnnücktetiGranat
ftrauchesab und fagte dann in der gewohntem
etwas fchleppendeuWeile:
„Rein„ der Befißer!“
Im felben?Augenblickflatterteein leichtertoeißer

Burg Rodeggeliegt auf dem

Gegenftandaus demobernStockwerkauf denflieden-z

den hernieder„ein Etwas» das fichals ein dnftendesq:

feines Tafchentucherwies. Egon erbleicljte fo tief„
daß man denWechfelfeinerFarbe felbft im Mond- 1

, für die Ausführung meinerLlnordmtitgett!“lichtegewährte;er ftrecktedie Hand nachdemTuch

k aus, aber ten Wolde lehnteinit einerBerbengung_'

die Herausgabeab: „Wer da gibt ohneRoh ftiehlt
fich felber das Brot!“ nnd faltetedas Tuch uni
ftätidlickjzufammeu,um es in die Brufttafchezn
fchiebetiundmit einentgutgelaunten:„Gute Jtacht!“
fichins Hans zurückzuziehen.Die Fenfter deserften

17 Cold.

Sabine fchienkein fonderlicljesGewicht auf diefes

denn je
„

fi
e bat die Herren nachgenoffene1nliaffee„

fi
e in ihren Garten und zu denOekouoiniegebüudent

zn_begleiten.Der Gärtner erwartetefeineGebieterin 1

bereitsnebenderTerraffe„undFrau Riüller fprach: Z

„Ich habe Sie rufen laffen„ Riemaint, um
Ihnen tnitzuteileti,daß ic

h

emfcljloffetibin, *Aende
rungen in tneinemVarke vorzunehmen; ic

h

werde i

ttichtfjirderhundertuitdzehnMorgendesbeftenLandes :

als zehrendesKapital liegenlaffen„wir müffenaußer
demfchonjetztftattfindetidetiErtrag desGrafes anch

7 nochandereArten der Verivertnttgfinden!“
„GnädigeFraiu“ erwiderteder Gärtner! indem

er, zum Weinen geneighfeinenHut in den zittern
denHändendrehte,„gnädigeFran„ derBart if

t der
Stolz der Umgegendund -- feit fünfzehnJahren
auch.der meine. Als Herr Rküller feligenAndenkens
das BefitzttntiRabenhorft ankaufte„

ging ich in den Dienft der neuen.Herrfchaftüber;
es wurde von Jahr zu Jahr verfchötiertund ver- -

beffert- jeßt - jeßt -“ Thränen erfticktenfeine
Stimme.
„Aber„ mein braverJtiemamn“ tröfteteSabine. .

„es fällt 111irnichtein„ demAnftande„ das heißt
demüblichenAnftandeinerherrfchaftlichetiUmgebung
zn nahezu treten„wir werdenjedochvon heut ab
das Schöne nur tiiichftdem Rützlichenins Linge
faffen.

wir StranchobftpflanzemunfereEphengrottetiund
Gänge werdenwir zn Kranzgrün plünderinum die
Stadtgärtner zu verforgen„unfere Blumen folleu
verkaufttverdetnund wir werdengroßeBflanzfcljuletri

von Stauden und Ziergetväwfenanlegen- die '

Teicheund Svriugbrnnttenfolleu den Fifcljhätidlerti
gute Ware liefern. nnd Sie werdenvon alledem
BrozenteziehennebenIhrem bisherigenGehalte!“
„Ich wollte, gnädigeFrau, diefeVrozentewür

den nichterworben„ fo dankbar ic
h

für diefelbenbin;

l es if
t ein atideres dieRatur zn ihrer höchftenEnt

nm es der,

i gnädigetiFran als Hochzeitsgabezu fchenken„da
lachte:

Statt der Bosketpartietuwelchedie male: :

rifcljeti Couliffeir der Rafenflächenbildern werden,
'
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faltnngzu bringen„um ihrer eigenenSchönheihihres
unendlichenFarben- und Formenreiwtnmswillen„
als fi

e

zu pflegennnd zn bewachetnum das liebe
voll Erzogette in fremde.Hände-- für Geld fort
zugeben, Es war mir allemal ein Fefttag„ wenn

ic
h

der gnädigenFran eine feltentrefflichentwickelte
Blüte in denSalon tragendurfte; ic

h

hielt es für
einenSegen desReichtums,daß er dieKindereiner
fremdenErde zu fich herzauberndürfe„ um fich
ihrer zu freuen,und nun -“
Der Gärtner verftnntntte,indemer fein Llntlitz

in dieHandflächebarg. Sabine atmetefchnelhihre
Wangenflannntetu ihr frageuderBlick fiel in die
blauemdurchfichtigenAngenfterneOllarickjtenWoldes!
den fi

e gefpatititbeobachtete.
„Herr Itietnanux* entgegnetedie Herrin damn1

„ich habetiichtgeahnt!daßSie einVoet find„ aber
:Sie haben zwifctjetiIhren friedlichenVflegliitgeti'
tiichtbeachtet,daß die Zeit der harmlofettBefchatt
lichkeitvorüber ift„ daß der Wert des Menfcljeti
nicht tiach feinen!Kunftverftätidtiisbenteffenwird
fondern- Ihr Blick erhobfich tviederzu Alarichs
Antlitz! der mit einemverftiiltdtiisvolletiLächelnauf
feineTafcheklovfte.
„Gold hat aufgehört„Chimäre zu fein!" ver! vollftändigteGregordenGedanken.„Geld if

t

Macht!“
Der Gärtner blicktevon einemauf den andern

nnd fragtedann:
„Hat die gnädigeFrau noch fonft etwas zu

befehlen?“
„Reim Niemann; entwerfenSie einen Blau

Riemann verbengtefich nnd ging fchweren
Schrittesund gebeugtvon dannen.
„Er dauertmich!“ fprachSabine anfatttietid.
„Du danerftmichnochuiehr!“fügteGregorhinzu.
„Zch? Bah„ ich bin keine fentimentaleBen

: fioiläriti!“
Stories erwiefenfich fämtlichdunkelundgefchloffen.;i toelcljerDu bis zu Deiner Heirat lebteft. und läßt

„Du fagft Dich endgiltigvon derKafte los„ in

Dich von demSpeknlationsgeifteleitcn„derDeinen
x verftorbenenRiaun zum Grundbefißerund Rentier

Aitr nächftenRiorgen erfchieuGraf Egon nicht x

zum Frühftücke,fein Bruder entfchuldigteleichthitt':

dieplötzlicheAbreifedes jungenOffiziersi uudFran J
] Fran Müller; fich tnühfambeherrfmena„und nicht

Ereignis zu legen. Ihre Augen lenchtetetrlebendigert
; meineBrojekte nicht genehmfind„ fo zwingt Dich

machte- ich erwarte„daß Du nun auchnochden
letztenSchritt thuft und in Wertpapierenfpekulirft!“
„Berfucht habe ic
h

es toenigfteusx!entgegnete

Erfolg. Wenn Dir übrigensganz ohne guten

tiiemandin tneinerJiiihm außerhalbDeiner Kafte
zu verweilen!“
„Befiehlft Du„ daß michHerr ten Wolde b

e

gleitet?“ fragteGregor„fich verbengeud,
„Da Herr ten Wolde derfelbenAuficljt if

t wie
ich, oder beffer„da mir feineLlnficht fo einlenchtete.
daß ic

h

mein Verfahren nach derfelbenregle! fo

liegt keinezwingendeNotwendigkeitzur Abkürzung*

feines Befnchesvom ic
h

bitte ihn alfo„ mir feinen
Rat nichtzu entziehen!“
„Teufel auch!“ rief Lllarich, indem er vor

i

Freude dunkelrotward; „mich bringen keinezehn
Vferde fort von hier!“
„Adieu„ Sabine!“ fagteGregor mit bewegter

Stinune.
„Adien- aber„ warte„ ich werde anfpantieti

laffen, Du follft tiicljt zu Fuß gehen!“
„Weshalb nicht? Egon ging anchzu Fuß und

fein Herz war nochfchwererals das meine!“
Er entferntefick), Fran Niiiller fchwankteeinen

Moment„ dann eilte fi
e

hiuterdrein„ fo daß ihr
lichtesMorgetikleiddurchdieBlmnetlrabattenflatterte.
„Gregor/t rief fie, ihre Arme um feinenHals

werfend,'„Gregor„gehetiicht im Zorue!“
„Ah„ Sabine„ liebe„ trefflicheSabine, Du ge

hörft wiedernns„ Du entfagftDeinen Vlänen?“
Sie tnachtefich von feinenArmen frei! ftrich

über ihr dunkles»natnrgekräufeltesHaar nnd fchüt
telteden Kopf.

'

„Ihr liebt mich nur bedingnngstveife?Weil

ic
h

eine Fran bin„ darf ich icichtfrei handeln?
stein, Gregor„ fo weit ift*s nochnichtgekommen!“
„WennDu handelnmußt und willft„ fo handle

nicht nach demRate diefes- diefes ten Wolde!
Laß michDir geftehen!daß es ein Rachegedanke
von nns„ befondersvon mir war, ihn beiDir ein
zufchitiuggeln;er if

t keinniederländifcijerGraf fon
dern der Sohn eines Bauern aus Friesland!“
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erft nacheinigenSekundenftieß die Dame hervor:
„Um fo beffer-- tel)habe rnit der hoffärtigenKaffe- die

ntitletdig auf mich herabfiehtund mir den königlichenHof
(Fortfetztittgfolgt.)verfagtjgebrochen- Adieu!“

ie achllirtnöerljölxeige ZZlubelfeier

des ?haufen eltin.

on

d1-, Gotthard Winter.

Dit DrtginalxeictjnungenunleresSpezialartilkenAlbertKirhter.

(AlleRecht.-vorbehalten)

ie fo vielesandererwastiachherganzeVölkerin
Bewegunggefetzthat* if

t

auchdie Wettiner
J-ubelfeieraus der ftillenStudirftubehervor
gegangen.ArehivratOttoWaffehat zuerftin
feinemWelche:„DieMarkgrafenvonYieißen“,

denNachweiszufiihrengefuchtjdaß in diefemJahreachtJahr
hunderteverfloffenfindj feitdasHausWettin in denrecht
lichenVefihderMarkMeißeneingetretenift. Demausdem
Schwabengaitzwifcljeti'tlnftrutundBodeftammendenWettiner
Heinrichl. vonEilenburgverliehHeinrichl7. imJahre1089
zumDankefür feineTreuegegenKaiferundllkeicl)dieMark
Meißenjwelcheerdemzu?RegensburggeächtetenMarkgrafen
Egbertil. vonVraunfchweigentzogenhatte. Jndeserfreute
fichdiefeLinie des damalsfchonhochangefehenenHaufes
WettinfeinesneuenVefitzesnichtlange. Heinrichl.

Sohn,Heinrichll.„ ftarbbereits1123undzwarkinder
los; dahergingdieMark an feinenVetterKonradvon
Wettinüberund if

t bis aufdenheutigenTag trotzallen
ftitrmifehenWandelsderZeitenbei deffenNachkommen
verblieben.- Es liegtnunaufderHundedaßfichdas
Sachfcnvolkfiir die längftverblaßteGeftaltdeserften
WettinerMarkgrafennichtbegeifternkonnte-und*obwohl
dieNkeißenerjbeziehungsweifedieSachfenalledieJahr
hundertehindurchin imentwegterTreuezuihremHerrfäjer
haufegeftandenjnie,wie fo vieleanderedeutfcheStämmejje

gegendasfelbeficherhobenhabenj fo if
t manfichdoch

derdunklenBlätter in derGefchiäztefrühererRegentenfehr
wohl bewußt.Wennnun gleichwohldie VoffefäjeAn
nahmealsbaldim fächfifcheitVolkeBodenfand„wennfich
foforteineVerfanunlnngAbgeordneterderStädteundGe
meindenfilr eineFeierdesachthundertjährigenJubiläums
ausfprachund bereitsim März diefesJahresmit der
AufforderungzurTeilnahmeaneinemfolchettJubelfefte
hervortretenkonntejfo if
t dievornehmfteUrfacljefiir diefe

fchönefaufrichtigeEinmütigkeitin der toahrhaftherz:
lichenund großenBegeifterungzu fachen,welchealle
Sachfenfür ihrenKönig- denllieichsfeldmarfcljallAlbert
dengerndfinnigemlentfeligcnHerrfcherr(hegen.Und in

i Volkes. AuehdieTeilnahmederFttrftetiderErneftinifckjen

'- Linie hat überallfhmpathifchberilhrtjmanfahauchhierin

derThatjkaumjemalshatdaskleineSachfen
landim Reicheeine fo glücklicheStellungein:
genommenwie in derGegenwartjniemalsge
wißhatesimInnern fo wohlgeordnet,fo ganz
ungetchmälertimBefitzfeinerverfaffungsntäßigen
FreiheitenjfeinesrekigiöfenFriedensdageftanden
wieheute.DieFreudeamVaterlandefdiejetzt
im vollften?MaßedemSaehfenvolkeeigen if

t

verdanktes demKönigAlbert, und feinen
Dankdafiir hates nun in glänzenderWeife
bethätigtdurchfeineFeierdesWettinerJubi
läums. Nichtnur diefäcljfifcheliiefideitz,jede
kleinfte*Ortfeljafthat in unferer!Junitagenihre
Wettinfeierabgehalten;liberal( if

t

man fich
derWahrheitdesSpruchesbewußtundfeiner
frohgeworden:„WohldemLandejdeßKönig
edelift.“ Das belundetefichtaufendfältigin

der fröhlichenStimmungjder mufterhaften
Haltung.welchezn denDresdenerFefttagen
dietaufenduudabertaufendMenfcljenvonAn
fangbis zumSchlußan denTag legten.
KönigAlbert ließ auchdiefenJubellandtag
nichtvorübergeheneohnefeineFärforgefür
das Landdurchdie Vorlage,betreffenddie
UnterfttlhitngdesdurchWolkenbriicljeheim
gefucljtenBoigtlandes,aufsneuezubethätigen.
EinewefentlicljeSteigerungerfuhrdieFeft
ftinnnungderSaehfendurchdieTeilnahmedes
Kaifersan ihrerJubelfeier.Wieesvoracht
hundertJahrendieReichstreuejdiekaiferlickje
Gefinnungwar, welchedieMarkMeißenan
Wettinbrachte- fo if

t

heutedie wahrhafte
FreundfchaftdesKönigsAlbertmitKaiferWil
helmdieFreudeundderStolzdesfäcljfifehent

eineStärkungdesdeutfchenFamiliengefiihlsjder ficherften
GrundlagedesdeutfchenundallerReicheiiberhaupt.
GewißnichtohneAbfichthattediefächfifckjeArmeezuihrer
HuldigungeingefchichtlickzesEreignisgewähltjwelchesSaehfen
wiederumimDienftedesReichesfah.nämlichdenEntfahder
StadtWienim Jahre 1683. KurfilrftJohannGeorg[ll,

if
t derBegründerdesfächfiichenHeeresjdasoft rmglücllich,

abernieunrithntlichgekämpfthat. Die beidenGlanzpunkte
diefesArmeefeftesbildetenderEinzugdesVolenkönigsSobieski
nnddesKurfiirftenJohannGeorg[l1. Der Darftellerdes
KönigsJohannSobieski,GeneralmajorvonRoftitz-Drzevierki/
trugunterfeinemHermelinmanteldenechtenSchuppenharnifclj:

HelmundSäbelf womitausgeröftctderVolenkönigin das
befreiteWieneingerittenift; denfelbengoldenenFeldmarfäjalls
ftabj dener trugj hatKönigAlbertbeifeinemEinzugin
Dresden1871gefiihrt,btatiirlichwarenauchdieübrigen
Ritfttrtigenjttatnentlick)dieder achtuttdvierzigllnteroffiziere
desVanzerreiterregiments„Vlotho“echtunddenaltenVe
ftändendesHofesentnommen.Das polnifcheGefolgewar
gebildetausdenreichftenMitgliedernderfächfiicljenAriftokratie
undmitverfchwenderifckjerBrachtausgeftattet.ReicherVrunk
undwilrdevolleErfcheinungzeichnetenebenfodasGefolgeJo
hannGeorgs[ll. aus;umwievielfchönerundfarbenfreudiger
finddieUniformenjenerZeitgewefeuals heute;wo in erfter
Linie die Sparfamkeitsrllckficljtengelten!Allerdingsfcheint
mangerade in ltiurfackjfengernmit derTrachtdesHeeres
kokettirtzuhaben.wenngleichmanfelbfthiernichtjeneHöhe
desRaffincmentserreichte,welehediepolnifcheuFltigelreiter
bezeiehnenjdenenmandieFlügelgewiffermaßetials Symbol
derSchnelligkeitihrerPferdeverlieh!Dievonihnengerittene
Luadrillewarübrigenseinederbeften;tadellosfiihrtenauch
die VanzerreitervomRegimenteVlothoihre Reiter:und
Waffenfpieleaus. SowohlKönigAlbertalsKaiferWilhelm,
tvelcljedemArmeefeftin einemTürkenzeltebeiwohnten,erach
gebildetdemim hiftorifäjenMufeumaufbewahrten,habendie
fehneidigenReiter- etwa390Offiziere- für ihreLeiftungen
warmbelobt.- Zur vollenZufriedenheitderIltajeftätenift

auchdieKönigsparadeverlaufenfdiedadurchausgezeichnet
wurdeFdaß ltönigAlbertfeinemkaiferlicljetiFreundedrei
Regimentervorftihrte,eineCourtoifie,welcheKaiferWilhelm
unterdemJubel derZufchauerdurchzweimaligeVorführung
feinesRegimentsNro. 101erwiderte.
AmNachmittagfandfodaundiefeierlicheEnthüllungdes
KönigJohann-DenkmalsftattfwelchesfichaufdemTheater
platz, in derNäheder katholifekzenHofkirehevonChiaveri
unddesUlkufeurnsvonSemper,erhebt.UnbedecktetiHauptesr
imKrönungsmantelfitztderKönigzuPferde,feinefreundlich
huldvollen,durchgeiftigtenZügefindtrotzdeshohenStand
punktesfehrwohlzuerkennen.Die Reliefdarftellungendes
Sockels/welchedenWohlftandeinesweifeundglltigregierten
LandesfchildernjfindderwertvollfteTeil desDenkmalsund
ganzdazuangethan-in Bäldevolkstümlicljzuwerden.
DerHaupttagdesJnbelfefteswardurchdenHuldigungs
zugbeftimint,Für denfelbenhattedie fächfifcheRefidenz
einenwürdigenRahmengefchaffen.Obeliskenauskünftliäjem
Yiartnorund ebenfolehemGranitziertendie freienPlätze,
EhrenpfortenjThorpfeilerniit VelnrienjZäunevonberoim
peltenPtaftetrbezeichnetendieFeftftraßejdieihrenMittelpunkt
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auf demNeumarktfand. Hier erhobfich die herrliche
Saulenhalle,in weleherdieNtajeftatenundihrehohenGafte
demFeftzuganwohnenfollten. Drei rot abgedeekte-gold
bordirteKuppelnin der Form de?Zeltdaehe?ruhtenauf
ionifehenSäulen-zwifehendenenbraunroteSammetoorhünge
frhwebten;unterderhalbkreisförmigenVorhalledesMittel
ban?faßenKönigAlbert und KöniginKarolar die mit
Freudeund RithrungdeneinzelnenGruppende?ZugeZ
folgtenundihreGrüßemitherzgewinnenderHold erwiderten.
Von ihrenGäftennahmendasgrößteJntereffedeePubli
kumsin Anfprurl)dielieblirheblondeSthönheit.Frau Erz
herzoginMaria Jofefni link?,vonderKönigini fowiedns
eharakteriftifcheGefiehtde?Herzog?CraftvonKoburg„der
in Jäger-uniformerfrheinendePrinz BalduinvonFlandern
und der kleinePrinz Alfredvon Edinburg.Der heran
nahendeFeftzugfeffelteindesbalddieallgemeineAufmerk
famkeitbollftändig.UmgebenbonMeißen-erBürgernund
Wehrleutenin Ringpanzernmit Schildund Speer,unter
denKlängenaltertttmlicherFanfaren-reitetder in fthwere
blauundgoldeneStoffegekleideteHeroldeinher,der
einblaufeidenesBannertragtmitderInfehriff:„Heil
demHaufeWettin!" Ihm folgenin Vlaugelbund
Schloarzgelb,denWettinerHaußfarbemderHeerpauker
unddieauf meterlaitgendünnenTrompetenblafenden
Zinkeniften,dieSpielleutedererblandifeheuRitterfehaft
hinterihnendiefefelbft,eifenftarrendwaffenklirrend-fo
rechtdieZeugeneifernerZeiten;Värenfelledenenihre
NingelpanzerzauchdieRoffetragenFelleanftattder
Sehabraeken.Mit ftitlemSehwertgrußreiten fi

e anihrem
Lehenßherrnvor-iiber.Aus denTagenfwodieRitter
fehaftfchonein vornehmerSport zu werdenbegann
au? demvierzehntenJahrhundert,der Zeit Mark
grafFriedrichsde?Ernfthaften,ftammtderglänzendg
von feehzigRitternundebenfovielenKnappengebildete
Turnierzug,In frhwerenDeckenvon Sammetund
SeidefchreitendieRoffeeinherfin glänzendenftahlernen
Vanzernmit buntfehillerndenWaffenröekenund unter
großen,oftfeltfamnerziertenTitrnierhelmenerfeheinen
dieRitterundfetzenzumGruß dieTurnierfpeereauf
dieAazfel.Vor dieferftolzenScharmußdiefehlirhter
gekleideteLaufitzerllkitterfehaftzurttrkftehen-doehfindmi?
diefeReiterim LederkollerundFederhutoertrautfal?
KriegßgenoffenWallenftein?find fi

e

ofttlberdieBühne
gezogen.Man hat diefeGruppedemJahre 1635

entnommenfwei(damal;
dieLaufihenanKnrfaazfen
fielen.WennauchimZuge
räumlichvonihrgetrennt,fo

erfcheinendochal?Laufitzer
zuihrgrhörigdiewendifehen
Ofterreiter.Da? finddie
ftattliihenBauernausder

Wendeir mehr
alshundertRei
teraufprächtigenbtjndergefchmiiektenPfcrdemimrundenHut

*

und kurzfehößigenRock,die blau-rot-weißefeideneSrhürpe
überderVruft; fi

e begleiteneinenloendifrhenHoehzeitözitg,
deroondenMajeftatenbeionderßhuldreiehbegrüßtwird.Eine
überausftiloolleharmonifeheGruppewar diederMeißener
Vorzellanmanufnktur,derenNie“ derlagelebendiggewordenfthiew
unddieuns in dieluftigeZeit
de?Rokokozuriirkoerfelzte.Die
kokcttenGeftalteltin derBuder
perilckeunddemhöfifrhenPomp
de?vorigenJahrhunderts,die
VuttenimZwiebelmufterkofttimf
die Winzer und Winzer-innen
Selutferund Smilie-rinnen,die
graziöfeirDömehenim Spitzen: r

/* G
K

fchleier,diegezierienkleinenKa; y

d.

valiere- leibhnftigbewegtefichdasalle?einherundman
wußtenicht,wa?manmehrbewundernfollte,dieftilvolleZier
lichkeitderkleinenTarftelleroderdenFarbenreizihrerMnßlen.
Sie tanzeltendemVraehtroageirvoraus,dendie anmutige
Mufe derKeramikgeleitete*währenddie Bildhauereiund
die Maler-eneinebildhllbfcheMeißenerin-nebenherfrhritten.
In derMittede?Wagen?warenMeifterfttlckeder(Manufaktur
umeinemeterhohe-reichmitBlumenbelegteVafegruppirt.

wendlieheQueer-eller.
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MalerifchaneinenValmenfehaftgelehntfdeneinBlumen
korbau?Porzellankrönte,beherrfchtendasGanzedic
dreiGrazien:denenalsAnklangandaspomphafteBarock
MinervaundMarszurSeiteftanden.Knvalleriein reich
gefticklenbkokololeibröekenbildetedenSchluß.Nichtuur
allekünftlerifazeZubehörwar in derManufakturfelbft
hergeftellt-auchdieTeilnehmeranderGruppefindden!
PerfonalderfelbenundihrenFamilienentnommenwor
den.HierundbeizahlreichenanderenFeftwagenwurde
manimmerwiederzuderWahrnehmunggedrängt,daß
in Sachfendie fchönenPtädchennoehimmerauf den
Bitumenloaehfen.Die wenigftcnGruppenhattenfich
dennauchdiefe!!iehönftenundloirkfamftenSchmuckent
gehenlaffcnfobwohlzumeiftzwifcheudenblondtorkigen
weißarmigenGenionauf demVrunkwagenund dem
GegenftandederGruppeauchniehtdergeringfteZufamltien
hangzuentdeckenwar. DieSchönheitif

t ebenumihrer
felbftwillenda. Wunderpollgleichmäßigin derGe
famtflirbung, außgezeichrietdurchden Uteiehtmnder
Trail-tenunddieZahlderTeilnehmerwarderJagdzugf
beftehendausetwa140Perfonen,einfehließlich40Reiterm
mitvierWagen-einemftarkenMufikcorp?und fo weiter.
EinenprächtigenEindrucktnachteauehderlangeBrauer
zug. EinemHeroldin reirhgefazmllcttemRenaiffance
koftütndesfeehzehntenJahrhundert?folgteeineGruppe
von vierzehnbis fünfzehnebenfallsberittenenBrau

herren in reicher-prunkoollfterVatrizierkleidung,dannder
WagendesGambrinus.mit aehtreichgefehirrteirPferden b

e

fpanntrdievonVrauerkneehtenin entfprechenderTrachtgefiihrt
tourden.Nichtwenigeral? dreiWagenhattedieTextilberufß
genoffenfazaftaufgeboten,darunterwarderjenigederSpitzen
und Gawineninduftriebefonder?koftbarund originell
angeordnet.Qlußergeloöhnliel)rriihundmannigfaltigin

derKompofitionwarebenfodieGruppederStrohhut
induftriegelungenzbeiderunteranderemnichtweniger
als fiinfDamenzuPferdebeteiligtwarenfwelehedureh
ihre Kopfbedeckungendie verfehiedenenHutmodender
neuerenZeitzur?lufehauungbraehten.Von jederein
zelnenNummerde?Ziege?wäreRllhnrliehe?zu er
wähnen,vieleübergehenwir nurbedanerndmitStill
fehweigen;indeZeinekurzeAndeutunggibtkeinbuntes
klare?BildFundfür außgefiihrteBilderkannun?hier
derRaumnichtzugeftandenwerden.Da indeZZahlen

GruppeauzdemTurnier-zug:
[Unreal-haftdeemark-fandgrafenFriedrichU39.

wenigftenseinenBegrifivondemgewaltigenltmfangzu
gebenoermögemfo fe

i

hiernochangeführt,daßderZug
zwölftaufendTeilnehmerzählteund tiichtwenigeral?

fechzigFeftioagenund achthundertundnierzigBerittenein fich
fehloß.DerVorbeimarfrhwührtezweivolleStunden.Gewiß
ifti daßSaehfennochkeinenfolchenFeftzuggefehenhatund
auchauf*langeZeit hinauskeinenähnlichenerlebenwird.
WennderWertderHuldigungde?Lande?naehdiefemFeft
zugbemeffetiwerdendarf. fo if

t fi
e eineeehtefmächtigege

wefen.Die Majeftätendanktendennauchunermüdlichund
mit herzlicherFreundlichkeitnachallenSeitenund fehienen
zumSchlußwahrhaftgerührtüberdiefeglänzendeKund
gebungdesSaehfenoolles,
DenAbfehlußdesherrlichenFeftesbildeteamMittwoch
abenddasvondenGebrttdernPapi au?Romgelieferte
Feuerwerk.Al? Hauptftilckeprangtenda: erften?die
UknhtneßhallederWettiner:mit feurigcn,buntfarbigen
ZügenwareinftolzcrRenaiffaneepalnftaufdemnacht
lichenHintmelentworfenfderwohldreiMinutenlang

in zauberifeherGlut leuchtete,undzweiten?die„Giran
dola“.da? aus 5000 ilkaketenin dieNachthinein
waehfendeundfunkelnde-TiamantenoerftreuendeRiefen
bouquet,wieeinfolehe?zuerftnonMichelAngeloauf
derEngelsburgueranftaltetwordenfeinfoll. Wahrend
denübrigenTagenein feltenesWettergltltklächelte
wurdedaSFeuerwerkdurcheinenGewitterregeneiniger
maßenbeeinträchtigt.doeherfuhrdadurchdieFeftftim
mungkaumeinebemerkenYwerteBeeinträchtigung.So
darfdenndieganzeFeierdeZWettinerJubiläum?al?
einegroßartiggelungenezwahrhaftherzerhebeitdebe
zeichnetwerden.
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(t

GS] Ci
e befindenun-J in dcrGegendbonSzegedin.

e inmittendesheißbllltigettntagyarifantiBölkchette..: .Fe-u- »l demfeinjcil)aufntaklende?Temperamentfo oft 1

tt
'

einenböfetcStreichfpiclt. Ana)unferBifta
(Stefan)tnagetwa-IArgesbegangenhaben.daßerdenZorn
feine-IVater-Z.deffeuStolzerwar. in folchen!Maßeherauf:
befchwörenkonnte.Vielleichtließ er im Ibirtshaitfe.von
tLlieitcuttdZigeunerntttfik.welehefeineLeidenfchaftentfachtett..
beraufcht.fick)hinreißen.vonfeinem„bieolca“(Mefiervon
eigentüntlicherForm)Gebrauchzumachen,al*:-dieanfänglich
harntlofeUtiterhaltuiig.wie fo oft. fchließlichin Ranferei
au-Zartete.
gefängniseinigeZeitfihen.toelcherllmftanddenallenBauer.
derdadurchfeineFatnilienehrelteflecktfah. außerRandund
Band lcrachte.„Der Ungeratenefolkmir niemehrvors
Angeficht!Er tnögenurfeine fo glänzendbegonneneBetyaren
laltfbahn.ungehindertbonmir. weiterverfolgenundam
Galgenenden.wenner,feinWilleift." Großmüttermettbe
urteiltejedochda?VergehendesEnkelkinde?vielmilder.Es
gelangihr. ttnterftütjtvonVetternundBafen.denHau?,
vaternerföhulicherzu ftimmen.Der verloreneSohnwird
ioebettronbewährtenFreundenundVerwandtenin? Vater
hauszurückgebrctchtundnähertfichzögerndenSchritte?dem
Erzürttten.deffeuftrafenderBlickdieinnerlicheRührmtg.die
ihnbewegt.nicht fo ganzzuverbergenvermag.
HaltunguttdAusdruckdesBurfanndeutenauf Trotz.
Jft es feineSchuld,daßfeinBlut fo leichterregbarund
aufbranfendift? Hat erdaij-felltenichtetwageerbt?Werden
dennnichtnochheuteitn Toric dieScheltnenftreicheerzählt.

Zur Sühnedafürmußteerwohlint ,ktotnitats-f

diefeinBaier in feinerJngendzeitderilbte?"Ilehnlichesmag .

auchGroßmutterzur Entfchuldigltngde?Lieblingsdenken7

uttdverbringen.Sie legtbeflinftigendundbittendihreHand
aufdieSchulterdesHart-spater?,SeinHerzkannfür ihre
Bittenfichnichtmehr[fingeruerfchließctt.undallem"Ilnfcheitte
nachwirder im ctäehften*AugenblickfeinemSöhnentiteitter
derbenAnfprachedieHandzurBerföhttungreichen.

K. B
.

Zue- dem illufltlclebett der Gegenwart.

Don "

Heinrich Ehrlich.
(AlleRechtevorbehalten.)

e
»
if
t eineziemlichbekanttteThatfciche.daßdie

großenitalienifchetiStingernicht in Italien

:x zu hörenfind. Ectglattd.Rußland.Amerika
zahlen1n1gleia)höhereHonorareal? das
Lllttctterlattd.undfelbftwenneineitalienifche
StadtfichdenLara-ZberühntterStingerge

ftattentvill.wiezutuBeifpieldasreicheundeleganteMai
land. fo kanndas inunernur für die kurzeZeit einer
„Stagione“gefchehen.tvährettddiemeiften„Sterne“fchon
lattgevorherim *Lluslandefür langereZeitkontraktlichg

e

bundenfind. Ich war alfo nichtübermäßigverwundert.
auf einerAprilreifedurchItalien nirgendseinebedeutende
Opernleiftttngzu finden, Verwunderlicl)warmir nur. in

Mailandden„Lohengrin“znhörenundin Romwiihrend
derKarwochekeinenandernfchönenKirchengefcmgals»den-
eine-ZSopraniften.In Mailandwar nochvor zweiJahren
eineWagnerfcheOpereineUnmöglichkeitaufder„Scala“.
Eitte gefa)loffeneBhalattxitalienifcherMufikpatriotett.an
ihrerSpitzederallmcichtigeRieordi.VerlegerderVerdifchen
Opern. ftanddrauendvor derPfortedesHeiligtum?und
tnachteaua)jedenVerfuch in anderenTheaternfcheilern.
Es titnßtetialfo ganzbefondereUmftündeeingetretenfein.
welchediefefurchtbareGegnerfchctftbefeitigteti.Da? Rütfe(
wardmirerft beiderRückfahrt.bierWomenfpciter.ge
löft. RieordiwarEigentümerderWagnerfchenOpernfür
Italien geworden.DiebisherigeVerlegerin.Frau Lucca.
eitteglühendeBerehrerinRich.Wagners»u 1876 hielt

fi
e it
1

Bayreuthnachder..Götterdcimtneruug“eineRedeim
TheaterundwidmetedentRieifteramandern*Ilbendeinen
filbernenLorbeerkrattz.mit denter wiihrenddesBank-sts
eitteZeit langfpazierteundfcherzhaftgrüßte- hatteihren
Etuhufiastttttsin bareRiüttze_für fichverwandelt.das»Ge
fchliftan Rieordiverkauftnnd fichals großeDamezur
tltuhegefeßt,UndRicordi if

t nungetiötigt.für dieBer
breitungderWagnerfchettWerkezu for-gen.umdenneuen
Berlagebefih.der ihnvielGeldgekoftet.gehörigzu ver
werten.Die .Ironiedes»SehickfalrozeigtdenBieufmeti.wie
das. was fi

e

heißanftrebett.ihnenoft vonderSeitezu
erteiltwird.vonder fi

e amwenigftenerwartenwollten; fi
e

hatfichauchntiederhierbewahrt:was die ltegeiftertfteti.
kein*Zifferfcheuetlden*Ilnhatigertkiick),Wagner-Znichter
reichten.die*AufführungWagnerfcherOpern in derScala.

if
t jetztdurchdenehemaligenftürtftenGegnerder?deutfchen
Ilieifter?zu ftaudegekommen.
Wa?:nun die AufführungdesLohengrinbetrifft. fo

kann ic
h

trotzderbefcheidenenAnfprüche.mitdenenich in

das Theaterging. nichtviel Erfreulichesmelden.Das

-' fa)reibt.

deffeuzweiteAufforderung:..Werhierkamzu ftreitenfür
Elia von Lirabcctct“.ftürtttifchettBeifall hervorrief.Die
„Elia“ jedoeh.diedenfehrdeutfchenNamen„Winkler“trug.
trentolirtetrotzder„auegefnngenftett“Jtalietierin,
uebrigens-- wievielJtalienerittnenundItalienergibt
er*jetzt in denitalienifehenÖperttgefellfchctften?Wir hatten
einefolchehier in Berlin im :Rarzund"tlpril;diePrinta
donnawar die?lmerikanerittBan Zattdt.derTenoriftfein
FranzofeRave((„t]taoelli“)undderBaritonifteinBortugiefe
d'Andrade.DieMännerfangenentzücketid.dieTantekonnte
trotzdesgroßenGefchreis.da?ihr vorcucßgitig.keinenEr
folg erringen; fi

e
if
t eitteganzperfekte.lloloraturgefangs

tnafchine;Gemütfehltihr ganz. ja felbftangenehmer.zier
licherVortragderPielodiewar nur höchftfeltenzuver
nehmen.
Die größte„italienifche“Sängerin if

t jetztdieTemfch
Bolin MarcellaSembrict).die im tlrolltheaterdieherbei
ftrötnendenHörerentzückthat, Aber fi

e

hat nichtallein

in reinitakienifchenOpernihreTriumph-egefeiert.fondertt
dieSufaune in „FigarosHochzeit“und die..Regiments
tochter“demfchgefangen.unddurchdie innigeEinfachheit
der.Vortragsder„Garteuarie“.dnrchdenfüßetrWohllaut
derStimmeunddurchdiefchalkhafteLiebenscvürdigkeitals
Marie faft nochmehrBegeifterttngerregtals durchihre
unvergleichliche.liunftder ficherftenuttddabeiimmeran
mutigftenBefiegitngderdenkbargrößtentechuifehenSchwierig
keiten.Seit derJettnyLindwarkeine.tkiinftleritierfchienen.
dievollendeteitalienifcheSchulemitechtdetttfa)emGefühle-
cine-druckverbandwieRtareellctSentbrich.
Weil tuirdasWort „Schule“ in dieFedergefloffenift.
tnuß ic

()

nunderLperufmtclvorftelluttgengedenken.die in

nenefterZeitftattgefutidenhaben.Es gibt jetztdreigroße
Opernfchulen:diederKöniglichenHoehfchttle.diede?Stern
fchenKonferocitoriutttsunddiedesBrofeffore.Het). Die der
.KöniglichenHoehfchuleftehtvorzugstoeifeunterLeitungdes

'

BrofefforsG, Engel (der „Direktor“derGefanglzklaffett.
BrofefforSchulze.lehrtmehrdenKouzertgefctng),Ihre
Borftellicttgenfindennichtalljährlichftattund nur dienn
bedingtenAnhitngerdes JnftittctserhaltenEinladungen.
Die Vreffe if

t grundfatzlia)attßgefchloffeti.wa?um fo oer
wuttderlicher.als BrofefforEngelfelbftnia)tbloßeinauß- -

czezeichneterLehrer.fonderneinerderbedentendfteti.philo
fophifchgründlichftenundbeftfchreibendenRtufikfchriftftellere

if
t und nochheutedie Berichteder„BoffifchettZeitung“

Daöfelltelagfrüherganzcilleitt in den.Handendeserhabenen
.liiinftlerö J. Joachim;dieferhates.ganzano:-jrein-illigettci
Antrieb in derWeifemit feinen8tollegen.denBorfteheru
derverfchiedenett.lilaffen.geteilt.daßalljährlicheinernach
dentandertt in alphabelifcljerOrdnungdie oberfteStel!
lungeinnimttct:Herzogenberg.Joachim.Rudorff)Schulze.
Spitta.
Die SternfcheÖpernfehulehat feit einemJahr einen
gliinzettdett“Zluffchtoitnggenonnnen.tiachdettian dieStelle
der Familieder.verftorbenenBrofefforsStern die lang
jährigeGefangslehrerin(einftberühmteOratorietifatigeriti)

Wenn ic
h

alfo tveitereövondemJnftitut nichtt

fage. fo glaube ic
h

imSinnedeeTirektorinntszu handeln.»

- mu...-_Mn >

i faffend.

JennyMeyercil-Zdie einzigeBefitzerittund Leiterindes
Konferoatoritccne*). mitdemkürtftlerifchettBeiratdestreff- l

lia)enVrofefforsRadecke(ehemaligenHoffapellmeifterel).ge
tretenift. Die öffentlicheOpernvorftellung.die fi

e im l

Friedrich-WilhelmftadtifchenTheaterveranftaltete.gab in ;

Seenenaus„Fidelio“...Elcryanthe“.„Carmen“ttnd(Dani
zettis)..Liebe-Ztrank“das fieherfteZeugnisfür dieGründ
liehkeitundBielfeitigkeitdesUnterrianß.für dieFähigkeiten
derSchülerbeiderleiGefchlechts.
WenigeTagenachdieferBorftellungfand im Kroll
theaterdiedesBrofefforsHeyftatt. der feineSautleeit-Z
diefür „dramatifchenGefangöftil“l1ezeichtcete,Sein Jiame

if
t

fchon in früherettJahren oftgenanntworden.Richard
WagnerhatteHey als denjenigenbezeichnet.denter die
Gefangsleititttgan der geplantenBayreutherRtufiffchulel

anvertrauentvollte. Eine „DeutjcheGefangsfehctletl.die
VrofefforHey vor kurzem in drei Bandenveröffentlichte.
erregtedie*LlufnterkfatnkeitdertnufikalijchetcKreife. Seither
hat er fich in Berlin triedergelaffen.Ju der obener
tuahntettBorftellttttgkan'Glücks..Orpheuewtzu (Zeh-ir.der
bekanntlichnur fiir Frauenftitntttetigefchriebeuift, Mau 1

kannaberwohl fagen.daß diefererfleVerfncl)nonfehr i

gutemErfolg begleitetwar. Allerdinge*- unddas ließ

ja die Anzeige„DratuatifcheGefangÖftil-Schule“voran?
fehen- lag der Schwerpunktder Leiftnttgenmehrinc
Deklamatorifchetials im rein Gefange-technifchett.und_es
tvliredieFragezu erörtern.obdiefer*nichtjenentvoran
gehenmußim Unterricht.Doch ic

h

haltee?,für beffer.
vor allemdas Gute anzuerkennenuttdfür die Bedenken
tveitereEntwicklungenabzuwarten.
(b außerdendreiOpernfchulen.derenWirkenhier
ltefchrieben.nochattdere in Berlin florirett.kannict)nicht
genaubeftimtnen;doa)laßt fichwohlvorauefetzetc.daß in

") Ta?SternjaieKoufervatorittmif
t da8älteftederartigeLehr

inftitittBerlin-Z.18.3()gegründetvonStern.ttnllactundRiarx.
diefichjedochbaldtrennten.

denfeehzig„Koufervatorien“.„Akademien“und fo weiter.
die der Riufiker-Adreßkctlettdernebendendreienaufweift.
tttmtcheSchülerfür dieBühneauiigebildetwerden.Dabei
erfeheinenalleTagetteneBücherundSanijtenüberGefang.
AltffaffltttgderOpernrolletiund fo ttteiteroa intinitum,
gibtTage.anwelchendieLlnkündigttttgenderNtttfifitiftitttte
undPiufitfehriften*) ganzeSeitendergroßenZeitungenfüllen.
undnurdieZahlder*IknkündigttttgettvonneuettHeilquelletc
undKarottenkannfiel)ntitjenentneffett.Ich habevor
einerWoananeinemTagefiebennndzwattzig?lnkütcdiguttgete
vonSeo. Luft-.Schwefeb.kohlenfaitrenGae-undfonftigen
Bäderngezahlt.derenNamen ic

h

vordetnnievernommen
habe.?WennalledietreuenKurorteguteGefchiiftentachen.
das heißtvieleGaftebeherbergenfallen. fo tnüßtehalb
Deictfmlactdkrankwerden.Aber ic

h

hegedie fefteUeber
zeuguug.daßdieilbergroßeMehrzahlderwackerenTeutfchen
einefefleGefundheitbefitzt.dieauchtterfchiedentlichenBade
reijenwiderfteht.und daß die tttotnetttaneMufiffcloulen
epidemieauf die LängekeinenachteiligenWirkungenauf
dasgefundeStudiumderTonkutiftzu übenverntag.

't AuchAnkündigungenvonApparaten.toelatealleLehrerund
Zufiituteerfehen.gibted. SozumBeifoiel:„EndreöKlavier-init]
Adbarat.l7 [interdenLindenl7. DasganzeFllavierfpielum
IederkanndamitfofortlaufendStückevonnnbegrenzter

Laugejchönfpieleti.“WarwillderRlenfct)nochtuehrt

Vellmar.

: Berfafferiltbeltaudeltihrendankbar-enStoffmitiuuigertill-ill"c

(F-oieictdaßBildSeite876)

erorientalifcheFrauennameSalomeoderSalomith
_.4 bedeutetdieFciedfattce.TiefeEigenfawftkannntan

in denGefichtszügendervonN, Sichelgetnaktcn
Frauengeftaltuia)tentdecken.Es findincGegenteil

ftolze.hartenndtoeltverachtendeZitge.tvelmeausdiefen(fchönen
GefichtdemBefchauerentgegenbliaett.Vielleichthabentvir in ihr
eine?jenertcnglücklimenBiefenvorune.welchein icnfreitvilliger
traurigerGefangenfhaftin demHarentcitiesorientalifchenGro:
ßenfehtnachtcn.Jft fi

e

allein. fo tnilderufichdieernften.harten
Züge.einntelancholifcheeLachelttuntfpieltdiefchöngefanvunge
ttenLippert.undmitfehnfüchtigenBlickenfchaut fi

e

hinaus
ausihren.lterkerfcnfternin diefel)öneNatur.derenfreierGenuß
ihr für intmerverfagtift. Wenn fi
e

fichaberin Gefellfchaft
andererbefindet.dannnehmenihre blühendenGefichtezüge
gleiehwiederdenherben.abweifendenAusdruckan. ihreherr
licheGeftaktrichtetfichtttajeftätifa)auf, undalleSfrauenhaft
MildeundWeicheif

t ausihrerlfrfeheitttttcgnerfchwctnden.Wohl
gewahrtihrHut' undGebieterihr alles.wasfonftdaf-Herz
einerHaretnddccttteerfreuenkann, KoftbareStoffeutnhiillett
denReizihresentzückendenKörpers.dasrabenfcthwarzeHaar

if
t

durchflochtcttvonftrahlcndenBerlcnfmnüren.undglänzende
Spangenfejfelnda5zarteGelenkdesvollenttlrtnes,Aber
was if

t

dieferTand undFlittergegendenBerluftdergol
denenFreiheit.derenFreuden fi

e

einftensgetroffenimEltern
haufeandenparadiefifhenlkferndesfanvarzenRicerca?

- unterdemTitel:„EinVreieauöfehreiben“hat(Static-ttt
berg in einemLktavbandedie Küuftlernovellettengefauuuelt.
die anddemWetlbenterb.denieiuerzeitdieSaniftlcitungvon
Laufers„Allgetueitter.kkunftcln-onil“ausgefchriebetthatte.mitAct-Z
zeichtnttighervorgegangenfind. Zfi dasKiuifllerlebetcohnehinein
dankbarer.bciderLeiertcteltmitRechtbeliebtertllodellenftoff.lo
findetcbfichin diefenkleinenerzahkeudetcSaiödftitigenvonHiero
nymnöLorm.BankBlock.OttoBaifch.ErnfiRentin.Vrofellol
KarlEdm.Edler.Ham'.lliitdoljSchäfer.KlaraLatickner.Wilhelm
vonAiarlettegg.JennyZinkundRudolfEzeruyvonfeinenner
fchiedetcftenSeitenausattjgefaßtundbeleuchtet.in feinentuanttig
faltigfteitIndividnalitatenmtdSituationenzumGegeuftatcd'lovel
liftifcherDarftekltitiggentacht.AllenFreundendeutfcttecJlovellifiii.
denendiemehrodertninderbegabtenJüngerderfchöncnKlinik?
nichtganzgleichgilligfind.hatderHerauZ-geberdel'.beiS. Fifth"
in BerlinerfchienettettBuche?-einenfanihbarenDienftgelciftet.- Ein Schriitftellerund eineSaniftlkellerinwetteiferti
darin.dendreihohenFrauengerechtzutverden.die- alledrei
nochtunerunstueiletid- bi-ZjetztdenThronde?neuerriälteik"
dentfatelttlteichßbeftiegetchabett.Das.einederbetreffendenBittbck:
„DreiKaiferiunen“vonFr. vonHohenhaufcn. if

t bereitein

znteiter*iknflage(Berlin.VoffifcheBuchhandlung'erjchieneu.Die'

undbereichertihrBua)durchiamutngdolleGedichtevonAdalbert
vonHattfleitc.OskarvonRedtuikz.ErnfivonWildcnbrtccb.Lilith
EtnilznStbötiaiat-Earctlcitl)- deffeuglänzenderpoetifatcrBeitrag
zucrft in „lieberLandundLReer“.vorigerJahrgangSeite837.
abgedrucktworden- undanderentnnnhaftetiDiwteru.- NW
umfaffenderundeingehenderfinddiedreiLebent-bikderczeflttlidtlyl

in demBua)..kknfecedreiKaiierititten“nonPaul Adam!
(Berlin.König &

-

Gaertuert.dentüberdic-ZdieBildniffederKo!:
ferinttetiActgufia.VittoriaundAngnfteVittoriaeingefügtfill?)
Amcieheudfiir jedengutenTeutfchen.derfeinemKaiferhausl"
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Verehrungzngethanift,könnenbeideWitchervorallemalsgeeig
neteUtiterhaltnngsfcljriftenfür jungeNiädäjenempfohlenwerden.
diean diefenanchaufdemThroncineredlenEinfachheittre11
gebliebenenhohenFraueneinegroßeZahlnachcifernsloerterZuge
findenwerden.- „DerlufligeBädeler“.iiberdeffenBand l.. „MiinrhenX
wir unferenLefernfeinerzritBerichtgegeben„hatfichinzioifmcn
auchuber„Dresden“(Band1l.)„„Frantfnrta.M.“ (Vaudlll.]
und„Stuttgart“(Bandl7.) verbreitenundesfcheint„daßdiefe
imVerlagoonLeon ä

-

Miiller in StuttgartcrfcheinettdeSerie
beimreifendeirPublikumrafchEingangfindet.Bietetunsdoch
dieferheitereNeifefüljrernebenfeinen[nativenundznverläffigen
AnffchliiffeiriiberdieörtlichenEinrichtungctr.diewir in erfter
Linie,zuloifienbenötigen,in feinenhnmoriftifätctiWerfennichtnur
cineangenehmeflieifeletturßfondernauchlnczweiligeErinnerungs
blätter„n11denenwirnochlangeunferVergnügenhabentdnnem
um fo mehr,als diereichlichcingeftrentendrolligcuFederzcich
1111ngc11denEindrnädoppeltlebendiggehalten.Daßdie-Iricit:
tirnngsplänenichtfehlen.if

t felbftnerftändliclj.- Mit farbigenAbbildungenvon115verbreitetenAlpen
pflanzenderfehen„bietetdie„TafchenfloradesAlpenroandercrs“
vonLudwigSchröter(Zürich,Pieper& Zeller)einetreffliehe
Anleitungfiir jeden;derfich111itdieferlieblichcnBliitennieltein
wenigeingehenderbcfcljäftigeirwill„ fe

i

es. daßerfichnurzu
feinemVridatoergniigenin ihr orientiren,feies»daßermitbo
tanifirenderVlnnmäßigteitvorgehenwill. Fiir letzter-nZtoeckdienen
diekurzenwiffenfckjaftliäjenBemerkungen,diejedereinzelnen*Pflanze- nebftihremlateinifchen,deiitfchen,franzöfifäjeuund englifcheir»

Jiamenbeigegcbeirfind.

Ürabilrhe Naumann.
Don

Warn Top Wartet.

(AueNeäzlevorbehalten.)

onnou“nenntbekanntlichderFranzofefeinei' Amine; es if
t dies eineArt zärtlichen

'.
3 Diminutionmsfiirdasrichtige,fteifereWort

. „Uaurriee“. Die liebe„freundlicheBe
zeichnungif

t

auchüberdasmittelländifäjeMeergeflogenan
dieGeftadeAfrikas in diefranzöfifwenKolonien,undbald
trugen fi

e

auchdiebraunenmaurifchenFrauendesSonnen
landes,diedieweißenKinderderfremdenErobereran die
nährendeBruftnahmen.
UndmitwelcherLiebe fi

e dasthaten!Wahrlich„wenn
einftdieweißenunddie braunenMütterdieBrückeSirät
iiberfchreiten111iiffen„diefichnacharabifchemGlaubenzwifchen
HölleundParadieserftre>tund fo fein if

t wieeinHaar
und fo fcharfwieeinSchwert,dannwirdderFuß nurwe
. nigerdunklenFrauenfehwanken.
*DiegoldenePforte desVaradiefeswird fichvor den -

armenbraunenNounousöffnemdenndieLiebederfremden
Mutterfiir dasfremdeKind,derWildenfiir denzioilifirten
Sproffen,denFeindihresStammes, if

t

nocherhabener(ils
diegewöhnlicheNaturneigungderFrau zndenfelbftgeborenetr
Nachkommen. -

Auchwir hatten fo einearabifcheNounou in Algerien,
nichtfiir meinKind- denndiearabifcheAminetrittnie in

denDienftderEuropäerjderenHausgebräuweihreReligion
verletzenwürden,undnimmtSäuglingenur zu fichnach
Haufn- fondernfiir dasKindderAminemeinesKindes,
Von ferneausdenBalkanländernhattenwir einjunges
Ehepaarkommenlaffen,dasWeibzumAmmeudienfhund
anderBruftbrachte fi

e denftämmigenjungenSüdflaoen
mitnachdemdunklenWeltteil. Als meinkleines in Afrika
geborenesTöchtercljcnglücklichin denArmender neuen

- Amineeingebiircjertmar„zwangfichunsdieFrage auf,
ions wir mitde111andernfchreiendenWeltbiirgerbeginnen
follten,
EinebekannteDamefchlugunseinearabifcheNounou
vor, „WennSie das VorurteilIhrer Leutegegendie
dunkleHautfarbebefiegenkönnen, fo find die circibifchell
IiounousweitgemiitreicheralsdieSpanierinnem.ttorfiunem
Italienerinnen,Malteferinnenjdie in derKoloniedasGe
werbeder Kinderpflegeoft in rohefterWeifebetreiben/
fagtemir diefchonlandeskundigeFranzöfin.
Wir fandtenalfo in dasZur-ennriennourriaeoum
eineAraberin.Bald darnachbelehrteunsdereigentiimlich
leichtaufklopfendeTritt arabifcherSandalenaufdenKorridor
fliefen,daß eineder oerfchleiertenSchönenmit derIn
haberindesInftitutsnahe.
Ich empfing fi

e in unfer-emgroßenSalon„ deffenweit
offeneBalkonthiirenaufdenherrlichenAlgiererGolf hinaus
gingen.
Mit vielemnatürlichemAnftandließ fichdieAraberin
aufmeineEinladungnebenderfranzöfifchenBureauinhaberin
niederundöffneteihrenweißenHalf. *) Auchdasleichtere
Flortuch,welchesMund undNafe, das heißtdas ganze
Gefichtbis aufdieAugenoerhiillnneftelte fi

e los.
Ich blickte in einregelmäßigesbraunesAntlitzFwenn
auchohnealleFrifche,An denFingernzeigte fi

e

win daß

fi
e

fchonzwei„braune-tja“genährt.Der kleineSiidflaoe
wurdeherbeigeholtjund fe

i

esdemgutmiitigetrGefichtder
Nounou„die ihn mit einem-zärtlichen„blutoelmtaebn,

*i EineKopfundOberkörperucrljnllcndciueiixcUmljiillnugder
Arabecinnen.

bfntZcbntscbui“auf denKnieentanzenließ, oderdem
goldenenFlitteran ihremHals undihrerBruft zu danken- er erhobkeineEinwend1lugen„undbaldfogermit be
päifcljesBlut,
Die Eltern gabenfichebenfallszufrieden.Die das
ArabifckjeverdolmetfchendeFranzäfinfderenWorte ic

h

dann
wieder in dasSlavifcheübertrugerklärtenihnen,daßman 1

oon derAraberinnur zweiDingenichterwartendürfe„
ions fi

e

felbftfofortdenElternzu fagenbitte.
Erftensträgt fi

e dasKind nichttäglichatisj dadie
anftätidigeAraberiniiberhauptnur zweiSpaziergängehat:
einmal in derWoche in das1na11rifcheBad, einandermal,
undzwarregelmäßigamFreitag,aufdenFriedhoßwo die
KinderimEhpreffenfehattendenganzenNachmittagmitihnen
weilen.Ueberdieserbot fi

e

fich„jedenSonntagdenKleinen
zu unszu bringenodernnfernBefuchzn erwarten.
Zioeitetisbefolgt fi

e

nichtgernedieVorfchrifteneuro- -
'

päifclterAerzte,da die Araberinbei der Wartungder
KinderihreeigeneHygieneanwendet.

'

AuchdiematerielleSeite war bald erledigt:dreißig
Frankenmonatlichund zweiStückSeife. Hieraufhiillte
die*IlraberindenKleinen in dieFaltenihresweißenHaiks
und in denbreitenWluderhofenplnmpausfchreitetid,näherte

fi
e

fichderThür. por 1oelcl)erdie abgeftreiftenSandalen
ihrerharrten,
dasungleicheVaarfZiehmutterundVflegekindoerfchwand.
Von nunan kan1 fi

e jedenSonntag. Der kleineSüd
flcioetrugbald kurzefeideneIcickchenFeinengoldbetreßten

Kinderanihnoerfchwendete,undimmerfreundlichenimmer
innigerlächelteer feinerbraunenNounouzu.
Einmal trafenwir diebeidenauchaufdemarabifchen
Friedhof.Mir fieldabeiauf.daßunferebrauneNonnom
.ils fi

e faßjdieFaltenihresweißenHalls weitansbreitetej
undals fi

e

ficherhob„diefelbennur unendlichbehutfamzu
fammenraffte.
Sie erklärtemir hieraufeineriihrendeSage. Die
arabifchenFrauenglaubenjdaß fichdieSeelenihrerfriih
oerftorbenenKinderauf denweißenFaltenderSchleier
umhiillungniederlafiemioenndieMutter„Schwefteroder
GroßmutterfichandemGrabeeinfindet.
Der diiftereEypreffenfchattendes Friedhofsund die
weißoerhiillteirFrauen,diefichdarunter„umgebenvoneiner
fröhlichfpielenden.KinderfcharFzwifchendenGräberngrup
pireu„ if

t jedenfallseinesdermalerifchftenund fchönfteir
BilderausdemVölkerlebendesdunklenWeltteils.
Underft„wennderprachtoolle„zauberhafteNioudfcljeiu
afrifanifcherNächtediefebunteSceneiiberrafchttDie
.Kinderfingendannoft, in derRundefpringeudjan diefer
traurigenStätte:

„O Motidfiljeinin denengenGaffcm
SagunfcrnFreundinnen.
Wir r11fe11fi

e

zumSpiel.

Falls fi
e

leiehtlon1111en„werdentriir fi
e

holen
Mit Vlcäj- SandalenandenflinlenSohlen.“
Die „engenGriffen“aber„ in dienur da unddortein
flüchtigerMondftrahldringt„finddiefteilen„engenBerg
ftraßenderKasbahoderdesarabifchenStadtoiertels.Die
FenfterderHäuferberührenfichuberdem.KopfedesFuß
gängers in diefenEngpäffen;da gehtesStufenhinabund
hinaufnebenunzähligendunklen,niederenThiiröffnungem
aus denenMaurenundSndanefen„Araberinnen,Kabyleu
undMohr-innenjKriippel,Kinderundarabifche.Heiligeoder
Marabutsfchliipfemund nur fchwerfindetman fich in

diefemechtorientalifchenLabyrinthzurecht.
Wir lerntenesdoch„als unsderWegnunöfters zu

derarabifchenNounoufiihrte.
Nachdemwir denKlopfer in Bewegunggefehtunddie
niedereHolzthür-aufgeftoßen,ftolpertenwir in einenengem
pechfchwarzenFlur, ausde111wir in einenum fo lichteren
weiten,oiereckigetiHofranmtraten. In diefenmarmor
gepflaftertenRaummiindetendieoffenenjhöchftensdurch
einenTeppichoerfchloffenenWohnräumefämtlicherarabifchen
Hansberoohner..
UnfereNounouwarWitweundteilteihr Gemachnur
mit dreienihrer Söhneund unferemkleinenSiidflaoeti.
Wir fandenihn meiftfanftfchlummerndin derarabifchen
'Wiege, derenpraktifchenWert ic

h

übrigensbewunderte.
Die WiegedesarabifchenKindeshängtan zweiftarken
GurtenpomVlafondherab;die leifefte.Fingerberiihritng
derdanebenruhendenMutterund fi

e fchwingtfichftunden
lang allein fanft, gleichmäßigohnedenhartenStoß
unfererftehendenWiege.
Die erftenWorte„die der kleineenropäifcheHarems
inwohnerfprach„warennatiirlicharabifch„wasdasAntlitz
feinerNounouförmlichoerklärte.Gewöhnlichverlangteer
ftiirmifchjnachderPlattformdesHaufes*gebrachtzuwerden„
wodieAraberinnenanderfreienLuftaufdasMeerhinaus
blieken. .
AberwiejederTraummenfehlicherZufammengehörigkeit
aufErdenbaldendet, fo reihtenfichauchhierdieMonate
gleichgiltigan einander„und baldbedurftedereuropäifche
SäuglingfeinerarabifchenNounounichtmehr.
Die Scheideftrtndefchlug.MeineSlaoennahmenAb
fchied111itleichtemSinn„ ging es dochderHeimatzu.

NocheinefreundlicheHandbewegungjund

'

Nie aberwerde ic
h

das fchmerzoerzerrteGefichcderarmen
arabifchenNounoupergeffen,als manihr denMatfwcitfcljit

,» oonderBruft nahm.
friedigtemAusdruckarabifcheNiilch'in fein frifcheseuro- . Ich fragtefie„weshalb fi

e

nichteingeioilligthabejfich
mitde111.Kleinenphotographirenzu laffen;es wäredies
dochihr undih1n„wenner allmälicl)zumNicmneheran
wiichfe.einehiibfcheErinnerunggewefen.
„Der Islam verbietetes!“ entgegnetefie„traurigdas
Hauptfchiittelnd.
„WeshalbaberdiefesVorurteih“fragte ic

h

teilnehmend,
„da es Dir dochFreudegemachthätte„die Ziige des
Matfchatfchirin fpäterenIahren zubetrachten?“
„SiehftDu„ Sellax* entgegnetedie,Araberin„„wir
glauben,daßdieseinegroßeSündefei; dennamTage
derAuferftehungwird derHerr pordiefenBildniffenftehen
und zu denKiinftlernfprechen:,Gib 111ireineSeelezu
demAntliß„ das-Du fchufftl*Und ioenn fi

e diesnicht
oermögemwirder ihreeigeneSeeledazunehmen.“
VomBalkonails fah ic

h

fpäterdenDämpferhinaus
fteuermdermeineBalkanländlergegenEuropatrug. Längs
desUfer-saberfah ic

h

eineAraberinhineilen,denKopf
immergegendasfcheidendeSchiffgewandt.
Es war unfereNounou. Sie vergaß„daßdieSitte
ihr verbot, fo alleinzwifchendenEuropäernzn erfcljeinenj
daßesFreitagwar unddergeheiligteGräberbefuchlängft
ihrerharrte; fi

e

fahnur dasMeerjdasihrenNiatfwatfchu

in dieFernetrug.
Er wird wohl niemalsfeinerarabifchenNounou g

e

, denkemaber fi
e wird ihnnieoergeffen.

Feßj denihreZärtlichkeitausderGarderobeihrereigenen4
'

derenriihrendeMutterliebefiir ein fremdesKind ic
h

b
eUnd fi
e war nichtdie einzigeunterdenAraberintienj

wundernlernte.
Meine'60ntecti0uen56(ie mariabeklagteficheinmal
bei mir überdieZudringliwkeitder armenAraberin,die
ihr Kind genährtnndnun,da fi

e eszuriickgenommemtag
lichwehklagenkäme.Das armeWeib bot ficha11„das
KindauchohneKoftgeldzurückzunehmenFundlief fo monate
lang„ gefcholtenundfortgewiefenoonderMutter, zn der
Wohnungderfelbemnmnur einenBlickihresLieblingszu
erhafchen.
EineandereScenebliebmir auch in unoergeßlicherEr
innerung.Es war im Jar-iiin (LKW-tier, deffenwelt
berühmterValmenfchattenebenoieleoornehmeeuropäifclte
Spaziergängernmfchloß.Die Aufmerkfamkeitaller umrde
ooneinerarabifchenFrau angezogemdie,gefolgtoonzwei
idealfchiinenKindermaufundniederwandelte.DieGlieder
derFrau warenfchlank„edelund jugendlichfchmiegfam,
Das einederKinderwar einKnabeoonbriinetterSchön
heißdasandereeinPiädchen„von einemwahrenIliantel
goldenenHaargelocksnmmallt;der arabifcheFeß lleidete
ihr weißesGefichtcljeirungemeinlieblich.Wie diemeiften
Antoefendeirfagte ic
h

derFrau einigeLobfpriicheiiberihre
fchönenKinder.
„Entfernteuch!“rannte fi

e

leifedenKleinenzu,diedann
gemeinfameinemetwasweitergelegenenSpielplatzzueilten.
„Sie dürfenesreichthören/lteilte-mir diejungeAraberin
darauffliifterndmitj „aberkeinesderbeiden if

t meineigenes
Kind. DerKnabe."erzählte fi

e

weiten„ift dasKind eines
reichenkorfifchenKaufmanns.Der verließdieNintter;eine
armeErzieherimderer anfangsdieEheverfprochen,und
fchonlangezahlter keinKoftgeldmehr,Was thun- ich

hattedenKnabeneinmalanmeinerVruftgenährt, fo blieb
er dennmeinKind. Ießt if

t

auchfeine"Mutterbeimir;

ic
h

pflegefiejdenn fi
e liegtim Sterben.“

„UndfälltDir denn fo vielOpfermntnichtfchwer?“
fragte ic

h

erftaunt.
„Gewiß/ fagte fi

e nickend,„denn ic
h

bin feit zwei
Jahren felbfteinear1neWitwe und lebeoondenUnter
ftiißungenderRiemen;aberWohlthunlöfcht ja denZorn
Gottes.“
„UnddasMädchen?"fragte ic

h

bewegt,
„Auchdiefenährteich/ berichtetedieAraberin;„eine
oornehmejungeEngländeringab fi

e mirmitnielenHeim
lichkeitenzumSäugen.Niedurfte ic

h

ihrdasKindbringeih
niekamfie,esanznfehen.Als fi

e

endlichabreifte„bat fi
e

mich„das KindnocheinIahr in Kofi zu behalten.Tic
oerfprocheuenSummenaberbliebenausf undniehörte iä

)

wiederoonderMutterdesMädchens,So nmrdeauchdiefes
meinKind undheutebitte ic

h

Gottnur„dietoeißePitttter
mögeniemehrfeinergedenken.“
„Es findtounderfchöneGefchöpfeF'fagte ic

h

ergriffen.
„Ia/l fprachdieAraberin„„undbeideglauben,daß

fi
e GefchtoifterundmeineKinderfind.“

„Saidl Aifcha!"rief fi
e

abfchiednehmend.Die Kinder
fprangenherbeiund umfchlangenmit einemzärtlicheu
arabifchen„Niutterl"ihreKniee.
EswareinBild fchönfter,allesüberwältigender?Renft-hen
liebe. Die ZioilifatioirhattediefeWaifenausgeftoßenin

ihreroerfeinertenLiigenhaftigkeit,unddasHerzeineswilden,
fremden,dunklenWeibeshatteihnen in einemfernenWelt
teil denSonnenfcheinder.tkindheit-- dieNkutterliebe-
gegeben,
DarummögemanauchjenfeitsdesgroßenMeeresaus
diefenkurzenSchilderungendiearabifchenOiounousfchäheir
lernen„und gewißwerdenalle europäifchcnNiiitterdiefe
ZeilenmitTeilnahmelefen.
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der Schweiz.

von

(Forifeßung.)

chbewundertedasMädchen.wel
chesftrengdasjenigethat.was

obes nur felbftverftändlici)fei.
Wäre ic

h
nicht fo einnnruhiger

beinaheals Sünde erfchienen
toäre.zu verfucljen.ein Mäd

- chencin meinLebenzu keiten- um diefesMädchenhätte ich fiebenJahre dienen
können. Es toar mir immer in ihrer Nähe. als
umwehemichderDuft frifckierAlpenrofen.aber wie
durfteich. beidemSägeinühlenlebeit in denWäldern
ranh und roh getoorden.die Hand nach folchein
Edelweißansftrecken?
In Haare waren Mutter und Tochter aus

geftiegen.um über Yaris ins Land der Berge zu
reifen, iind jeßt traf ich das Mädchenzufällig ,

wieder- oder war es mehrals Zufall. war es "

Schickuitg?- und ich Dummkopfvergaß.nachdem :
i Fahrwegeic in einigenStunden ,hingelangenkonnte..Ort zu fragen.an dem fi
e weilte!

..T-nmmkopf.Dummkopf!“ ioiederholte ic
h

mir t

So faß ich träuniendda. bis die Abend-

'

innner.
kühlekatn.
?inchmeinAbendeffennahm ic

h

untenim Saal
ein. der Oberkellnergratnlirte mir refpektvollzur
Geuefuntz.Auf meinemZimmervermißte ic

h

Stran.
an den ic

h

tnich rechtgewöhnthatte. und fühlte
mich fehr einfam. Ich fehntemichan die Mühle
znriick in tiickjtige.regelmäßigeArbeit. Hatte mir

dochkürzlichmeinPartner gefchrieben.die Gefchäfte
gingen lebhaft. nur fehle ic

h

ihm überall. fremde

'

x

'x ivelchesfeine Hauptbedentungfeit Eingehen des
Frachtverkehrsauf der Landftraße wohl verloren

Leutearbeitetenebendochnichtinit folcheinJntereffe
wie Teilhaber. Doch folle ic

h

michnichteilen. erft
zurückkehren.wenn ic

h

ganz wohl fei.
Ein Gutes hatte die Begegnungittit Fräulein

Ranff gehabt. fi
e

hattemichactsmeinerLethargie
aufgeriittelt.Schon am nächfteitTage fuhr ic

h

mit
DampffcljiffnachAlpnach; vielleichtleitetemicheine 1

c *

: aus. und tiacljdeni ic
h

fiir Kutfcljerund Louis Wein ,

undEffen beftellt.machte ic
h

michdaran. dieWirtin
ftille Hoffnung. dort nochmeineSchiffsgefährtinzu
treffen.dochfah ic

h

ttichtsvon ihr. Ich verabfchie
detemeinenDoktor und unternahm.Tagesoartieic
auf demewig fchönenBierwaldftätterfee.Ich fühlte
mich ganz wohl. trank aber immernochmorgens
mein Karlsbader Waffer. deffenErwärmung anf
fünfuudvierzigGrad tiebftKleiderpußeti.das einzige
war. was Louis zn thun hatte. Ic() logie_Grittii.

fi
e

müffedafür forgen.daßer fichnichteinfainfühle.
Ich beobachtetemichfelber fchatfund bemerkte.i

daß in demfelbeuMaß. in toelchemmeinKörper

in Ordnung kam. eine Veränderungin meinem
Gemüt eintrat. Sanft war ic

h

immer. felbft wenn
ich den ganzenTag liegenmußte.frohen. zuverficht
lichenBlutes gewefen. jetzt kam eine tnerkioürdig
ioeicljeStimmniig über mich. deren ich nichtHerr
toerdenkonnte.
meinesLebensdenken.und immerwarenes traurige
Erlebniffe. derenErinnerungmir aufftieg.
Meine verftorbenenEltern undGefchtvifterftan

deu vor mir. dann gedachte ic
h

meinestreuenBart
uers in Pkiffonri. meineseinzigenFreundes. und
der Gedatikekam mir wiederund wieder: ..Wenn
ich ihm nur nocheinmal dieHand drückenkönnte!“
Ohne befondereilrfacheward es mir zuweilenganz
weit-erlichums .Herz und jetzt.wo ic

h

doehauf dem
beftenWege zur Gienefungtoar. iiberfchlicl)iuich
zum erfteninaledas Borgefüljl und die Angft vor
einer fchwerenKrankheit.
Louis bemerktewohl tneinezunehmendeWielan

cholie; ic
h

fagte ihm. ic
h

ivünfcljefür kurzeZeit
irgendwoganz für iniclj auf demLandebeiBauern
koft zu leben. ic

h

fühle. es ivürdemir gut thun.

'

Wie es einemVerlobtenzukommt.berietLouis die
Frage mit Grittli und diefefand gleichdiepaffende
Olntwort. Ich folle zu Grittlis Tante ziehen. die
auf Bergeshöheim Berner Land. fern von allen ,

Tourifteuftraßen. ein Torfwtrtsljaics habe, Tor-t.

es für feinePflicht hielt. als z'

BZaudervogelgewefen.daß es i

Ich mußte an allerlei Epifoden

'*

fe
i

ic
h

gut aufgehoben.vrachtvollerWald in der
Nähe. fchöneOlusfieljt.befteLuft.

's Grittli toar eine kleine Divlotnatin. Sie
vertrauteiuir. jene Tante fe

i

ihre Bormünderiu
und ihrer Verlobung ittit Louis. welche fi

e

ihr ge
meldet.fehr abgeneigt.weil dieferkeinGeld habe.
Verfönlictjkenne fi

e Louis tiicht. Wenn nun Louis
niit mir dorthinginge.vielleichtgefieleer derTante.
und fi

e

ließe fich verföhnen. lind wenn ic
h

ein
gutesWort einlegenwolle. würde 's Grittli mir
ewig dankbarfein. Die Tante fei einealte Witwe
ohneKinder und toürdeihr kleinesWirtshaus wohl
ihr. demGrittli. vererben;tveun fi

e mit Louis dort
einziehenkönne. fe

i

ihr Glück gemacht.
Schon am folgendenTage fuhren wir nach

Bern. Louis mußtedie genaueBefchreibiutgdes
Ortes. wo die geftrengeTante ioohiite. fich ins
Gedächtnisnnd auf Bunter notiren; ic

h

verfvracl)
Grittli. zu thun. was ich könne. nnd nahmmit
befriedigendenSchlußtrinkgeldernLlbicljiedvomHotel.
Nach einigenStunden waren wir iu Bern.
Louis ftürzteaus feinerdrittenKlaffe auf mein

Coupe zu. als ob ic
h

ein reifenderFürft tväre.und
tiahiu mein Hattdgepäcl;wir fuhren in ein Hotel
und entwarfennocham Abend den Lperaiionsplan
für den nächfteuTag. Man konnteniit der Bahn
in die Nähe von Landsort kommen.mußtedann
aber noch über eine Stunde fteil bergan fteigen.
Deswegenund ioeil es mit demGepäckbequemer
war. beftellteich einenWagen. da man auf guten

Nach demFrühftückfestefich Louis nebenden
Kutfcher auf denBock. und fort ging es in den
tanfrifcljeitMorgen hinein. durchdie fchöuenBerner

,fyöhenritckenhinan und durchfchöueitWald. der uns
duftendningab.
Forft auf eineArt Hochebenehinaus.
In einiger Entfernungfah man zwifchcnObft

bäiunenund Feldern eine kleineAnfanmilungvon

Schließlich lenkteuwir aus dein

'

Häufern. weiterhineinigeeinfanieBauernhöfe.Dicht f

am Walde ftand ein altes. großes Wirtshaus.

hatte. Es fah recht anheiitielndaus. von Alter
gebräunteBalken undHolzverfcljalitng.großeVeran
das. das Ganze ein iieberbleibfelaus einemver

, gangenenJahrhundert.
Der Kutfcherknailtemit derVeitfclje.wir ftiegen

aufzufucijen.Louis fchienmir Haus undUmgebung
als möglicherfpätererBefißer mit kritifcijenBlicken
zu muftern.
Die Wirtin war eine refolnte. felbftbewicßte

Frau. Ich trug ihr meineWünfäje vor. michanf
Grittli bernfend; fi

e fagte. fie fe
i

kaumauf Gäfte'
wie ich eingerichtet.wolle ic

h

michaber beguügeic
iitit dem.was fi

e

habe. fo könne ic
h

dableibeu.Ich
war's zufrieden. die Koffer wurden ins Haus ge
fchafft.der Kntfcherabgelohnt.cin rechtnettes.ein
fachesZimmer znrechtgemacht.fiir Louis irgendwo
Unterkunftgefunden.
uebrigenswar es mit der Verpflegungnicht fo

gar kärglichbeftellt. Eine handfefteBerfon. deren
Taille gewißneunzigEentimetermaß. welcheKellner.
Hausknecht.Feldarbeiter.überhauptdas ganzeBer
foual repräfeutirteund auf den kindlichenNamen
Bäbeii hörte. mußte nach der nächftenOrtfcljaft
Altegg laufen. und zu Mittag gab es Forellen. die

Abends erzähltemir die Wirtin. daß häufig

f Berner Bürger zu Roß oder Wagen bei ihr ein
kehrteu. um einen Satteltrnnk zu nehmen;fonft
kämennur Samstags und Feiertagsdie verftrenteu
Leute der tiingegend.um fichbei einemGlafe von
denWochenftrapazenzu erholen. Haitptfächliclj fe

i

fi
e

natiirlichauf den Ertrag derLandwirtfclfaftan:
gewieien.der bei denmagerenBergfeldernnichtfehr
reichfein kontite.
So vergingeneinigeTage. Ich war merkwürdig

herabgeftimmtund niedergefchlageii.Eines Abends
ward es mir ganz feltfainzu Mut. ich konntenicht
einfcljlafen;gegenVkorgenfand ic

h

michplötzlich in

unfererBitihle iu Aiiffouri. Ich dachte. ic
h

träume;
aber nein. mein Barmer begrüßtemich. die Mühle
war iu vollemBetrieb. ic

h

hörtedas Singen der
Kreisfägeu. ic

h

notirte die Leute. welchearbeiteten.
lauter bekannteGefichter.ins Lohnbnch.lief hierhin
und dorthin. erteilte Befehle. maß Bretter und
Balken auf beladenenWagen- wie durch einen
Nebel fah ic

h

dann wiederLouis' Geficht- das
runzeiigeGefichtder Wirtin - ein fremdesHerren
geficht.toelcheseinemArzt gehörenmußte.denn ic

h

bemerktenoch.wie ermeinenVals fühlte. mit einem
Wort. ic

h

war in ein thphöfesFieber gefallen.

c toelchesjedenfalls fchonlange in mir gefteckthatte.
dieKrifis. durchwelchefichderKörper fchließlici)half.' Man gab mir Medizin ein. machtemir lim
fchiäge. ic

h

ioußtenie. ob ic
h

ioacheoderträume-
dann gingen alle Erlebniffe der letztenWochenan
niir vorbei. Es war mir. als höre ic

h

helles
Freudengebell. ic

h

glaubteStray aufs Bett fpringen
zu fehen- Fräulein tiiauff erfchienmir auch.ihre

c Mutter ebenfalls- ich ionßtenicht.was Vhantafie.
Anlagenhinauf.durcheinigeOrifcljaften.fpätereinen C was Wirklichkeitfei. wiihrenddas Fieber mit 1in

gcmeinerHeftigkeit in mir tobte.
Ju halbliclftenMomentenkames niir vor. als

ftihe ic
h

wiederdeufentintentaleitLouis mit Thränen
im Auge. ic

h

hörteeitgiifchfvrecljett.dann war es
wieder. als kämendie Worte aus tneineineigenen
Biund. Einmal glaubte ic
h

ficher.Fräulein Ranff
zu erblickeu. ic
h

griff nachihrer Hand und erfaßte

fi
e

wirklich. legte fi
e

auf meineglühendeStirn.
wollte fi
e nichtmehr loslaffen. den fchönenTraum
mit Gewalt fefthalten. So vergingTag auf Tag.
ohnedaß ic

h

es merkte.
Endlich fiegtedochtneineguteNatur. die fich

immer bewährt hatte. Eines Tages - es war.
wie ic

h
fpätererfuhr. zehnTage. tiachdemich mich

hingelegt- hörtedasFieberplößlicljauf. icherwachte
zumBewnfztfein.war fchwacl)und elend.hatteaber
daa)gleichdas Gefühl: ..Jeßt wirft du gcfnndi“
Ich fah michverwundertmn. das Zimmer toar

mir fremd.fowte ic
h

michregte.kamjemandzumBett.

ic
h

träumtenoch.eswar wahrhaftigFräulein Ranff.
..Wie kommenSie hieher?“ ftainineltc ich.

..Bin ich denn anf der Rhätia?“
..Riihig. ruhig.“ fagte fi

e
leife. ..Sie dürfen

nichtfprecheiii Sie find bei Freunden."
Ich fchwieggehorfain. Es war gegenAbend.

goldenfchiendieLlbeudfonnezu denFeufternherein.
das freudigeGefühl der Genefungfowte die Nähe

l des Piädchens. welche ic
h

als die erfteihres Ge

ich. von keinemEngerling geftört.iitir gut fchmeckcnc

ließ. Außerdemtvaren felbftgeräncherteSchinken.
Eier fowteprächtigesBauernbrotnebftangenehnietn
leichtemRotwein im Haufe.

fchlecijtsbetrachtete.übermanntenmein gefchwäcljtes
Gemüt.niir kamenThränen.undals Fräulein Rauff
mir Pkediziitreichenwollte. ioendete ic

h

michzu ihr.
ergriffihre fchlankeHand undbedeckte fi

e mit Küffeit.
Sie entwand fi

e mir fcuift.
NachherkamLouis. Fräulein Rauff ging. ver

fprachaber.dennächftenTag wiederzukommen.Noch
lange lag ic

h

toachendda. Louis berichtetemir die
GefchichtemeinerKrankheit. Er mußteganz lang
fam fprecheti.damit ic

h

folgen konnte. Er hatte

c mich an jenem Morgen im Fieber gefunden. ic
h

NachdemEffectpackteLouis meineSachenaus ä

und richtetedas Zimmerein. ic
h

ivaiiderteamWald
entlang. Ja. ruhig war es hier.

Die ?lusfickjtwar herrlich. Der breite.ßügelrücken'

verdecktedas dahinterliegendeThal. aber auf der
andernSeite fah inan wiederHügel iu die Höhe
fteigen. dann felfige. ivaldbedeckteBorberge; über
diefenthrontenehrwürdige.fchneebedeckteOlivenwie ,

Greife; dabeitoardieLuft fo klar. daßmanglaubte'.

Kaum daß man

'

: einmal in der Ferne eineneinzelnenNienfcljenfah.

habe nur englifcl)gefvrocljeit. Ta habe ihm die
Wirtin gefagt. die Schullehrerin iin nahenSchul
haiifeverfteheEuglifch; er fe

i

hingegangeii.um fi
e

zu bitten. zu niir zu kommen.damit man wiffe.
ions ic

h

vielleichttoünfche. Die Lehrerin fe
i

die
junge Tante gewefen.der Strat) gehörte.
Dann habe die Wirtin. die Lehrerin und ihre

Bintter mit ihm abwechfelndmichgepflegt; ic
h

fe
i

fehr fchwacl)geworden.und der Doktor habeeinige
Tage ein fehr beforgtes(Zefichtgemacht.Gott fe

i

die Olivenmit denHändengreifenzu können. Ich , Tatil. fe
i

ic
h

ja jetzt in der Beffernitg.
tvarf mich unter Tannenbämuenins Blogs und
träumte. . ruhigen,

Zulu erftcnmalefeit langetn geuofz ic
h

einen

tiefen Schlaf und toachteerft fpät am
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Morgen auf. Mit Louis' Hilfe zog ich michan.
der Doktor fand tnichfchonamFenfter fißend, Ich
freutemich. feineBekanntfchafttnacheitzn können.
er verordnetenur nochetwas Diät.
Später fah ic

h
die guteFran Rauff mit Strat)

auf das Hans zukommen.ich winkte ihr freudig
entgegen. Ich fprach ihr meinen innigftetcDank
fiir die treue Vflege aus. Strah war vor der

Zimmerthiir geblieben;als ic
h

ihn rief. kam er
freudig bewegtherein und fchmeicheltemir. Frau
Rauff erzähltemir lachend.der Hund fe

i

fehr ent

tiiufchtgewefen.als er einmal zn mir aufs Belt
gefprutigen fe

i

und ic
h

in meinemFieber nichtdie
geringfteNotiz von ihm genommenhätte, Seit der

Zeit habeer nichtmehrzu mir ins Zimmergewollt.
Die Wirtin brachtemir dann felberdas Mit

tageffeti.ein Tänbchen- trotzmeinemHunger war

ic
h

noch auf halbe Kofi gefeht- und berichtete
mir redfeligallerleiEinzelheitenaus tneinenKranken
tagen. Sie lobteLouis fehr. er fe

i

einetreueSeele.
Als es einigeTage mit mir rechtkritifchgeftanden.

habeer immerftill geweint. ic
h

fe
i

ftets fo giitig
gegenihn gewefen. Dann habe er. da fi

e und
Bäbeli oft wegenmir aufgeblieben.tiichtigint Haufe
tnitgeholfeti.fogarFeldarbeitbeforgt;er fe

i

anftellig
und zu jeder Arbeit gefchickt.
Da fi

e einmal beimVlauderttwar. fchiittete fi
e

ihr ganzesHerz aus. loiihrettd ic
h

dieTaubenkttomeu
rein abnagte, 's Grittli macheihr fo vieleSorgen.
Sie habe fich mit einem Zinnnerkelltterverlobt.
wahrfmeinlicl) fo einen]Vomadenjiingling. der nur
feineServiettezn handhabenwiffe.
Die Zeit war gekatntnett.mein Wort gegen

Grittli einznlöfett,
..Alfa Louis gefällt Ihnen?“
..Im er if

t ein treuer.fleißigerMenfch.“
..Nun. Louis. if

t Grittlis Verlobten“
..Nennwirklich?“ Die Alte verfielin Nachdenken,

i

..Die kleine.fchlaueHexe!“fprach fi
e dannvor fichhin. »

Ich erzählteihr nun alles Lobenswerte.was :

ic
h

über Louis wußte; fi
e überlegte. ic
h

fah. fi
e
1

war fchonhalb verföhnt.
Nachmittagsfchliefich. am Abend nachSchluß :

der Schule kamnocheinmalFrau Nauff mit ihrer ;

Tochter zu einemkurzenBefuch. Nun erholteich ;

michrafch. Am zweitenTage flog fätntliche(Medizin.
auchmeineVrivatmittel eingefchloffeti.zum Fenfter
hinaus. am drittenging ich fchonaus.
Jeden Abend pilgerte ic

h

zumSchulhaufe.Stroh
warteteauf auch und kam mir fchonvon tveiteitt
entgegen.
tertesHolzgebäude.welchesfchonmanchemderkalten
Stiirme getraut.die oft rechtfcharf iiber die Hoch
ebenefegenmochten.Nirr zwei oderdrei Häufer
fta11de11in der Nähe. Ein kleiner. lvohlgepflegtct*
Garten zeigtedie auf ihn verwendeteSorgfalt. eine
Schaukel. etwas Tnrngerät zur Unterhaltungfür
die Kinder waren in der Nähe angebracht.

*no*

Das Haus war ein ganz altes. verwit- .
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Wir fafzeitfchweigendda. endlichfagte ic
h

ihr.
ich miiffe bald. fehr bald abreifen. es wiirde mir
rechtweh thnn. von hier fortztcgehen,
..Auchwir werdenuns einfcnnfühlen. wennSie

fort find.“ erwidertefie. zu Boden blickend...aber
es freutmich.daßSie wenigfteitsgefundundkräftig
nnfereSchweizoerlaffeit.“
Dann gab ich ihr die Briefe zn lefen.

ließ fi
e

nachher in ihren Schoß finken.
..Ich gratulirei“ fagtefie. nnd ihre Stimme

klang etwas verfchleiert. ..Sie tniiffeltuns manch
mal fchreiben.wie es .Ihnen geht“
Wir faßen eine Weile ftunnn da. Plötzlich

nahm ich ihre beidenHände in die meinen. fi
e

fträubtefich etwas. iiberließ fi
e mir aber.

..Emmax- fragte ich. ..tviffenSie. warum ich
Ihnen die Briefe zu lefen gab?“ »

Sie fchwiegund atinetefchwer,
..Sie find nicht wie andereMädchen. Emma.

ich werdenicht vor Ihnen auf dieKniee fallen. ic
h

fage Ihnen einfach. ic
h

liebe Sie. wie nur ie ein
Platin geliebthat, Ich kannIhnen jeßteinebeffere
Exiftenzbietenals an derSägemiihle.kommenSie
mit nachAmerika!“ (San-ßSeite842.)

Sie

LiettungzbaotmitTritt-SportwagenundDarnptrctrnirgzboot.

Ya Yuaftrllung für Wnfallvrrhütung in Berlin.
Don Jiranz Bendk.

(Schluß)
linien waren die Schulzimmer.anf einer Holz

treppe ftieg man zur oberu Veranda hinauf nnd
gelangtevon 'oiefer in die Wohnungder Lehrerin
nnd ihrer Platter. Wie einfachund heimatlichwar
es in den kleinenZimmern.und wie herzlichnahm
man michauf! HolzgetäfelteWände. großeRiefen
kachelöfeti.allesnettundfreundlich.Ich faß da jeden
AbendeinStändchen in liebenswiirdigerUnterhaltung.
Sonntags und in anderenfreienStundengingen

wir gewöhnlicham Wald entlang. Strah ward zn

follte. wennwir uns trennten,Ich rief ihn znmir.
zu gleicherZeit lockteihn Fräulein Ranff von der
andernSeite. er belltennentfmloffenin dieLuft. lief
aberfchließlicl)dochftetszu feinerfreundlichenHerrin.
Das waren fchöne.herrlicheStunden! Ich lernte
dasMädchetr fo rechtvonHerzenfchätzennnd lieben. “

Aber jetzt.wo ic
h

gefundwar. rücktedie Tren
nnngsftuttdenähernnd näher. ic

h

nmßtemichlos
reißen. fo fchweres mir auchwerdenmochte.
Cities Morgens brachtemir derVoftboteBriefe.

die aus Luzern nachgefchicktworden. Ein langes
SchreibenmeinesPartners war dabei. Er erwähnte
ritter großenSt, Louifer Conwagtiie. derenDirek
toren mir befreundettoaren, Ich hattefriiher für

fi
e gearbeitet.dann hattenwir einigegroßeKon

traktefiir fi
e gefägt. Mein Vartneefchrieb:

..Sie machenDir glänzendeAnerbietnugen.
wennDu eines ihrerZweiggefmafte.toelches fi
e jetzt

_ _ ; zeichnen.
roetlenganz irre. wem von uns beidener folgen

„,7,

errichten.übernehmenund leiten toillft. Es thut
mir leid. Dich zu verlieren. aber ic

h

glaube. das
Leben in der Stadt wird Dir angenehmerund ge
fiinder fein. Ich legeDir ihren Brief bei. Willft
Du DeinenAnteil an derMühle verlaufen. fo könnte

ic
h

Dir den abgefchäßteicWert gleichauszahlen.“
Die Direktorenfchriebenfehr fänneiafelhaft. fi

e

wiirden mir die Stelle drei Monate offen halten.
Das Gehalt war fiir meineVerhältniffe fehr gut.
auchBeteiligungam Reinertrag vorgefehen.
Yiein Entfchluß war gefaßt. ("in wenig von

tneinrr friihern Energie war wiederiiber michge
kommen.etwas mnßtegewagttoerden,„konntheart
nerer non fair iacix!“ heißt es; - -ein zaghaftes
Herz gewannnie eine fchöneDame. -

Es war Sonntag; zuMittag war ic
h

ins Schul
haus eingeladen. Frau Rauff kochte.Emma trug
mir anf und aß mit mir. Sie fah fo lieb undgut
aus. es ward mir ganz warm ums Herz. Nach
demKaffeelud ic

h

fi
e

ein. mit zumWald zn gehen.
es ward mir in den Zimmern fo eng. Schweigend
nahm fi

e
ihren Hut. Stray fprang voraus. Wir

gingen zu einemBiinkchetiunter Tannen. wo wir
uns fchonoft der Llnsfiwt gefreuthatten.

Di! Ibbildnngen von paul kzendrl.

th", erläfztderMenfchdenfichercnBodenderMutter

NÖ* Erde. um denOzeanzu
dicrchqiteren.dann

" i oergrofiertfichfelbftoerftiindlichdieWahrfchein/x lichkeiteinerGefahr. Allerdingsfind ja jetzt
anf vielbefahrenenWafferftrafzeti- zum Beifpiel auf
derNord- undOftfee- Apparatealler Art verwendet.
um denficherftenWeg zu markirenoderUntiefeiczu b
e

Piächtige..Leuchttonnen“in denWandelgängen
desAnsfteilnngsparfesmachenunsmitdieienVorrichtungen
bekannt,Aberwennesheißt.mitdenNaturgewaltenden
Kampfaufzunehmen.dannreichentnechanifäteMittel nicht'
mehraus.unddieWiffenfchaftfelbfttnnßfich in denDienft
desLikenfcizenftellen,Zn einemfolchenfegensreichenHilfs
mittelhatfich in denletztenJahrendieMeteorologieent
wickelt.Mit BenüßttngdeseleftrifchenTelegraphenund
der..fnnoptifchenKarten“vermag fi

e Witterungsftiirzemit
einerWahrfcheinlichkeitvonetwaachtzigProzentvoran-Zzn
kunden.Ericheintiiberdem.tionaleineDepreffioil. fo if

t

derPketeorologeim ftande.zu erkennen.ob fi
e

Gefahr in

fichbirgt. undkann in diefemFalledieKiiften. in weiter
Runde.dnrcheinpraktifchesShftemvonSignalenioarnen.
Zu diefemZweckfindvonderDeutfchenSeewarte.welche
auchdie"Iinsftelltcngreichbeichickthat.entlangdendentfcheit
KiiftetrSignalftangeicin zweckentfftrechenderWeifeerrichtet
root-den.Erhebenfichauf demTurm der Seewartedie
bekanntenZeichen. fo folgtStationauf Station. unddie
FührerderSchiffeundBooteaufoffenerSeeioiffen.daß
ihnen in WaldeeinSturmbeoorfteht.Anf unieretnBilde.
toelcheswir vondiefenVeranftaltutigeicgeben. if

t

..fchwerer

Sturm“fignalifirt. NachfolchenEinfteiluttgenpflegtfich
an gewiffeuPunktenderKräfteein regesLebenzu ent
wickeln.DieNaketenapparate.mit toelchendengeftrandeten
Schiffendie Rettungsfeilezngefchleitdertiverden.find zu

richten.Bootewerdenklargemachtund in ihnenSwan-nnt
gtirtel.SchwimnnoeftenundGegenftändeähnlicherArt ge
borgen.Der großeSaal. in welchemdasBild desKaifers
nonderWandherniederfchant.enthälteineiiberreicheZahl
folcherDinge.
WarendieSchuhnorrichtnngen*- foweit fie denArbeiter

in denFabrikenberiickfimtigeir- in Bezugauf einzelne
Niafchinenteilekonftruirtunddaheran derMafcknnefelbft
befeftigt. fo gibtes dochwiederumgroßeZweigederZn
duftrie.fowiegewiffeBerufsrichtungen.in denendieVer
hiituagsmafiregelnin andererWeife zu treffenfind. In
chemifchenFabriken.in Schmelzereien.in Gasanftalten.fo

wieim Tauchen.Berg-undMinendienft.wo derArbeiter
nonfäzitdlicheiiGafen. äßendettSnbftanzenoderziindendeic
Funkenumgebenift.mußfeineVerfonfelbftaufentfprechende
Weifegefchiißtwerden. Auchder Teil derAusfteliung.
welcherdiefeRichtung zu vertretenhat. if

t geniigendaus
geftattet.Da findenfich-ganzeLagervon Schirtzbrillen.
Zilia-Zken.PuppenimArbeiteranzng.Kleidervon AZ-beft.
wie fi

e bei derJieiuigntigvon .tieffeln.Gasöfenundan
feuergefährlichetcOrten getragenwerden. in allenmög
lichenFormenundzudenverfchiedenftenZioeckenin großer
Mengevor.
Jin Bergtoerkkönnenwir einenFall. toelcherin diefen5wieTeil derUnfallverhütunghineingehört.betrachten.
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Jtnrrttwarnung.

Scene if
t von 1tnferemKünftlerbildlichvorgeführt.Tief

untenimSchacht if
t derKnappevon..fchlagendenWettern“

betroffenwordenundohnmächtigzufammengebrochen.Nur
mitgroßerBorfichtkönnendieKameradenHilfebringen.denn
dieGangedesBergwerksfindmiterftickendenGafeugefüllt.
Mit derSchutzbrilleverfehen.dasGefichtvonderJltaßke
verdeckt.imMundedeuBentilationsfchlattch.nähertfichder
Retter.umdenVerunglücktenzuTage zu fördern.Daß
Bergwerk. in demwir mit einemgewiffen..Grufeln"diefe
Gruppebetrachtenkönnen.gibt uns zudemmit feinen
SchachteuundFörderfwachten.feinenVentilatoren.„Hunden“
undArbeitergrtippettein hübfchesBild von denDafeins
bedingungendesKnappen in denEingeweidenderErde.

i

Die BeleuchtungmitGlühlicht.tuelchewir hiervorfinden.

if
t übrigensfchott in einigenGrubenverwirklichtworden.

l und durchdiefelbedürftedasWohlbehagendeeArbeiters

-dabeibewußt.welchein trauriger

, 'desMuftertheaterßan diefemOrte

umeinBedeutende-Zzu hebenfein, DieDaoyfcheGruben
latnpe.ioelchefowohlimBergwerk.fowieananderenOrten

in derAusftelltittgvorgeführttuird. unter
fcheidetfichvon denfrüherenFormennur
dadurch.daß fi

e mitSelbftzündungverfeheu

if
t und vomArbeiternichtgeöffnetwerden

kann. Auf uuferemBilde findenwir eine
folcheLampedargeftellt.
Ganz kürzlich if

t in dentHauptfaaleein
Apparatattfgeftelltworden.mit dentesmög
lichfeinfoll. ..fchlagendeWetter"herauszu
uerlütidett,DiefesJnftrumentberuhtauf
ganz tteuenund originellenBorftelluttgeti.
Man hatnämlichnachzuweifenvermocht.daß
plötzlichenund ftarkenBarometerftürzenfaft
regelmäßigGrubenkataftrophenzufolgenpfle
gen. Turch diefchnelleAbnahmedesLuft
drucksfindebendieGafeleichterimftaude.den
„Adern“desGebirge?zuentweichen.Dasneue
Jnftrumentbeftehtau-Z-vierKaftenbarometern.
dieihreWirkung fo übertragen.daßbeiftarken
AbfälleneinLiiutwerkdauernd in Bewegung
perfektwirdzurWarnungderBergleute.
Ein breiterRaum auf der Ausftellung

if
t

endlichderKrankenpflegeundhygienifcheti
Beftrebuttgenzugebilligt.Wir findendort
felbfteinevollftandigeingerichteteSanitäts
wache.welcheauchfchonmancheHilfegeleiftet
hat.Krankenwagenin allenFormen.einLa
zaretim Eifenbahttwaggonund Aehnliches
derArt. Sogar einigefpezielleZweigeder
Medizin.wie unteranderemdieBakterien
kunde.werdenunsan vielenPräparatendar
gethan.Alle jenebösartigenkleinenWefeu.
mit denenuns teilweifel)r. Kochbekannt
machte- es genügthier. an denCholera
bacilltiZzu erinnern- könnenwir unter
demNiikrofkopbetrachten.
GleichbeimHaupteiugangezumPark b

e
findetfichderKciltefchawt.in demeinGefrier
verfahrenfür technifcheZwecke(PatentVoetfch)
demBefucherpoi-geftelltwird. Sollte der
Sommereinheißerwerden.wie derpräch
tigeFrühlinge-Zvermutenlaßt.danndürfte
derAufenthalthier.nachBerlaffenderMa
fchittenrciitme.wohlderangenehtnfteaufder
Ausftellungfein. Das Verfahrendientdazu.
umbeimAusgrabenvonSchachtenzuZwecken
desBerg-. Tunnel-undWafferbauesoder
auchbeiAnlegungtiefgehenderGrundpfeiler
das laftigeGrundwafferzumGefrierenzu
bringen.Die Erdfchiwtgehtdann in einen
feftenKörperüberund if

t

leichtund auch
gefahrlos?zubearbeiten.daUnterwafchungeu.
welchewiederumEinftürzeveranlaffettkönnen.auf diefe
WeifeauÖgefchloffettfind;- für die Sicherheitder Ar
beitergewißeinebemerkeustoerteBerbefferung!- Wir .

möänenhierauchnocheinigeZahlenaus ..derErklärung“
derAusftelleranführen.welchein praktifcherRichtungvon
Jntereffefeindürften.Ein SchachtvonuierhundertMeter
TiefeerfordertebisheretwadreißigJahre zurÖerftellung*
undkofteteaänzehnMillionenMark. PiittelftdesGefrier
oerfahreitsif

t dieArbeit in dreibisoier
Jahrenzuvollendeteundzwarfürden
fechstenTeil derobigenSumme.-
Wir habendasfürdasVublikutu
ttufraglichanziehendfteObjektbiszum
Schlußzitriickbehalteti;es if
t das
Theater.welchesnachallendentief
crnftenuud o

ft

erfchreckendenGegen
fninden.dieunsvorgeführtworden
find. einenmilderndettllebergang
bildet. Ganz wohl find wir uns

Grundeswar. derdieAnsftellitng

hervorrief.Zunüchftmöchtenwir
aberauf einigeModellehinweifett.
die recht inftruftiveSchußnorrich
tungenvorftellen.So wird zum
BeifpieleineneueBetttilationßoor
richtungvongroßerAusdehnungge
zeigt. welchefichüberderBühne
felbftthcttigöffnet.wennderVorhang
füllt.esalfottermittelt.daßdieheiße
Luftfofort in dieAtmofphüreübergeht,
Verlaffenwir nundieStile und
begeben1ms in denPark.dannwird
unferAuge. wennes Abendge
wordenift. durchdie Glühlicht
guirlattdenentzückt.mit denendie
DeutfcheElektrizitcitsgefellfchaftdas
Pluftertheatergefchmütkthat. Die
KlängederOuverture.diezumllei

HilfzmittelzurRettungverunglückte:Bergleute.

neuBalleteinladen.rufenuns in dasInnere. Hierkönnen
wir nonbeftimmtenPlätzenausalledieVorrichtungenüber
blicken.ivelchebei denBerfenkutigett.denFlugapparatett
unddergleichenzumSchuhederKünftlerkonftruirtworden
find. Daß dieCouliffenuudStoffeniit Chemikalienim

prcigttirtfind.
die fi

e unver
brennlichma
chen.daß die
Sitzefich von
felbftnachder
Erhebungder
Lehneanlegen
unddieThüren
mittelftautoma
tifcherVorrich
tungenfich ö

ff

nennachFallen
desVorhang-Z.

if
t vondenTa

gesblatternzurGenüge g
e

fchildertworden.
Die"Ilueftellungif

t ge
wiß fehrernftenZioeäeir
geweiht.aber fi

e

läßt zu

gleich in uns einGefühl
derFreudeunddesStolze?

aufkommen;undda fi
e

zudemdie erfte ihrerArt ift. fo

dürfenwir fi
e als einWahrzeichenderhumanenGefinnung

in nnfererZeitbegrüßen.
Von folchenIdeenundStimmungenbeherrfcht.vonden
KlängenderKapellenumraufcht.find wir jetztwohl b

e

rechtigt. in ..derKlaufe“- aucheinem*Ilu-Zftellungßobjelt
zurVerhütungfchlechterLaunen- uns Stärkungzu oer
fchaffenundes unswohlfeittzu laffen.

u.fkk-_cr
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Arber ELand und Meer.

Der Shah von herben in Berlin.

wit VriainnlxeirtzitungenunteresSpexialartifienn. vonKöhler.

(QM-in
derkurzenCharakteriftil.mitderwir aufSeite816

T* i dasBildnisdes..Schahinfcljah“begleiteten.habenwir
bereitsin KürzeauffeineReifetagebiicherhingewiefen.
HeutewollenwirzunächftdieSicherheitdesBlicks.mit

welcherRaffr-ed-DindieDinge
beobachtet.dieAnfchaulickjkeit
unddengelegentlichbis zu
poetifcherKraft fichfteigern
denSchwungfeinerTar
ftellungdurcheinBeifpieler
läutern.Wir entnehmenes
demdrittenBandejenerTage
bücher.welcherdiecrfteEu
ropafahrtdesSchahsbehan
deltundunsdurchdieeng
lijcheUeberfetzungvonRed
houfe(theeiner).rot*kl. litt.
Zeimirot*Verdi-a.(Int-ing
t1i8tour throughlfinrapa
i. S. l). 1873)zugänglichge
wordenift. Dortfindenwir
folgendeintereffanteBemer
kungdesSchahsiiberfeinen
erftenBcfuchinBerlin:..Ein
großesMenfchengetiimmelin
einergewaltigenHallefagte
mir. ic

h

feinun in derHaupt
ftadtderNemfes(Deutfchen).
und freudigbewegtverließ
ichdenWagen.Als ichdie
Stufenhinabgeftiegenwar.
kameinprächtigeralterMann.
homgewachfen.in Waffenrock
undHelm.feften.kriegerifcherc
Schrittesaufmichzu. legte
die Fingerder Jiechtenan
denRanddesHelmeszum
Grußeunddrücktemirdann
dieHänderechtherzlich.Das war dcrMagacheriiberdie
Fengis(SiegeriiberdieFranzofenl:derVadifchaljderYiientfes
(KaiferderDeutfchen)- einejenerMännergeftalteit.derman
dieHoheitvonderStirne lefenmüßte.wüßtemannichts
von ihr; mit denHaareneinesGreifeszeigterdenStolz
der Piannesbliiteund zwingtjedermann.zu ihm empor
zufchauen;als einneuartigerHelderfchienermir. mitden
BlickeneinesKindesundfeinemfanftenWefen.Anfangswar

i

ic
h

verlegenundkonntenichteinmalperfifcheWorteftirmein
vollesGefühlfinden.als michfchonderVadifafohtviffenließ.
er wollemichdieReihenderSoldaten.die da aufgeftellt
waren.hindurchführen.DraußenertönteitfortwährendeHoch
rufeaufdenVadifcljahundmich.undhundertevonFrauen
richtetenihr Glas aufuns. UnterdenSoldatenftandeine
großeZahlvonMännern.hochvonGeftaltundvoll?hannes
wiirde.Ich ftandwieeinZwergvordiefendeutfchenRiefcn;

Der Zchabbeim..Zchrlppetifeftiidesfehr-(lnfanteriebataillonein potsdam,

fi
e

hattenalleglänzende.goldbedeckteUniformen.hoheHelme.
unddieFüßevoneinigenjtecktenin hohenReiterftirfeln.Der
Vadifchal)zeigtemir nundieMänner:denValichtFriedrich
Wilhelm.eineMannesfcljönljeiterftenRanges;nebenihm
zweiprächtigeKnaben.feineSöhneunddiederTochterder
HerrfcheriniiberdieJnglefi. die auchfchonbeidedenRock
derdeutfchenSoldatentrugen.Ich kennekeinfchöneresBild
als dasdesVadifajah.feinesSohnesundfeinerEnkel.wie
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fi
e
fo lachendenAugesvereintvormir ftanden.Dannkam

derFaderazamBismarckandieReihe.derSchahzadeh.der
GeiftunddieSeelederPolitikdesPadifchah.feinWegweifer
auf denPfadenzumRuhm. wiedieanderenMännereine
GeftaltvonErz; wieer fo vor mir ftandmitfeinemun
beugfamenNackenund denFallenaugenim großenHaupte.
vor deffenvielenGedankenalleHaarefchonweichentnußten.
dadachteich. wievielS-chreckenerregendcsdochdieferMann

fiir den gegcnilberftehenden
Feindhabenmiiffe. Tann
fah ic

h

nocheinenviertenan
michherantreten.einenMann.
demtiichtsBtääztigesin der
Geftaltgegebenward.nichts
Heldenhaftesin derErfchei
nung.dernabervielKlugheit
undGedankenfehärfeausden
Augenglänzten:eswarder
GeiftdesHeeresderNemfes.
derSeparSaladYioltke.dem

fi
e einengroßenTeil ihres

Kriegsruhmsverdankenfollen,
IchwarvolldesgroßenEin:
druäs.dendiefedeutichenRie
fcnmachen.Darauffuhrich
mitdemVadifchahdurchdie
menfcheniiberfillltenStraßen;
dieKanonendonnerten.die
Männerund.Kinderfchrieen.
die koloffalenReiterbliefen- nur ich war ftill gewor
den. ic

h

glaubefaft.derKö
nigderKönigebeneideteden
Giaurenherrfcherin diefem
Augenblick:wennNaffr-ed
Din dochauchein folcher
MehrerdesIieichesdereinft
wiirde!“
Es if

t demSchuhnichtver
göuntgewefen.unfernHelden
kaiferWilhelml.. fiir dener
eineunbegrenzteVerehrung

befaß.nocheinmalvon'LlngefichtzuAngefichtzu fehen.Der
ritterlirheEnkeldesvon ihm geliebten..Vadif>)ah“.Kaifer
Wilhelmll.. wares.derdenerlauchtcnGaftbeidefjenAn
'kunftauf demBahnhofFriedrichsftraßeamVfingftfonntag
empfing.Die BegrüßungtvährtenurwenigeMinuten.Tie
MonarchenfchütteltenfichherzlichdieHändeundftelltenein
anderdie HerrendesGefolges in zeremoniellerWeifevor.
Nur als derKaiferdenGrafenHerbertBismarcknannte.

Her Einzug des Schade von pcrlieu in Berlin.
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-3adeh"einelängereUnterhaltung.UnterBorritteinesZuges

ltlitzteesin dentieffchwarzenAugendesPerferkönigs.diewie
in friiherenJahreneinegoldeneBrilledeckte.auf. undein
hörbares„Avi“ entfuhrfeinenLippen;mit lächelnderMiene
reichtederSchahdemTrägerdesberühmtenbiamensdieHand
nndbegannaufderStellemitdemSahnedesverehrten..Schuh

UlaneufuhrendieMonarchen.allenthalbenmitTücherfcijwenken
undbraufendenHurrarufenbegrüßt.durchdieStraßenBerlins
unddenTierfrartennaä)demparkumgebenenSchloffeBellevue.
daszumWohnfitzdesperfifchenHerrfchersbeftiuuntwar.
Am zweitenFefttagebegabfichderSchuhnachPotsdam.
umdieKaiferinunddiekaiferlicheFamiliedafelbftimSchloffe
Friedricljslronzu begrüßen.Hier nahmendiehohenHerr
fchaftenan dcmStiftnngsfeftedesLehr-Jnfanteriebataillons
teil.demfogenannten..Schrippenfeft“.Nachvorausgegangenem
Gottesdienft.demderSchuhnebendenlieblichenkleinenPrinzen
ftehendbeiwohnte.wurdevondenSoldatendasFeftmahlan
langenweißgedecktenTifcheneingenommen;dasMahlbeftand.
wiealljährlich.ausMilchreismitSpeck.Sauerbratenund
gefchmortetiPflaumen.dazuBowle.WeinundBier undden„
landcsüblichenSchrippen.vondenendasFeftfeinenNamen
hat.DerSchal)koftetedenReisunddenBratenundfogarein ;
Glas Bowle. Weinzntrinkenverbietetihmdiemohamme
danifcheReligion;erbegniigtfichdahermitWafferoderLimonade
beidenMahlzeiten.An SpeifenbevorzugtderSchuhjunge
HämmelundGeflügel.dieerfichauchhierimSchloffeBellevue
in eigenerKüchevoneinemperfifchettKochzubereitenließ.
Am felbenTagelegtederPerferkönigim Manfolenmzu
Charlottenburgan demSargefeines..unvergeßlimenrahm
gekröntenFreundes“.desKaifersWilhelml.. einenpracht--

DerSchuhamSargekiaiferW

vollenLorbeerkranznieder.Ein GleichesthateranderGruft l
KaiferFriedrichsbeimBefuchderFriedenskirchein Potsdam.
Am nächftenTagewurdezuEhrendeshohenGaftesauf
demTegelerSchießvlatzeineGefechtsübungdergefamtenGarde:
FeldartilleriemitfcharferMunitionabgehalten.DerSchahfah
demmilitärifcljenSchaufpielvomWagenauszuundrief.von
dernernichtendenFeuerwirkungderKanonenüberwältigt.einmal
überdasandere:„L-iiiii! Lüiii!“ (Sehrfchön.fehrfchön!)
NachfünftägigeinAufenthalteverließderSchal).vonzahl
reichenneuen,Eindrückenerfüllt.dieStadt.in dererals einer
jenerfelteneuFürftcngefeiertwar.die.gleichPeterdemGroßen.
in dereigenenkurzenLebenszeitdieKultureinesganzenLan
desumJahrhundertezuhebenim ftandefind. -o.

Gin Gourmet* in der Schweiz.
(Son-ß.vet-gl.Seite888-839.)

'

Sie war leichenblaßgeworden. ic
h

fuhr aber
nnbeirrt fort: ..Wenn Ihnen eine lebenslangeLiebe
undVerehrunggenügt.tvennSie michnur ein klein :

wenig lieb haben. fo könnnenSie mit. Sie machen

i

mein ganzesLebens-glückaus!“
Sie weinte leife nnd zitierte: „Ich habe das

gefürchtet- ich kann tticht- es geht nicht-
meineMutter - meineStelle -“

..Alles geht. Emma. lvennSie mir gut find.
Sagen Sie nur dies eine. und alles läßt fich
machen! Tie Zukunft gehörtunfer. fi

e liegt frei
vor uns - laffen wir nicht durch äußere Riick
fichtennnfer Glück zu Grunde gehen! Auch Sie
toerdenglücklich.ich verfprecljees Ihnen."
Sie rückteunruhig hin und her und fah mich

geifterhaftan.
..QuäletiSie mich tticht. ic

h

kannmeineMutter
nichtverlaffeit.“
„Ihre Yintter gehtmit. fi

e

foll mir auchMatter
fein. LaffenSie jetztalles andereaußeracht.fagen
Sie mtr nur. tvas Ihr Herz fpricljt!“
Da fprach fi

e ganz feierlich:
..Ich glaubeIhnen. daß Sie mich wahr und

innig lieben. und“ - fie ftockte.und ihre Bläffe
wechfeltemit tiefemErröten -- ..nnd daß ic

h

Ihnen
gut bin. müffenSie wohl bemerkthaben.“
Ich zog fi

e an michundgabihr denBerlobungs
knß. Sie weinte fich ftill aus. Stroh fah ver
wundertzu. was ichmit feinerHerrin mache.und
fing an zu knurren.
Ich war felig. mehrals felig.
..iind nun. Emma.“ begannich endlich. ..Du

kennftmichnur als krankenSmwäcljling. jeßt will
ic
h

Dir anch zeigen. daß ich handelnkann, In
drei Wochenreifenwir znfamtnett!“
..Das if

t unmöglich!“ betenerte fi
e in großer

Verwirrung; ..ich will mit meiner Mutter nach
kommen.warm Sie wollen.“
..Dm Du.“ lachteich. ..nichtmehrSie! Glaubft

Du toirklich.Mädchen. ic
h

wolle michanf langen
Brautftand einlaffen? Mit nichten!"
..Aber meineStelle!“
..Der hochweifeBernerSchulrat kannfichjemand

andersfachen.mn die Kinder zu erziehen.Das if
t

das wenigfie. Unterrichtejetztruhig weiterund gib
mir Erlaubnis. alles zu ordnen.
reifenwir!“
Sie fträubtefich. ich überredete.endlich.endlich

gab fi
e mir die Hand.

..Thun was Du für rechthältft. Otto. ic
h

werde
mit allemzufriedenfein!"
Ihr Mädchenftolzwar gebrochen. fie war nur

nochdas liebende.vertranendeWeib.
Hand in Hand gingenwir zu Frau Rauff. fi

e

icmarmtegerührtihreTochternnddrücktemirdieHand.
..Jetzt kann ich ruhig fterben. es war immer

meineLlngft in New-York. Emma allein im fremden
Land znrückzulaffetc.

ich lachteihr ins Geficht.und Emma fagte. indem

fi
e

fich verlegenan der Konnnodezu thun machte:
..Otto wird das alles in Ordnung bringen.

Piutterli.“
Am nächfieicMorgen ftieg ic

h

nachkurzerBe
grüßung meinerEtigelsbraut ins Thal hinab zur
Eifenbahnftation.die ganzeNatur fchienan meinem
Glückteilzunehmen.Ich fuhr nachBern nnd ging
auf die amerikanifcheGefandtfmaft. Beim erften
Sekretär legitimirte ic
h

michmit Bürgervaoierund
Paß und fragte nachden FormalitätenwegenHei
rat mit einer Schweizerin.
..Sie miiffetieinenErlanbnisfcljeiti. einenper

mit, vom Gefandtenhaben.um ihn beimStandes
amt vorzuzeigen. In welchemStaat find Sie
Bürger geworden?“ Er warf einenBlick auf das
Bürgcrpavier. ..In Miffonri. wie ic

h

fehr.“ Nun
fchluger in einemBuchenach. ..Im Staat Niiffonri
findHeiratslizenzetieingeführt.Sie müffetifich eine
kommenlaffen.esdauertdasfecljsbis fiebenWochen.“
..Und ohne das kann ic

h

den Permit nicht b
e

kommen?“
..Es thnt mir fehr leid. wir müffeicuns an

denBitchftabendes Gefetzeshalten.“
Ich verwünfchteim ftillen denBuchftabendes

GefeßesundalleumftätidlicljenGefandtfchaftsfekretäre
nnd zerkautedie SpitzenmeinerHandfclnihe.
..Gar keineMöglichkeit.eherzu heiraten?“
..Ich bedaureaufrichtig. wir könnennichts für

Sie thun. SchaffenSie die Lizenz aus Miffonri.
und die Sache if

t in fiinf *Minutenabgemacht.“
Ich befaunmichlange.
..Es gibt docheinen kürzernWeg!“ rief ic

i)

endlichfreudig. ..Sie werden in zwei oder drei
Tagen von mir hören!“

In drei Wochenf

Ich geheüberall gernemit *

. hin. wo Emma glücklichtoird."
Anch fi

e

fvrachvonBrautftand. vonNachreifen;?
] unfereMeldungen zu machen.

Er zucktezweifelnddie Llchfeln.
Ich ging in ein Hotel. nm etwas zu fchreiben.

ein guterGedankewar mir gekommen.Hattendenn
Steinheil und Morfe umfonft gelebtund gewirkt?
Wozu lebtenwir denn im ZeitalterderElektrizität?
Ich entwarf eineKabeldepefchean einenFreund

in St. Louis. er folle mir eineLizenz zur Heirat
mit Miß Emma Ranff. Bernerin. beforgen. die
Einzelheiten.Alter und fo weiterbeifügend.Dann
mögeer denliocorcierat btlarringea,dieHerausgabe
fowie Llbfenditngeiner beglaubigtenKopie an den
Gefandtenin Bern telegraphirenlaffen. Nachdemich
die Depefcljeabgefchickt.kaufteich Trauringe. auch
ein paareinfacherefür Grittli undLouis. diebeiden
follten ancfelben Tage heiratenwie wir.
Louis erwartetemichan derStation. wir ftiegen

fröhlichzufammenhinaufnachHaufe. Meine Emma
kammir entgegen. ic

h

fchwammnur nochin einem
Meer vonWonne. Die Wirtin iiberredete ic

h

dann.
Grittli kommenzn laffen und in die Heirat zu
willigen. Ich wollte alle glücklichfehen.
Nach drei Tagen fuhr ic

h

wieder nach Bern,
Der Gefandtfcljaftsfekretärkammir lachendentgegen.
..Das nenne ic

h

gefchäftstnäßiggehandelt.“fagte
er, „die Denefcljekam gefternan. Der Gefandte
hat fehr gelachtund fagte.ganz korrekt fe

i

es zwar
nicht.aber es fei keinZweifel. daß die Lizenz aus
geftelltnnd unterwegsfei. und fo könneer mir mit
gutem Gewiffen einen Permit ausfertigen laffen.
Er ließe mir Glückwiinfcljen.“
In einigenMinuten hatte ich denVermit in

der Tafche. Dann drang ic
h

unter Führung des
Hotelwirts durch eine Menge Kanzleien zu dem
Oberbeamten.der den Landfchulnnterrichtunter fich
hat. Seinen Titel kenneich nicht.
Unter Erklärung der Umftäicdebat ich ihn.

Fräulein Rauffs Refignation nebftVerzichtleiftung
auf den laufendenQuartalsgehaltzn Gunften des
Oiachfolgersanzunehmen.Das Papier würde am
folgendenTag eingefandtwerden.
..Fräulein Rauff? Schade. eine nnfererbeften

Lehrerinnen. ic
h

habe fi
e

auf Infpektionsreifeti
kennen gelernt. Ein liebenswürdiges. tüchtiges
Mädchen! Nun. da läßt fichwohl nichtsanderes
machen.Ich werdein einigenTagenStellvertretung
hinfcljicken.wir haben immer Kandidaten genug.
Grüßen Sie Ihre Braut von mir. ic

h

wünfche
Ihnen beidenGlück!“ _
Ich dankteund empfahlmich. Louis war heute

mitgefahren. jetzt gingen wir zum Standesamt.
Hier ward endlich

meinemUngeftümein kleinerRiegel oorgefchoben.
Die vierzehutägigeVerkündigungließ fich nicht um
gehen.
Bei der Zuriickknnftzeigte ic

h

Emma den Per
mit. fi

e errötete.
..Siehft Du. Du ungläubige. daß fich alles

dicrmfeßctiläßt? Jetzt fchreibegleich Deine Re
figuation und nimm bald Abfchied von Deinen
Schulkindern. In zwei Wochengeht'szum Stan
desamti“
Und als ich nachdieferZeit Emma im Wagen

abholte. fank fi
e mir in die -Arme. ihre Augen

fchimcnertenfeuchtund innig. dasDornröschenwar
erweckt.
..RiemLebensglück.“fagteich. fi

e

küffend...Du
follft diefenTag nie bereuen!“
Frau Rauff weinte und legte uns fegnenddie

Händeauf die Häupter.
Dann fuhrenwir zumStandesamt.das andere

Pärchen.Louis und 's (Zrittli. faß auf demZiückfitz
und drücktefeinGlückdurchimmerwährendesLachen
acts. Später folgte die Trauung in der kleinen

Kirchezu Altegg.
Wir zogenauf die iibrigen paar Tage als erfte

PenfioitsgäftezuGrittli und Louis. welchefichtmter

Lbcrauffichtvon Tante undBiibeli zn ganzwürde
vollenWirtsleutenentwickeln.
Morgen find die drei Wochenvorüber. fchon

find Pläne auf demnächftetiBremerSchnelldamvfer
belegt. Stroh-Ami nncßmit. er if

t jetztganzzu
frieden.daHerr und .Herrin immer zufamrnenfind.
Und bald werdendie Linkergelichtet.vorwärts

in einerofige.thätigeZukunft! llurrab tar theZero-Z
ana Ztripecl Ich entführeder Schweiz ihr edelftes
Edelweiß!
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few"nichtdenichötlenThunerfee.undwervon
x , allen,welazedeffenblaueFlutenmitdemSchiff

dur-mfuraft.erinnertfichnichtvollEntziickenfeiner* ii idhllifchenUfer rnit demgroßartigenAlpen
panoratnadesBernerOberlandesitnHintergrunde?Dorthin
fiihrtunsder*Malerunfere?Bildes.Es if

t ,zurZeitderHeu
erntc.dieimHochgebirgeallerdingsdurchdenganzenSommer
ficherftrectt.BeruhtdochderReichtumdesSanoeizerBauern

in feinemViehunddarfer aufdieGemeindealpendochnur

fo vielTieretreiben.al? ermitfelbftgewonnenemHeudurch
denWitttergebrachthat. So langedieJahres-zeit.Lltind
undLlietteresnur irgendwiezulaffen. if

t

deshalbderHirte

'

damitbefchäftigt.dasfiir ihnimVergleichzudenBctoohttertt
derEbenedoppeltkoftbareFutterzu fchneiden.zutrocknen
und in Sicherheitzubringen.WerdieHand:rührenkann.
mußhelfen.felbftdieHeitngeiß.welchedaheimbehaltenwird.
um dennötigenMilantedarffiir dieWirtfcltaftzu liefern.
wennihre gehörntenHatte-getroffenhochdrvbenim Gebirge
an denAbhängentoeidcn.mußmit hinaus. Miihfeligund
gefahrvoll if

t das LebendesAlpenbewohner-J.aberwelche
Geniiffebietetihm dieNatur! Wer wiirdeunternBauern
nichtbeneidenumfeineHeimfahrt!DieSonne if

t bereitsun: L

fichtbat-geworden.abernoch if
t derHimmel in Glutgetaucht-

lauwehtdieLuftundvölligunbewegtruhtderSee. Fernim
SüdoftenüberdenWolkenerfaninendieSpitzendesNicfen.der
Jungfrau.desPtönafsunddesEiger.Erhaltene.hcrzbewegettde
Stille überall.bis aufdasleifeGluctfendesWaffersanden
BootstoändetiunddasRaufcheneine-ZDatnpfers.dervonThun
daherlonttttt. -n.

Djihnr.
- Die einaktigehiftorifat-drattratifcljeDimtung..Schloß
Kronborg“vonKönigOskarll. vonSchwedenging in derBer
deutfchttttgvonEutilJona-ZiiberdieStuttgarterHofbiihne.Daö
Stiict. deffenTendenzmehreinepatriotifao-pttetifchealZeigentlich
drautatifateift. machtednrchdieBornehntheitfeinerHaltung.die -

WarmefeinerEtupfindttrtgunddieSchönheitfeinerSpracheeinen
bedeutendenEindruck.An derfelbenBühnewurden..Diebeiden
Leonoren“vonBautLindaumit denDamenDumontund
DoppleralsvorzüglichenVertreterinnenderTitelrolletifehrbeifallig
aufgenommen.

Kultur und willenlclxafi,
- Kaifer Wilhelmll. ift der Goethe-Gefellfchaftbei
getreten.- Das berühmteSchiller-Acht.).das 'im bisherauf
SchloßGreifenfteinbefand.wurdevondemEnkeldesDichters.
dernFreiherrnLudwigvonGleiaien-Rtcßwttrttt.derGroßherzogin
SophievonSachfeu-WeitttarzumGcfchenkgemacht;dieGroß
herzoginhatdaßfetbetuttitttitdemGoethe-Archivin einöver
faqmelzenlaffen. fo daßaua)hierinvoirnunanunferebeiden
größtenDichterzueinerEinheituntrennbarverbundenbleiben.- BlutigerRegen iii in Ruffifm-Voletr(Gouveruetnent
Lublin)nieder-gefallen.DieRegentropfenerfchienenimFalleblut
rot; überallbildetenfiataufdemBodengroßeroteLachen;in

jedemRiunfteinriefelteeinhellroterBach.Die toeifzettHemd:
arme(der in denRegengeratenenBauerntvarcnmit „Blut“
geri-anti.FurchtundSchreckenerfülltedieganzeBevölkerung.
EineFlafchevondiefemrotgefärbtettRegentoafferif

t

naarWarfchati
gefchicltwordenbehnfsnähereraiemifcherttndntikroftopifherlinier
fitthuttg.WahrfaieinlichriihrtdiefeltfameErfateinttngvoneiner
MeitgettnfiaitbarerJnfuforienher. die fichin höherenLuft
rcgionenaufhaltenttnddomRegenttiedergeriffenwurden.- NeunOriginattnanuftripteLordTennhfonö.deseng
lifchettpaetalaurentno,wurdenflutgftin LondonbeieinemAn
tiquarverfteigertundbrachten8760Mart- einereaitftattliche
Summe.zumalwennmanbedenkt.dafzTennofonnochlebt.
Sonft if

t esleiderherlömmlich.daf;DichtererfteinigeMenfckien
altertotfeinmüffen.wennihreHandfchriftenfo hoa;imBreiteftehen.- Der größteDiamantderWelt. wenigftenövonden
gefchliffenenDiamanten.befindetfiatunterdenWundernderPortier
WettatcsftelltingttndwurdejiiugfivomVrinzenvonWales..Int
periat“getauft.DerImperialwurde1885inSüdafrikagefun
den.nachAmfterdamgebrachtttttddortwährendanderthalbJahren
gefchliffert.DerKattftnertlaßtfichttatiirlia)nttrttngefahrfeft
ftetlen.Da indesder „Regent“(friiherder größtebekannte
Diamant)bei136.KaratGewichtauf12.000.000Frankenge
faiätztwird. fo if

t derImperial.der44Karatmehrtoiegt.noch
utneinigetMilliottenhöherimWertezufchötzett.- WeiblicheGeiftlichegibtesiu denVereinigtenStaaten
vonAmerika;undfiingfihateinederfelben.dieBaftorinEllen
Rittllein (Cleveland.Ohio.pourStaatedasliiechtertuirlt.auch
gefehlichgiltigeTrauungenvollziehenzudtirfcu.
»- EineZeitungiu lateinifaterSprache.einltnikntttder
Zcitungsliteratttr.erfcheintneuerdingsin Italien. in Aquiladegli
Abruzzi.Alle vierzehnTagekommteintleineZHeftzu je 8

Ottavfeitenheran-Z.
undihr .Herausgeberif

t CarloArrigolllrich.einjungerGelehrter.
derfta)friiherStudienhalberin Ytiincheitaufgehaltenhat,

- Als deutfchefieStadtderVereinigtenStaatendark
TellCity. Indiana.gelten,DieMutterfproateallerftcidtifcben
Beamtenifi mit nur eitterAusnahme.deöStadtantvalts.die
detttfche.DerMayor.ElerlundzweiMitgliederdc-ZStadtrates
findDeutfad-Satweizer.derSchahnteifterif

t derSohneinesfolchen.
VondeniibrigenvierStadtriitenfinddreiundderAffefforiu Detttfch
lattdgeboren;dervierteif

t derSohneineseingetoandertenDeutfaten.
Der neueVoflttceifterif

t

ebenfallseineingetvanderterDetttfcher.
uudes if

t

fehrleichtntöglia.).daßaua)derandereBundesbeamte.
derAiaier.einenTcutfat-(ttnterittttterzumRaaifolgerbctotnntctt
wird. Die Verhandlungende-JStadtrateßwerdenin deutfctier
Spraangefiihrt.dann in englifcherSpraateprototollirt,Die*itn
fiedelung.imJahre1858gegriutdet.liegtamOhiofluß.63Meilen
oberhalbEvan-sollteund if

t feitdem 1
.

Januar1888durcheine
ZtoeigbahnmitdcrLottißoillettttdSt. LottiöAir Lineverbunden.- DieFenerbeftattungtuachtin Italien bedeutendeFort
fchritte.Sie ifi von42Gemeindengrundfattlicl)angenommen;in
L1 bonihnen if

t das.ltretttatoritctttbereitöfeitlängererZeit in

Thätigleit.in zweiStadiengehtc5feinerbattlichetrVollendung
entgegen.undin 19tueifitlciuenGemeindenhatinannuraus
PtattgelanMitteln110anichtan dieAttöfiihrtmgdesBattcö
gehentönnett.- Zu denTagenvom 1. bis 3. Juni diefesJahresfand
in Gießenda-JfltnfzigiiihrigeStiftuugk-feftder„Tetttottia“.deö
cilteftetrCorp?derdortigenUniderfitat.unterftarlerBeteiligungvon
altenHerrenftatt, NachdemEmpfangundderBegriifntngam

1
.

Juni uachtuittagß6 Uhrbegannum 8 Uhrder,ltotumerbin
Stein-ZGarten.an demL50Berfonenteiluahmettunddenauch
dieDamendurchihreGegenwartverherrlictitcn.AmzweitenTage
war0-6..in demiibereineigenesfiir dasCorpszuerbaurndcs
Hansberatenwttrde.HierauferfolgteeinFriihftiicl.beitttelafettt
dieDameneineprathtvollin denFarbende?CorpsgeftickteDecke
tiberreichten.DerdritteTagbrachteeineglänzendeAuffahrtdurch
diefeftlichmitFahnenin Reiaw-undEorpbfarbettttndreichem
BtntncttfiorgefchuiüctteStadt.DeuSchlußderliberale'.tgelungenen
fchöucnFeierbildeteeingroßes.GartenfeftmitFctiertverlundBall.

Sport.

- DerletzteBerlinerSommer-Renata.;brachteim filber
nenSchildttnd10.000Mart über2400MetermitdemSiege
derGradiher..Erbtante“vor ..Anarai“.„Battenberg“...Frei
ntaurer“und..DurchgöngeÜeinegroßeUeberrafchttng.Au dem:
felbcnTagegewannV. Maas..KönigZlietttenattt"dasBerggeift
Handicapuntert0pWeightvor„Mani“2c..Roldcs„Weltbild"
dasMorgeuftrrttrennenvorHammerfefi.Dehlfailagerö..Corfar“
das HhntetcattörcnttettundLindnerö..AmbrofittFdas Troft:
Handicap.Tag-JzuvorhatteLieutenantvonWillichdie..Armee“
auf..Lhra“vor..ErofterBon“...Fat-aleh“2c.gewonnen.wiihrend
Mans..f1]tiirzblltte*jimMaideurennen.derGraditzer..Hadubrand"
imSeahorfcrettttenvor„Uli“.vonBeaihö„Barbar“imAdntiral:
rennenundLieutenantvonTiele-Wintlers..SiöniÜim Bies
dorferHattdicapvor.Baca)atttiti“ficgreichgewefen.- Mit dem(Zr-auafit-trhabendieFrauzofrnnunauch
ihr drittesgroße-JRennenerfolgreichgegenEnglandverteidigt.
ES fiegtein dengrößtenRennendc-JenrobciifcttenKontinente-der

maresvor ..Bottrtant*'...AE-rotithe"und10 anderenPferden.
DerSiegererhielt155.400Fronten.- Bei den internationalenJtadwettfahrettzu Berlin
fchaftvonEuropaattfdemZweiradevorGöbel.dem J. H

.

Adam-J.
LetoiöhamB, K. alsDritterfolgte.Auchdenvon.KaiferFried
richlll. geftiftetenPreis fiir cin'i500?Meter-Fahrenverteidigte
LehrmitErfolg.wahrendfeinLandsmannSteinglciatfallözutn
ztoeitenutaledieDreiradmeifterfchaftvonEuropatiber5000Meter
vorWarner.Leipzig.gewann.- Eine Steckuadelin der Lebereinc-öSpießhirfcltes
wurdevorturzentnacheinerJagd in Leftcrreict)gefunden,Der
Hirfa]wargutbeiWildbrct.

Denkmäler.

- In EaftetnwurdezumGediihtniöan KalterWil

Sie ffihrtdenTitel „rtlatniao“(Lerchent.

“

helml. einDenkmalerrichtet.beftehendin eineriiberlebenögroßett
BronzebiifieundeinerdiefelbetttugebrttdettMarmornifwe.Der
Stifterde?Denkmalsif

t WcingrofrhtttidlrrAbeffcrfeniorinBerlin.- ..ZumAndenkenJakobBöhmer.geb,im November
1575zuAlt-Seidenberg.geft.am17.Nov.1624zuGörlitz“.

fo lautetdie goldeneJnfaorifteiner.Denkmalsatt-Ziaiwarzetu
Marmor.welt-hebam erftenBfingftfeiertagin demfchlefifthen
StädtchenSeidenbergdentberiihtittetrSchnhtuaaterundPhitofopheti
enthülltwurde.- Zn demErzftatidbitdfiir HerzogAlbrechtvonPreußen- deralö letzterHoaottteifterda?Ordenslandin einweltliche-Z
HerzogtumunterderHerrfchaftderHohenzollerntunwandelte-
hat.lkaiferWilhelm11.21.000Marl beigefiettert.DieArte-fiih
rnngerfolgtaaa)dentEntwurfdesBrofefforsbteufa).DieEnt
hltltitngfollitnJahre1891in Königsbergftattfittdett.

Sektor-ben.

- EefareDalbone. Eomtnendatore.VorfihenderderAfa- '

- PrinzFerdinandOttovonBentheim-Bentheimttnd
Bcntheint:Steinfitrt. k

. k. Oberfta. D.. 69 Jahrealt.atn
L8.Mai. in Bendorfa. Rh.

detniederfrhönettKjinfteundAttertumswifienfhaftenin Neapel.
amL9. Mai. in Neapel.- Riwaud. bis vorlurzetuGeneralgottverneurvonFran
zöfitcti-Jndoaiina.amZ1.Mai. aufderRüctreifenachFrankreich.
anBorddeZ..EaledottienÜ
-- EugenBaron. BegründerundRedattettrdesBarifcr
..CourierdeWirt“.AnfangsJuni. in Sablesd'Olonttc.- Herminelities. ttngarifazedramatifaieSchriftftctleritt.
Z7Jahrealt.ain 7

1
.

Juni. in Kafchatt.- FreiherrAlerattdervonFallenhaufen. l. prettfeifcher
Getteraltieutettatitz. D.. 68 Jahrealt.atn5. Juni. in Breslau.- AloisHeuueö.bekannterKoutpottiftundfliiufilfmriftftelter.*

61 Jahrealt.atn 8
.

Juni. in Berlin.

mit100:1 in denWettenuotirendcbr. H
.

..Bafifia-Z“H.Dela- i

holtefichA. Lehr.Frankfurta,M.. zumzweitentttaledieMeifter-,

Arber Qlernt' und Yleer. ("herrlicheZllultrirte Zeitung.

t
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- l)r. BartlHeinrichAuguftMöbius. herzogliaterOber
fan-trata. D. in Gotha.vorherDirettordererftenBlu-gerfcbttle

in Leipzig.attsgezeiaineterSafulmantt.aua)vonregerliterarifazcr
Thötigleit.64 Jahrealt.am8. Juni. in Friedriaföroda.- 1)r,HansBifchoff.Bianifi.cintiichligerundverdienfi:
vollerMufiter.37 Jahrealt.am1:'.Juni. in Schönhaufcn.- Pfarrer])r.fur.Lauer. bekannterLiederdiagtcr.7LJahre
att.am13.Juni. in OberwallufimOberrheingau.- 1)r,OreftFedorowitfchMiller . ExprofcfforderSt.Beier?
bttrgecUttiverfitcit.hervorragenderVattflaoifi.56 Jahrealt. am
13.Juni. in St. Petersburg.- 1)r, theal.Aug.Fr. W. Befte.Getteral-undStadt
ftcperintendentundVaftorzu St. Petri in Bratinfchweig.am
13.Juni. in Braunfaotoeig,- ])r.fur.PaulH. J. Schelling.ordeutl,Vrof.derRechte
anderllniverfittitErlangen.75Jahrealt.aml3.Juni. iu Erlangen.- ltr.Adolf31cmBerge.Chefredattettrdes..Hatutoncrfchctt
EourierT'.60 Jahrealt.am13.Juni. in Hannover.- LandgerichtöratMaxHollmann. lfervorragettderlittter:
fuaftittgbriaitcr.56 Jahrealt.ant14.Juni. iu Berlin.- GeheiuterHofratHeinrichWollmantt. Borftchcrder!
Zentralbureatc?deßattötoärtigenAnne-J,titcbtigerBeamter.auch
fairiftftellerifcl)bewahrt.55 Jahreall.MitteJuni. in Berlin.- Franz.KlemcnßEderbeck.Vrofefforan derlechnifchen
Hoazfchutein Aachen.bedeutenderSaniftfiellerüberArchitektur.
am16.Juni. in Aachen.- VrofefforEhriftianBöttcher. bekannterVortriit-und
Genretnaler.70 Jahrealt.am17.Juni. in Diiffeldorf.-- ])r. ,KarlWefer.ehemaligerBttrgernteifterbonLinzund
frühere?eiuftußreiateöMitgliedde-Iöfterreihifazcttliteiaiöratöuud
obcröfierreiaiifatettLattdtag-Z.89Jahrealt.aml8. Juni. in Linz.

Blätter für die :trauern

U) u d e.
Don

Johanna von Sixt-bw.

(AlleRechtevorbehalten.)

ill uns dire-tua(dieSonuuertnodebunterund
tnannigfaltigererfcheinenals feitlangerZeit. fo

if
t dasfchonzuerklären.Jin vergangenenJahre

unterderdetttfchenLattdeetrattergedrücktund
in? Diifterefchattirt.tnöchtefi

e

Lierfittttnteßitachholett.und
that's.fichnunfaftitberhaftendin Farbender(ZebenSlufttntd
BetoegttngenderLaune.DazukommtdasnervöfeBeftreben
derVarifer.denStromderFremdemoelt.welchenihre?tits
ftellungandieSeinezieht.auchdurchSenfationenderMode
zublenden.unddieZiigedesLluffalligett.Gefallfiictztigenund
Senfationcllen.welchediefeSommerutodecharakterifiren.find
erklärt.Wasfichdortritftete.dieoornehmeWeltunddasGold
ausallerHerrenLändernzuempfangen.hatwahrhaftfieberhaft
Modegemacht.DieBörfenderRuffinnett.dieWortefeuilles
anterikattifcherEifenbahnkönigefolltenfiirdengoldenenStrom.
demfichBorisöffnete.denEindruckttrwergleichlicherTriumphe

"d
* derRtodenftitdtempfangen.darumhabendieWorth. die

Lafferriere.MorinBloffierundanderedieAuftrengungeneiner
Campagnehinterfich. dielangeohnegleichenbleibenwird.
Man fchafftnicht fo tniihclo-ZtatifettdVerfchiedettheitettauf
einmal. So kannderFremdenutten iu diefetnJrrgartett
franzöfifmerModifteukrtttftftiickevoneinerSontmertnode1889
fchleihterdingsfeinenEindruckentpfrtttgett:diegibtßtticht.
aberesgibthundertundaberhundertgänzlichverfchiedener
Toiletten.die feinAugebeftechen.feinenGefchmackin?
SchwankenbringenunddieAlleinherrfehaftderLaunepro
klamiren.Was auf denBoulevardsder feierudetiStadl

in diefenWochendureheinanderfltttet.was dieSalonsder
Jltodetnagazittediskretftir ihrekosntopolitifchenGaft.:bereit
halten. if

t einDurcheinander.was ja hohenReiz.aberganz
getrjßkeineTypebietet.Wer derToilettekeinenReizab
zrgewinttenvermag.ioelchedieFrauendesDirektoriums
trugen.fiir denhaltendieVitrinenderCentennialauöftellung
dieHofgewcittderunterdenLudwigettoderimEmpirebereit.
unddieFrauen.diefeinenGefchtnackfindenainStil. die
diirfetrvonder..Gettretoilette“hundertSpielartenzu ihrer
Llustoahlerwarten.Reitendemgenretailleur die japa
uifchenttndchinefifchen. kaukafifchenundorientalifchenRiot-gen
toiletteu.nebendencheoalereskenToilettenfiir dieLogen
vonChantillyundAscotdiefehnurgegiirtetett.weißpurita
nifchenGewönderjungerFrauenvonhigh art. dieunszu
Nonnenmachen*wollen.HüteallerEpochenundjedenEin
falls. FarbeneinerExcentrizitat.die nochnieBodenge

! tounn.nebenTönenvonritterZartheitundSubtilität.die
nichtübertroffentuerdettkönnten.unddasallesnebeneinander
unddurcheinander.das if

t dieSommerutode1889,Allerdings
gilt außerhalbderkosmopolitifchettVerfatnmlnttgin Boris
undetwa in denbekanntenWeltbädernnoch.derenBhyfio
guomieiiberhauptvondortihreZügeempfängt.fchoneine
kleineBefchröttkung.Wien. deffenvonVario?immerun
abhtingigergewordeneMode ihreVornehntheitin einerge
wiffenReferoeundZurückhaltungbekennt.zeigtheiter.faft
gefucht.int UebergetoichtganzeinfacheToiletten.Wer den
Ruf. aberauchdieVreifederWienerModefchneiderkennt.
toeiß.daßeinBromenadekoftiint.deffenAttsftattungwir b

e

fehreibenhörenkönnen.wie etwa:..iliichts.reinwegtticht-Z.
dieerforderlichenOtiihteundeinenKnopfiiberdentGilet."
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Biel Feinesbringt
die moderneLingerie.
Die Weftenöffnenfich
gern überanmutigemf
graziöfetnSpitzen-oder
Stoffgefältel,dieKragen
follen in großenKra
wattenauslaufenxge
fchlißteAermelwerden
durch luftige. leichte
Waffenausgefüllt,und
manfältelt,knittertund
raffinirtaufdiefemGe
bietmitwahrerHerzens
luft. Unterdemlangen,
glatten?lei-meldesgenre
tailleurfiehtwiederdie
fteifgebügelteLeinwand
mcrttfchetteunjererÖerren
hervor,der fchneezarte,
hohecol militaire if

t

ehernochhohergewor
den;nurunterdiegelb
licheSpihenglocke. in

welcherfich die hohe
Achfelpuffeverliert,die
denAermeleinerelegan
ten Promcnadentoilette
ausmachtjftiehltfichder
langefchwarzeHandfchuh
faftbis zurAchfel.der
Aermelbedarfimmernoch
keinerLingerie,Schwarze
Handfchuhe-fchwarzeStrümpfe,fchtvarzeBänderfindimmer
nochcomme il kunt. DieterGefchmackif

t vorzngsweifean
weiße-gelbeoderrofaSommertoiletteng

e

knüpft.Man putzt fi
e amSaumenochmit

fchwarzerStickereiausxwennmanmag.

fchwarzenToiletten,fchwarzezuweißenodergrünenjwo's
paßtznochmitGoldftickereibedecktoderdurchzogeuzgibt
außerordentlichguteEffekte.Ein ähnlichesSpiel wirdmit
denkleinenfomttterlichenKonfektionetigetrieben- jederEr
fcheitntngfcheiutfpeziellihreeigeneerfundenwordenzufein.
Hier kleine,bis zurEllenbogenhöhereichende,kokettgeftickte
GarrickkragetizdortallemöglichenAnordnungeneinesdurch
AgraffenundSchnürehergeftelltenluftigenShawls,Fichnsx
wahreIiichtfevon Band undSpiße oderindifctjenGaze
gewebenzManteletsfpinnweltdütttt-anderebefchwertund
fnnkelndvoneinemzierlichenSchmelz-undBerlküraßflockere,
originelleGoldfckjleierjmitfchwarzerSpitzezukokettenMan- x

tillenangeordnet,dasalles if
t Sonunermode.Dazugefellt

fichdannnochderlangeSpitzenftoff-oderSeidenmantelmit
demweitenzoffenenruffifchenAermelzderbiszumSaumder
ToiletteherabfälltundeinenunerläßlichetiBeftandteilder
Trainsbildet,dieheutederelegantenFrau aufReifenund

in dieKurbäderfolgen;nur dieTemperaturhatjeneUm
hängeitnwillfürlichin denVordergrundgedrängt.Allediefe
Saifonkonfektionenliebenes, mitflatterndenSchleifenalts
geftattetzu tverdeu,eineGarnitur.toelchedieToilettefchon
bevorzrtgtz-* befondersdiejenigederJugend;diefereizenden
Mädchenattzitge(titseinfarbigemVoitgis,BatiftoderSpitze

j werdenerftdas. ivas fi
e find, durchdie Anmutdiefer

eineganzunglaub
licheSummekofteu
kanntund daß die
Frauen-welmefich
vonWienverforgen,
ihre Toilettennicht
etwaausOeionontie
tragen.Man if

t mä
ßigerz feinfühligerz
vornehmerin Wien
undwennitatürlicl)
auch hier Heraus
forderndesgenugauf
denVromenadenund

in denSalons zu
fehenift* dasAnf
fälligeundWritten
tiöfe empfängtden
Gefchmackdafürnicht
ausvornehmenKrei
fen.- So ift's in

diefemSommerfaft
gefucht in einfachen
Toilettenffagtenwir.
Die modernenSei
den. die Foulards.
dieBatiftezalledie
leichtenundluftigen
Sonimergewebefind
mitVorliebematt,die
bevorzugteftenMu
fter halboerwifchte
Blumen-undBlätter

zeichnungen.LebhafteModefarbenliebtderBtodiftdurchdie
DiskretionfchwarzerSpitzezudämpfen;auchpaffendeVerl
ftickereifiehtmanbunteTöne fehrglück- .
lichherabftimmen.Berlin. das beieiner
erfreulichimmerzunehmendenSelbftändigkeit

PromMader-toiletteZ-penzerzueleganterHauztailettc. ausZammetundSeltmelzfiofi.

in derModefichheutevielmehrderLon
donerundWieneralsderVariferGefchmacks
richtungzuwendetundvondort feineAn
regungenfchöpft7fiehtmanim allgemeinen
an dermaßvollenBefchrätiktingteilnehmen.
Gewiß. auchhier gibt's Varifer Extra
vaganzendie Mengej lärmendeModen
auswüchfeder fkrupellofenGefellfrhaftvon
drüben;aberdieToilettendieferArt kom
menübergewiffeEquipagenzwelcheifolirte
undGläfer herausforderndeJnfaffinnenzu
denRennennachWeftendfahrenoderüber
dieReftauratitsUnterdenLinden,wo der
KavaliernachdemTheatere11petit()eamitä
zu eifenliebt.dochinc-htmehrhinaus.

AuchdiekleinetieffclywarzeenglifäzeJacke
diemanzubuntenRockenträgt, if
t ein b
e

fondererAusdruckderMode. Der ftumpfeF
originelleStoff. ein fpeziellenglifchesGe
webezerinnertandasSchwarzderxdänifcljeti
Handfchuhe.DiefeüberweißenWeitenoffe
nenJäelchetihabenReversvonFailleoder
fchwarzem"Roireezundderiueiche,leichter
eigenartigeStoff mit weißemoderfilber
grauemSeidenfntterbenimmtihnenvöllig
jenenmehroderwenigertnaffivenAusdruck*
welcherTuchjackenin dieferSaifonfonfteigen

if
t undausdemeleganteften,gutgetragenen

KoftümetwasganzBanalesmachenkann.
Aus dieferFlut uwdernerSommererfcheittitn»

ZntereffatitesgenughatauchdiemaßvollgehalteneToi
lettefichaneignendürfen.Verfagt fi

e

fichdieprätentiöfeften
Farben- wann ift das Auge fchondurchfchreiendere
FarbenzdurchkühnereVerbindungenherausgefordertworden.
als fi

e

heuteumunsauflenchteti?- verzichtetfie darauf
fichalsgetreueKopiehundertjährigerAhnenbilderanznziehen.

fo war fi
e nieberechtigterdazuals in diefemSommer.wo

esals Modegeltenfoll, fich fo zu kleiden*wiemanmag.
Zu denrunden-glattenRockenpaßtheutalles:diekavalier
mäßiggearbeitetekurzeJackeüberdertveißenWeiterdas
fpanifcheJäckctjeti,unterdeffenweitemAusfchnitteineweiche
Spißenfluthervorquillt-dielange.fchmaleSpißtaillej die
BlufemitdemGürtelfckzluß-alles.
Weil dermoderneRock fo einfachift. muß ja natürlich

- dieTailledieAbwechs
lnngenbieten.undda _

hatfichderGiefchmack
vorzugsweifeauf das
SpielmitdemAermel

genheraus7mannigfciltiger
undunruhigerdenn je

,

läßt
fichdiesmalnochfchwerer
als fonftein Schluß auf
dasziehen„wasvondiefen
Erfcheinuitgetrin einefol
gendeSaifon übernommen
werdenwird,Ptöglichalles,
dasheißtdieganzetitteittge
fchräukteFreiheitztvelchedie
Toiletteim Augenblickb

e

fitztfdiefouveräne.Herrfchaft
überalleStilartenderBer
gangenheitjdieLegitimation
jeder perfonlichenLaune.
tnöglichauch,daßdieferZeit
eineknappereBegrenzung
derModefolgt.
Was die Jnduftrie in

moderneAermelforuien.

Gürtel,:ttockfchleifenundSchärpen,diemanihnenbeigibt.
geworfen.Es wäre Ta wird dennauchgroßerLuxusdamitgetrieben,da fieberhaftemEiferfchonheute i

fchwieriganzugeben.gibtesfür diefeZweckeleuchtende,golddurchtoirkteBänder fürkünftigeTagevorbereitet
wievielz ja nurwelche in allenBreiten, fchottifche*Rufterder allerverfcltiedenftenwillallerdingsauffolcheBe
modernenAermelfor- Kontbination.diemandiesmalbefondersgernzu grünen fürchtungentiicht deuten.
mendieModegegen
wärtig aufgenommen
hat.Gepufft,gefchlißt,
anliegendnndalsweite
Glockezfchleierartignur
den Lberarmbedeckend,

in allenLängenxallen
Formen,ausmehreren
Stoffen zufamitieu
gefeßtjausnur einem
Stoff oderauchnur
ausSpitzederSchulter
angefügt- in zahl- '

lofenSpielartenbietet
fichuns der Aermel
dar. Sehr elegant
machtfich in einzelnen
diefer Formen*der
tveitezoffeneSpitzen
ärmel. Gelblichan
gehanchteSpitze zu

Stoffenträgt-indifcheSchärpen-weicheferbifcheundtürkijche
Seidengewebe,Faille-undBrokatbänderundBioiree in allen
nur denkbarenFärbungen.Der Gürtel ftelltimmereinen
liebenswürdigenLuxusdar; esgibttiichts-was jugendlich
eleganteGeftalteitbefferkleidenkann. Er wirdwohlgern
vornmiederartigarrangirtundnur imRückenetwasherab
gezogen,untdieTaillegiitiftigerzu tnarkirenzaberauch in

derFormder fchlichtenLiaudceinturehdurchkleinePerlen
oderKorallennadeltran derTaillebefeftigtfgibter fichzier
lichundelegant,Die flatterndetrSchleifenfdiefeitlichoder
überdasDeoantdes*Ilnzngsansfallenffindjbefoudersauf
weißen'Stoffen,nochkeckundluftigmitGoldfädetibeftickt.
Auchdie-OochfoitutterhüteausgrobemBaft oderStrohfdie
toeißettodergelbengezogenenHelgolätiderforntetizdieman
aufeiutnalwiederausLichtgebrachthat.findmitSchleifen
aus gebluttitetiBänderngarnirt; und dazuwerdendann
Bänderoft von derBreitevon zwanzigCetititneterver
wendet.Zn tveißetiToilettenfchwarzeoderticlkengrütie
Helgoländermit breitenrofaBändernfehenfehroriginell
aus undfindvondenenglifchenFrühjahrsrennettherauch

in diebuntenBilderunferer.tturbäderübernommenworden.

Tonangebeude,ßäufetqund
wir denkenhiebeigernan
diejenigen-ivelchedie be
dingungslofeHerrfchaftdes
franztififcljeirFabrikatsauf
demkontiuentaletiundfpe
zielldeutjchenPiarktzuüber
windenbemühtfindzwiedie
.ßennebergetwa in Zziiricl)f
derenoriginaleGetriebeden
beften'TexturenLhonsein
Paroli zubietenvermochten,
diefe.ßärtjererwartenden
Winter mit Gewebenvon
einerBrachtund?Itannig
faltigkeit,dieaufdieUeber
zengungvoneinerglänzen
denGefellicijaftszeitdeuten.
NäherliegtderHerbft,aber
derOerbfthat in unferen
Tagenaufgehört7eineSaifonNromenadentoiletteausfeinemmallfioff. SummertimeHüteundArarvatttn.
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initSonderaufpruelfenzu ifm- Seit manfichfiir denSommer
mitFlanell-undTnelzlofilltiiettebenfogut auZftattetwieniit
Foulard-ZundBatiften.gibt'seineeigentlicheHerbfttoiletteleieht
mehr.WohlhaltderPiodlttdiplomatifwerweifeeinzelneMufter
fiir denUebergangzurück.denderSeptemberundOktoberfiir
dieModebedeuten.abergefehaffen.wirklichgcfehaffenwird fiir
denHei-bftfelbftnurwenig.AuchdieNeuheit.welchein diefer
Zeitdiefo beliebtecremeweißeFlanetlrobeundda-Zweißwollene
Tnchfleiderfeßenfoll. dieToilettevonSeidentueh.einemun
vergleichlichfehönen.veloursartigfehimmerndenSeidengewebe.

if
t

fchonheutefürdieeleganteSommer-toiletteda? A unddasD.
DiefeßGewebewird zweifelloszu denErfeheinnngengehören.
die in diefermannigfaltigenund unruhigenModeausdauern
werdenwienur toenigandere.
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MarineMaurel.RomanaußderProvence.Zürich.Schrötere

b
ever.

Bardeker.derlultige.ll.: Dresden.Humorift.FührerinitvielenIlluftrationcn.Stuttgart.Leni)8
7

Mittler.
Borkum:Kleine?TafebenbuehfiirVadegiifte.Saifon1889.Emden.W.Hahnel.
Clrß.A..DieKilnfllervonFriedrichSchiller.anderHandderTexteZgemeinoerftiindlicl;erläutert.Stuttgart.A.Boni .E Co.
Ebeling.A.. DieSklavereivondenälteflenZeitenbi!aufdieGegenwart.Paderborn,F. Saiöningh.
Elbe.A.v.d..EinSohn.Romanin 2 Blinden.Freiburgi. B.,A.Kiepert.
Flothoto.E..DiefchädliehftenArtenderMottenu.derenradikaleVertilgung.
Berlin.H.Spanier.
Frank.L.A..FriedrichvonAmerling.EinLebeiibbild.Wien.A.Hartleben.
Franke.F..AnseinemWeltbad(Baden-Baden).HeitereSkizzenu.Ulovelletten.
Cleve.Gebr.Pollmann.
GcnealogifazcsHandbuchbiirgerliaierFamilien.1

.

Band.Charlottenburg.
F. llliatiler.
Haidheim.L..Int tiefenForft.Romanin 3 Bänden.2

.

Aufl.Freiburgi. B..
A. Niederl.
Halm.Mai-g..Da!Spottgedicht,Luftfviel.Nordhaufen.Handbuch-Verlag.
Iaeniae.K.. DerEnthufiaftvonFiehtenftödtelu.andereOlovelleu.Berlin.
Uiofenbaunie

i:

Hark.
Ienfen.W..Sanlt-Elmr-feuer.Novellen.Leipzig.E.Meißner.
.KärntensSommer-Aufenthalteorte.Kleigenfurt.Bertiehiiiger.
Kleinfuiniidk.bi'.A..Charakter-bilderausderfranzöfifmenRevolution.Wien.
A.Hartlebeii.
Litzmann.B. SchillerinJena.EineFeftgiibezum2o.Mai1889ausdein
deutieheneniinar.Jena.F. Blanke.
Neumann.C..lliifereVogelweltimlkanibfeumßDafein.Ilmenau.A.Schröter.
blordfeevöderaufSalt.Wefterlandu.Wenningftedt.Hainburg.O.Nielßllel'.
Bagenftrflprr.1).'.A..Glattu.Rheumati-Zniuß.3.Aufl.Leipzig.I. I. Weber.
BariferSoinuierbriefeaudaufgeregterZeitboneinemlltiehtgeheßteii.Guben.Saule?,
BbotograpbifiheMitteilungenfiirFaannönnerundLiebhaber.Heraudgeg.u.
bi“.H.W.Vogel.U7. Iabrg.Berlin.R.Oppenheim.
Slcthloifw.I.. DieDeutiwenimAnblande.Beiträgezur,lkolonial-u.Außioeindernngxpolitik.Berlin.Selbftverlag.
Scblögl.Fr..VondenbefteuBücherei.AueheinGutachten.Wien.A.Hartleben.
Schröter.C..Tafchenflorade?Alpen-Wnnderers.KolorirteAbbildungenvon
115verbreitetenAlpenbflanzen.nachderNaturgemaltvonLudw.Schröter.
Ziiria).Mehr*:a
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Zeller.
Theron.H..PaulSudram.Norden.D.Soltau.- - UnionZur-a,ErzählungausuiiferenTagen.Ebend.
WebersilluitrirteKateehiölmni:Neo124:W.Qnineke.Koftiiinknnde.Leipzig.
I. I. Weber.
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Ruflöfung der Aufgabe Urn. 507:
Weiß. Schwarz."NDL-ill, 1
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Aufgabe Ar.). 84.
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Wolltefietourniren.fo wiirdefiedabSpieluerlieren.obgleichzweiBlätter
voneinerFarbeiinStatliegen;ebenfowäreeinGrandau?derHaienverloren.
endliehaucheinTreff-Solo,lcßtererfogarniitSchneider.WiemiiffendieiibrigenKartenverteiltfein?

Uuklölung der Aufgabe Lara. 82:

?Wilk
DerSpielerhatteinderHand:
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ErZiehtCoeur-Air.danndenBubennachundatoutirtimStrohinann.außwelchemdannCareau-Zehngefpieltwird.DerStinewirdniitKönigoderBnbevonderHandgenommen,Atom-Dame.?klaut-Kleinnaapgetogell;dannholtderStrohinanndieletztenAlanisabundfvieltfichinitkleinCareciu
wiederindieHand.inwelehernurfreieKartenfind.

Duclxllabenrätlel.
Mit *I

l
if
t e?einHafenort

In Afiengelegen.
*Mit E einhoevboetifik)Wort.
EinLandvollGliieliindSegen.
Mit I imaltenRomebwar
Fiir Ciifareinftgefährlich.
Mit'O fingfseineganzeSchar
Im Diehterwaldalljährlia).
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Likeraturgerchirlitliclxos Jlüllräffel.
WerdenandieStellederleerenFelderundZifferndierichtigen
Buehftabengefetit.fo entfiehenin denfenlreaftenReihenvonobennaeh
untenneunWörter.derenjedesfiinfBnehftabrnumfaßt.DiefeWörter
nennen:1

) einendeutfazen
Dinner;2

) einendeutfcheii
tllomanfctfriftfiellerderGe
genwart;3

) einePerlen
an?GoethesIbhigenie
auf TauriZ; 4

) einen
naturwiffenfaiaftl.Sairift
ftellerderNeuzeit;5

) eine
Mnfe; 6

) einengriechi
fibenBnehftaben;7

] einen
intVolksliedbcfiingenen
HeldendesvorigenJahr
hnnderlZ;8

)

einendeutfehenDiehlerderGegenwart;9
) einedeutfihe

SeltriflftellerinderGegenwart.-* Ift alle?richtig.fo erfeheintanden
dura)dickereUmrahmungbezeichnetenStellenin derdurchdieein
getragenenZahlenangegebenenReihenfolgederNameeine?dentfcloeit
cDichtersderGegenwart.
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GntsbefißerG. D. inW. Ia. c3gibtvondemBilde:.VomGe
witterilberrafiht'(inNr,31dieferZeitianift)vhotograpliifa).Naehbildnngenin verfayiedenenGrößeniniVerlagvonAd.Braunb

:

To.inDornachund
Variß.VertreterfiirDeutiibland:HugoGrofierßannftbandlunginLeipiig.

'

Einfamihr LebenVertrauernde.WasfürIhrebefonderenVer
hälkniffeamgeeignetftenift. vermögenwirniaftguentfcbeiden.daSieun!
nurfajreiben.war.IhremLebenfehlt.aberman.weinteVoraullfeßungenin
Ihren.CharakteranlagenundNeigungengegebenfind.Wir könnenIhnen
dahernurempfehlen.dadunlängftinderDeutfehenVerlage-AnallinStuttgarterfehieneneBuchbonAmalieBaifch:..AuederTöehterfadue in' Leben“.
daßIhnen'edeBuchhandlungliefert.zuRateguZiehen.Siefindendarinall 'diederfiedenenThiitigkeitenaufgeführt.deneneinjungeltMädaienfickt
widmenkann.auehdiejenigen.zudenenmanfiel)ohnegroßenAufwandan
'KeilundKoftenvorzubereitenvermag.undwerdenleiehtheraiidfindeit.wa?
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qDie Weldenwitwe.
Lovellrvon

Karl Theodor Sclxullz.
(AlleRechtevorbehalten.)

l.

Es hattetin denSonnenaufganghineinplößlich
zu regnenbegonnen.obfchonder Himmel in feinem

Erfclniutjeden(Henning

Preis vierteljährlichZ Warn.
Mit poli-Intf-'vlagWarn 3.50.

zartenBlau der Frühe überall durch die Wolken
fchleierhindnrchfchinunerte.Sogar heftig.mit Rau
fchenund grofztropfigwar es Llugenbliekelangdaher
gefahren.dann aber ebenfounverfehenswiederftill
und ftiller geworden.bis mandiezögerndenTropfen
vonBlatt zu Blatt fallen hörte. Jetzt gegenMittag
fchiennichtsweiterdavon übriggebliebenzu feinals
die wohligeFrifrhe in der Luft und einGlanz auf
allemGeftriincl)nnd auf den Rafenpliitzen. Zwar

ging noch ein kleinerWind. doch von fo linder
Art. daß e?)war. al? fiiine er vomKaffe lieblicher
Piädchenwangen.
Aus der Windrichtungher nahertefich langfam

der HauptalleedeÖTeplißerSchloßgartenseineGe
fellfchaft von Damen und -Herren, Sie gingen
paarweife. ein junges Baar voran. zwei ältere
Damen in der Mitte. eine StreckehinterherdaS
letzteBaar -- ebenfojung und ftattlich wie das

Ein Taufjchmaug.
1889(Bd. 62).

GemäldevonH. Lrißpot.
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erfte. aber nicht von deffenEigenart. Drei der
Damen waren in tieferTrauer. und auchdievierte
trug einen fchwarzenAnzug. der nur durchfeinen
reichenBefaß und allerlei Schucelzverzieruitgenbe
wies, daß er teilteTrauer bedeutete.fonderndie
gewöhnlicheTracht ..vornehiner“Arnuit. Von den

Herren. die beideOffiziere waren- das verriet
dieHaltung auchdesZiviliftetr- war der vorderfte
in der Uniform öfterreictjifwerJäger. Der kurze
Neck. das engeBeinkleid zeigtentadellos die ge
fchmeidige.dabeijedochvolle F-igitr; fogar das ein
wenig fchieffißendeKäppi gab demftolz getragenen
Kopie. deffenkraufesBlondhaar fich überall vor
drängte.einenReiz mehr, Hätte ein Glimntetivon
Schwermutin den großen dunklenAugen denGe
fanrteindrucknichtgemildert.fo wärenvielleichtZüge
von Selbftbewußtfeinund Ueberniutmehr hervor
getreteu, Seine Vartneritt bildete den lieblichften
Gegenfahzu ihm. alles an ihr war Anmut. obwohl
diefe in ihrer freien Aeußerung gebrannt fchien.
Selbft der in gleichfamgebrochenenFalten um fi

e

herumhängendeTrauerfchleierund die weit in die
Stirn reichendefchtvarzeSchuebbedes Hicteshoben
das warme Inkarnat ihres Gefichtes. wie die

Grübchen.die jedesLächelnihr in beideWangen
grub. nur um fo rofiger hervor.
Momentan hatte fi

e

wohl völlig auf ihre Ge
bundenheitvergeffenund fah in forgloferHeiterkeit-

zu ihremBegleiterempor.der ihre letzteFrage mit

t'

Scherzcnbeantwortethatte. Lluck)cr fah fi
e

an.
und beiderBlickeruhten ineinander.bis die Augen
des Offiziers in einem fo fprechetidetiGlück auf
leuchteteti.daß die kleineFrau fiiß erfchrakundfich
mit derBetoegungeinesfchuldbewußten.ktindeseiner
der älterenDamen zuwandte.Freundlicher-weifewar
diefe von einerBerichterftatticngan die Freundin
ganzhingenommen; fo verlief dieSelbftauklageun
beachtet- ungerügt.
Die erften Accorde der Freijchüß-Ouverture

drangen in all ihrer Hoheit aus demMufikkiosk
heriiber. und die Schritte der kleinenFrau wurden
ruuvillkiirlicl)rafcher.als miiffe fi

e

eilen. damit ihr

*

keinTon mehrverlorenginge- da fagtedieDame.
nachder fi

e

fich vorherumgejehetthatte. mit einer
fpitzeu.hartenStimme:
..Kehren tvir unt. Erna! Die Sountagsmufik

erfcheintmir immernochlauter. angreifenderals die
au denWochentagen!“
..AiamachettWklanges nochbittendvonEritas

der Schwiegermutterkurz abweifendeHaudbewegutig
den nun voranfcljreitendenVaaren ohnejedenweitern
Einfprnch. Auch Baron Niederftetten.Ernas Be
gleiter. wie die iibrigen hattenkeinWort über den
ftummenBefehl der Auitsrätiti Waldeckverloren;
alle gingen.dabeianfangsihr Schweigenfortfeßettd.
denWeg in derfelbeirLtiffigteit zurück. in der fi

e

ihn ebengekommenwaren.i
Da fah die Amtsrätin. daß fich einigeDamen

von einer der Bänkeerhoben. welche in der Allee
ftanden. die längs des vor ihnen liegendenkleinen
Sees hinfiihrte. Sie befchleuitigteihreSchritte.und
die Gefellfcljaftnahm die frei gewordenenPlätze
ein; nur Baron Niederftetten-blieb.an einenmäch
tigen Lindenbaumgelehut.ftehen.tvähretidfichder
andereHerr. ein preußifckjerOffizier OiamensKalkar.
der Sohn jenerDame. die ttictjt in Trauer war.
einenttiedrigetiHolzfeffelheranzog.der umgeworfctr
nebender Linde lag.
Nach einer BemerkungKalkars über den jeßt

in der Mittagsfonne dochwahrhaft beraufchenden
Duft der jungenLindenblütenfagteFrau Waldeck.
die. bis dahin gefchwiegenhatte. mit einer anfchei
nendplötzlichenEiugebungzu Niederftetten:
..Ich weiß nun kaum. Herr Baron. weshalb

wir vorhernichtauchIhnen gegeniiberoffengewefen
find! Wir - das heißt -- ich! Sie müffett
Trauer ja begreifen.da Sie gleichfallsein Trauern
der find! Erna hat mir alles verraten-“
..GnädigeFrau!“

'

..O. felbft als guteVrcttßin begreife ic
h

Ihr
Gefühl nichtallein - ich achtees auch! Eine der
erftenTugendenjedesEdelmanneswar von jeher
dieTreue. undvor allein diegegenfeinKöuigshaus
und fein Vaterland! Ihr fchönesHannover! Ich
habeglücklicheIugendjahre dort verlebt. Wie Sie
fich Ihrer Trauer reichtzu fafäntetihaben. fo wir

der rmferigennicht
- darmn berichtige ich tneine j

vorherigeansweichendeAntwort. Wir waren wäh
rend der Tage unfererAbwefenheittiicht in Karls
bad.foudernfuchtetiSchlachtfelderdesvorigenJahres
auf. Hiihuerwafferund Niüuchengräp!“
Den leßternNamen fprach fi

e in fchtnerzlicijem
Ton aus und fuhr mit demTafchetttncl)über die
Lingen. Die breitenfchwarzenRänder des Tuches
bedecktenvöllig das Geficht.
..Es warendieJahrestage!“ bemerktederBaron

teilnahtnsvoll.
IhreFrau Waldecknickte. ..Sein Todestag!“

Z Finger fchloffenfichmit zitterndemDruck um die

Hand der Schwiegertockjter.die nebenihr faß.
Erna blicktezu Boden. währendfich langfam

einedunkleRöte über ihr Gefichtausbreitete.Nie
mand. fi

e

felbftam tvenigften.hättezu fagengewußt.
warum. Wurde diefeGlut durchirgendein Gefühl
der Scham hervorgerufen?WelcherArt war das
aber? Fühlte fi

e

fichdes in fi
e gefetztenVertrauens.

des ganz felbftverftändlicl)zu ihr. als der natür

lichenTeilnehmerin.flüchtendeitNtutterfäimerzesnicht
würdig. etwa heutettichtmehrwürdig. während fi

e

dochdas lange Trauerjahr hindurchftets bereitge

wefenwar. die immerwiederausbrechendeuKlagen
der Mutter zu teilen? Oder war ihre Verwirrung
nur eine fchlichteFolge davon. daß fie. auchohne
dieAugenzu erheben.fühltenndwußte.daßNieder

ftettensBlicke auf fi
e gerichtetwären? Einem g
e

wiffen AusdruckdieferBlicke.der dann ebenfovon
Bitten umVergebungwie dochgleichfallsvonglühen
den Wünfcljen fprach. vermochte fi

e einmal nicht
anderszu begegnen.als durchdies unbezwittgliche
Erröten.
Die Doktor Kalkar flüfterie iudcffeitnachihrer

GewohnheitderAmtsrätin einigeihrer bereitshun
dertmalgeflüftertetiTrofteswortezu. wovon nur der
Beginn: ..Aber. liebes Emmchenl" verftändlicl)ge

wefenwar. Fran Waldeckfenfztefchwerund fagte

in fchmerzvollerRefignation:
..Es war uns beftimntt.mir und meinerarmen

Erna!“
in Schutz nehmen!

Dabei preßte fi
e abermals derenHand. ;

..VergebenSie. Baron. heutedrückendie legten j

Tage nochallzu fchwerauf unfer Gemüt. als daß Y
wir uns bereits in das alte Einerlei des Lebens
hineinftitnmeukönnten. Diefe ftille. heiligeWald
poefieum Hühnerwafferl Wir hattenuns mit Ab
ficht fo eingerichtet.daß wir erft gegenAbendhin

. 7 kamenund es alfo ganz wie mein teurer Sohn
Lippen. dochblieb fi

e bereitsftehenund folgteauf 2 fahen. der es uns noch in feinemlebten Briefe
gefchilderthat. Anf demkleinenFriedhof mit den
fremdartigeuKreuzenundSinnbildern. mit Blumen.
wie ic

h

mich nichterinnere. fi
e jemals gefehenzu

haben. fanden wir auchgleichdennun fchon b
e

grüntettHügel feines gefallenenFreundesMoldeti
hawer. Und der nächfteNiorgcnl Diefer Blick auf
MünchengräßlVielleichtgeradevon derStelle aus.
an demBergabhattgejenfeitsKlofters -“
..Des Dorfes?“ icnterbrack) fi

e

*Niederftetten
überrafcht.
Die Amtsrätin bejahteleife. ..Dort if
t er ge

fallen!“
..Dort?" Des Barons Ton war nochmals

fragend. ..Nichtunmittelbarvor Münchengrätz?So
meinte ic
h

Sie neulichverftandenzu haben!“
..bieinl“ fiel der VremierlieutetiatttKalkar ein.

indemer fein Geplaudermit Hedwigvon Steinau.
der Nichteund GefellfctjafterittFrau Walbecks. ab
brach und zu Niederftettenherantrat. ..Nachdem
damals unfer Bataillon die Dörfer Haber und
Klofter geftürmthatte.rücktenwir durchdieGetreide
felderauf demBergplateaugegenNiünctjengrätzhin
vor. Wie Sie fichwohl erinnern.fällt dasVlateau
nachderIfer zu in einermit Bnfckjwerkbeftandenen
Schluchtziemlichfteil ab! Die dritte Compagnie.
ebendie des HauptmannsWaldeck. drang lebhaft
vorwärts; der Hauptmann.ein ganzesStück voran
und fo zufällig allein. trat - wahrfctjeinlich.um
das Gefechtsfelddeutlicherzu überfehett- auf eine
kleineLichtunghinaus - in diefemAugenblicker
hielt er den Schuß.“
..Aus denReihenunferertveichendettTruppen!“

Der Baron fah auf Erna. ..Wie zuweilen aua)
folcheineverloreneKugel ihr Ziel findenmuß!“
..Es war keine verlorene!“ berichtigteKalkar.

..HauptmannWolbeckwurde durch eine Revolver
kugelgetötet!“ l

„Aus trächfterNähe alfo - und von einem- unferer- Offiziere?“ Zögerndundabgebrochen
tvarenNiederftettensWorte gefallen.
..Unbedingtl-tperfekteder Vremier. ..Auch bei

Ihnen führtendochnur die Offiziere Revolver?“
Der Baron bejahte.
..Und dochwar die Leichemeinesunglücklichen

Sohnes beraubt tvorden!" rief die Llmtsrätiti
klagendaus.
..Beraubt?“ tvarf Erna vorwurfsvoll ein.
..Wir wollen das nicht von neuemerörtern!“

fuhr Frau Waldecknoch erregterfort. ..Niemand
würdemir meineOlnfichtnehmen!“
..In welcherArt beraubt.gnädigeFrau?“ fragte

der Baron. der erblaßtwar.
..Seine-ZDegens!“
Niederftettenfah ftarr anf dieSprecherin.dann

traf ein dunklerBlick Erna. die ihn bittendanfah.
als tvolle fi

e

Frau WalbecksAnklageentfchnldigen.
..AuchSie werdenmir zugebentuiiffen." be

merktediefe. ..daß einzig der denRaub begangen
haben kann. der ihn erfchoß. denn im uächfteir
Llugetiblick- fein Herz hatte ja noch tiicht auf
gehörtzu fchlageti!- ftiirmtenfeineLeute vor und
fanden ihn fchon zu Boden geftreckt- auf dem
Gefichteliegend.“
„Sanft fehlteaber nichts?“ fragteNiederftetten

1cnfickjer.
Fruit WaldeckfchiitteltedenKopf. ..Wir erhielten

alles. tvaser bei fichgetragenhat! Wie gernhätten
wir aber felbft feineBrieftafcljemit ihrem Wert
inhalt für diefenDegen hingegebenl Er war ein
Familienerbftück.Die koftbareZifelirung des Ge
fäffes hat denMörder gereizt.ihn fich anzueignen.“
..Den Mörder!“ Bei der Tonlofigkeit. womit

Baron Niederftettendas Wort herausgeftoßenhatte.
fahenalle auf ihn. Sich gewaltfarnfaffend. fagte
er mit fcheinbarerRuhe: ..Wen Frau vonWaldeck.
vermöchtees Ihnen zu verargen.daßSie dieWorte
nichtwägeu? LaffenSie mia) denKameradenaber

Bei voller Ueberlegnngdes
Ganzen könntewohl niemandden einenMörder
nennen. der. das eigeneLeben verteidigeud.den
Feind in ehrlichentKantpfetötet.“
..Wer fagt Ihnen.“ rief Frau Wolbeck. ..daß

es in ehrlichemKämpfe gefcheljenfei? Wenn der
Bube nun. was nur zu tvahrfcljeinlichift. im Hinter
halte lag und nteittenahnungsloshervortretenden
Sohn aus feinem fichernVerfteckwie irgend ein
Getier niederfchoß?“
..Reim gnädigeFrau. es verhieltfichanders-

unbedingtanders!“
..Wie könntenSie das wiffen!“ entgegnetedie

Annsrätin heftig.
..AuchSie werdenmir zugeben.“ wandtefich

der Baron an Kalkar. ..daß einOffizier dergleichen
einfachnicht fertig brächte.mindeftensnicht in fo

brutaler Weife! Mein Kamerad if
t

ficherlict)an
gegriffenwordenund hat fichverteidigt. in folchem
Fall gilt im Kriege aber ftets Lebenfür Leben!“
LieutenantKalkar ftimmtezu.
..lind der geftohleneDegen!“ warf die Amts

rätiu fchneidendein.
..Er if

t

dochnur erbeutet.Mamachett!“ent
fchnldigteErna von neuem.
Der Baron war nochblaffer geworden.fchloß

auch. wie vor Schtnerz. halb die Augen- blieb
aber ftumm.
Die Amtsrätin triumphirte.
..Nun tniiffen felbft Sie fchweigen!Wer fich

bis zum Leichenräubererniedrigenkann. der tötet
auch aus dem Hinterhalt und if

t und bleibt ein
Mörder. ob er Offizier war oder nicht! O. diefer
Gedanke.daß mein Otto auf eine fo heimtückifche
Weife fterbentnußte- geradeder verfchärftmein
Leiden namenlos!“ Sie drückteihr Tafchentitch
wiederauf die Lingen.
Frau Kalkar fuchte fi

e

zu beruhigen.indem fi
e

das Gefprächnochmalsauf die eben vergangenen
Tage brachte. Nach und nach.befondersdurchdie
in WehmutgetanchtenSchilderungenlandfwaftlictjer

Einzelheitendiefer letztenbieife. wurde die Amts
rätin auchruhiger. fand das Vläßcljeti nun jedoch

auf einmal zu kühl und brach auf. Man ging
paarweife.wie vorher.demHerrenhaufezu. in deffen
Däpendancedie Herrfcljafieitmit Ausnahme des
Barons wohnten.
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Mit einigt vcmmtc diefer den Schritt fo viel
wie tnögliclt,tjbrte aber nur zerftreutauf Ernas
Geplauderdiefelbft nur fprachtum ihn vonfeiner
augenfcljeinlicljenPiißftinnnmtgzu befreien.Plötzlich
fragte er völlig unvermittelt,dadurchaber zu er
kennengebendjwomit feineGedankennochimmer
befchäftigtwaren:
„Gewiß hatteder DegenIhres Gemahlsaußer

feinemzifelirtenGefäß nochirgendein Abzeichen?“
„Im Knopf das Wappender Steinaus!“ ant

worteteErnm indem fi
e beunruhigtzu ihm auffah,

„Meine Schwiegermutter if
t eine geborenevon

Steinau; HedwigsVater war ihr rechterBruder.“
Der Baron nicktevor fich hin, Nach einer

Weile fragteer von neuem:
„Und was habendie Steinaus im Wappen?“

„Drei Adlerfliigel, die einenKelchbilden, und

Greife als Wappenhalter.“
Er tticktetoieder. „Das if

t ein fchönesSinn
bild! Der Kelchkann freilichden des Leidens b

e

deutenfollen: die dunklenFlügel ringsum! Ift es
ein goldenerKelch?“
„Reim ein filberner!“
„So habe ic

h

mich nicht geirrt!“ erwiderte

Niederftettenkurzt dabei aber in einer Art von

Fröfteln. „Das bleicheSilber gehört einmal zu
Leid und Tod.“
Erna vermochtenichtmehrzu fragentworauf er 4

,

das bezöge- dieiibrigenerwarteten fie bereitsund
man trenntefick).

ll.

In den tiiicljftenTagen mied Baron Nieder
ftetten den WalbeckfcljenKreist und die gefamte
Jugend darin„ die den,meiftens fo heiternGeteil
fchafterzu vermiffenanfingt grollteder Anitsrätin

wahrhaft„ daß fi
e

fich von ihrem Temperamentzu
den fcharfetiLleußerungenhatte fortreißen laffem
durchdie das letzteZufamutenfeiirmit demBaron
getriibt worden war. Denn alle gabennur diefer
Schroffheit iu der Beurteilung der That einesdem
Baron vielleichtnäher ftehendenKameradendie
Schuld, daß der liebenswiirdicjeMann feinerBer
ftiunnuirg dariiber noch nicht Herr gewordenund

fomit die neuen Bekanntenveruachläffigte.Frau
Waldeckthat, als bemerke fi

e von demUnmut ihrer
Umgebungnichtst empfandaber felbft ein gewiffes»

Unbehagendariiber, in Gegenwarteines an dem

Ganzen ja völligSchuldlofen fo herbeDinge gefagt

zu haben,und nahmfichvor„ ihmt fobald fi
e

ihn
wiederfähetdie vollfteGenugthuungzu gewähren.
Der erfteaus ihremKreife„ der ganz zufällig

auf denBaron traft war jedochLieutenantKalkar,

Er hattefichden frühenMorgen zu einemSpazier
gange nach dem Turner Bart erfehennnd hier
begegneteer Niederftettenauf einemder einfamfteti
Waldwege. Als er ihm die Blickeauf denBoden
gerichtetund ganzmit fichbeichäftighdaherkommen
fahr wollte er im erftenMoment gleichmit einer
EntfchuldigungderAmtsrätinbeginnen.Dochirgend »

etwas iu der Haltung des Baronst worüberer fich

*

nicht klar wnrdet fchiendas fchließlicl)nichtzu ge
ftattenjer fiihltet daß der Mann litt - tvodurcljt
konnteer allerdingsnichttviffentes mochtefichmu
etwas völlig andereshandeln! Er war aber un
bedingt in einemfehr erregtenZirftande,das zeigte
in der Nähe deutlichdas Flackern in den Augen,
als er diefet anfangs fogar ohneihn zu erkennem
auffchlug, So begrüßteer ihn mit einemleichten
Scherzüber ihr endlichesZufamttientreffeti,dender

Baronz nachdemer gleichfamzu fichgekommenwarj
mit einemmüdenLächelnerwiderte;bald tvurdeer
aber belebtertfchloßfichKalkan troßdemer fchon
auf demHeimwegegewefenwar„ nochmalsan und

führte ihn gefälligan verfchiedetieAusficljtspunkte.

Ihr Gefpräa)ergingfich in tmbefangenfter-“Weife
iiber allerlei TagesneuigkeiteitFvon ihren gemein

famenBekanntenfchienenbeide ganz fchweigeuzu
wollen; als fi

e

fich jedochim Strohtempeltiieder
gelaffeuhattenund derPiillefchauer in feinerWald
umrahmunggeniigendbewundertwan fragteNieder

'ftettenpläßlich;
„Empfindendie DamenWaldeckihren fchweren

Verluft nochjederzeit fo ftark„wie das neulichher
vortrat„wo dieWiederkehrderJahrestagedasmehr
felbftverftäudlichmachte?“ Als Kalkar nichtfofort
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antwortetefetzteer in waruterWeifehinzu: „Halten
Sie die intimeFrage fiir keineunberechtigte; ic

h

habe die Damen trotzder wenigenWochentmferer

'

Bekanntfeljaft fo fitjätzetij ja verehrengelernt, daß
es mir ein Herzensbediirfnisift„ gerade in diefent
Vuitkteklar zu fehen„um michtiötigenfallskünftig
fchonjederdahinzielendenBemerkungzu enthalten!“
„Ich zögertemit meinerAntwort tiicht etwa,

weil ich ,Ihre Frage fiir keineberechtigtehaltet“
erwiderteKalkar in gleichverbindlicherArt„ „es if

t

mir fogar erwiinfcht„daß ic
h

der Amtsrätin ein
wenig das Wort reden darf * Sie fragtenaber
nach der Empfindungder beidenDament und da
überlegte ic

h

einenAugeublichob ic
h

diewohlwahr
heitsgemäßzufammen„das heißtt in einemAtem
abhandelndürfe, und ic

h

finde- nein!“
Der Baron blicktegefpanntauf Kalkaty der

läffig mit den Blättern einer nebenihm ftehenden
Hafelftaudefpielte und in das Chaos von Fels
blöckenunter ihnen hinabfah. Mit einemLächeln
begannderfelbedann von neuem:
„In meinerNatur liegt eine gewiffeSkepfis„

befondersauchjedemSchmerzgegenübertder fich
nicht verborgenim *Innern anslebt„ fondernuns
durch taufendäußereBagatellenimmer wiederan
feine bodenlofeTiefe mahnen zu wollen fcheint.
Mich reizt ein folchesGethue zum Widerfpruch!
Nun if

t es im vorliegendenFalle fehr merkwürdig
daß fich in dentfelbeitHerzen ein tvirklicl)heißes
noch ungeftillt fortbrennetidesWeh mit demober
flächlichftenäußernFirlefanz bereinigt. Die Amts
rätin hütetfichtja nochheute„wie Sie dochebenfalls
bemerkthaben toerdemmit peinlichfterGewiffen
haftigkeitvor jedemBerftoßgegendieTraueretikettg

fcheiutvöllig in diefenEtikettenfrageuaufzugeben- und dann auf einmal iiberrafckjt fie uns durch '

einenAusbruch fo wahren- echtetfiSckjmerzes,daß
er an ihr zum Rätfel wird. Und fi

e

if
t

fichganz
gleichgeblieben„in dieferWeife gab fi

e

fich fchon,
als ic

h

iin SeptembervorigenJahres nachAachen
zurückkehrte.
hinterliftigerErmordungdesSohnes vermag fi

e

fich
nichtzu entfchlagen;es iftj als fpieltefelbftda diefe
Doppelfeitigkeitihres Wefens hinein. Der äußere
Eindruckdes Todes von ihrem Sohn if

t

für fi
e

durch feine nichtvöllig aufgeklärtenletztenAngen
blickedesfelbengewachfen; fi

e nenntihn mit Vorliebe *

einen Siegfried oder unfern Helden und hat da
durchfogar derSchwiegertochtereinenftadtbekannten
Namentdie .Heldenwittoeeingetragen.“
AuchNiederftettettlächeltejmeintejedoch:„Ahl

der Name if
t übrigensanmutend,befondersbei der

fo lieblichenVerfönlicljkeitder Frau .Hauptmannxt
NacheinerVaufe währendtvelcljerer nachdemMille
fchauerhiniiberrfeblickthatte„ fagte er haftig: „Sie
habenmir denSchmerzder Piutter erklärt- irre -

ich„ wenn ich noch auf eine Fortfeßung hoffe?“
Dabei flog unter Kalkars aufmerkfamgewordenen
BlickeneineverräterifcheRäte bis in dieStirn des
Barons hinauf. Er machteeine halb verlegenet
halb heftigeBewegung,reichtedannaberKalkarmit
demAusruf: „Herr Kamerad!“ in einer fo hilf
lofen ZutraillicijkeitdieHand daß diefertief davon
bewegtwurde. Ohne das geringfteWort der Er
klärung lag da ein Herz offen vor ihm„ und wie
fehr mußtediefesHerz gelittenhaben„daß es fein

*

Geheimnis fo rückhaltlospreiszugebenverntocljte!
Kalkar war zu feinfiihlig„um fichauchnur eine

Beziehungauf den ebenabgefpieltenVorgang zu

*

erlaubem fo fagteer in einfachberichtendemTone,
aus dem nur das feineOhr des Liebendenetwas

i mehr- einegewiffeZirftimmungmit heraus-hören
konnte:
„Auch Frau Erna if

t

fich im Grunde gleichi

gebliebentimmer noch mehr Mädchenals Fraiu
und ihr um den Verluft des Gatten getragener
Schmerz tvennwir diefenftarkenAusdruckfür ihre
mildeTrauer gebrauchenwollenthat dieRofenihrer
Wangen tiiemals anzugreifenvermorht; jat man
fühlte es ordentlichihremganzenWefennacht wie

fi
e nur demDruch dendieAmtsrätinauf ihr Leben

'

ausiibte„ immerwiedererlag und fo in einer ewig
trauerndenBiitwenfchaftaufging. Ich kenne fi

e

zu
loenig„um genauzu ioiffenzob dieferDrink heute
bereits zu einer lvirklicljeuMacht geworden if

t »

ichmöchtees kaumglauben„da hier und da aller
dings gedäitipfte„immerhinaber nichtvöllig wider

Auch ihres Glaubens an eine Art D

ftandsmtfäljigeZiige an ihr hervortreten.Die geben
zu denken! Vielleicht fchlummerndoch Kräfte in

ihrt die fi
e der Herrfchaftder Schwiegermutterent

ziehendürften,wenn fi
e ebenvon irgendetwasfehr

ergriffenwürde.“
„Von irgend etwas!“ wiederholteder Baron

träumerifch.
„Oder deutlicher-t“fuhr Kalkar mit einem

liebenswiirdigenLächelnfort„ „wenn fi
e von einem

tiefenHerzens-“
Niederftettentnachteeine bittendeund zugleich

abwehrendeBewegungmit derHandundfagteleife:
„Laffen wir es! Sie habenmir fehr wohl

gethamund dennochvermagiches 1iicht„wenigftens
in diefemAugenblickenochnicht„ Ihnen gegenüber
völlig offen zu fein. Daß ich es plötzlich fo weit
fein mußtej wie es gefchehenif

t - es kamj viel
leichtnur- weil ich uns in gleicherLage fah„ alfo
zu toiffenmeinte-daftSie michkaumtvenigerdnrch
fchauten!Oder war es Sympathie? Es ziehtuns

ja zu denGleichgefinuten- wenn Sie auch der
viel Glücklicherefind!“
„VertrauenumVertrauentBaron!“ rief Kalkar

warm. „Sie haben richtig gefehen„ ic
h

bin mit
Hedwig Steinau verlobt!“ Die Piänner drückten
fich die Handa worauf Kalkar ernft hinzufetzte:
„Allerdings für jetztnoch heimlich, da wir beide
vermögenslosfind und wohl langezu wartenhaben.
Die Llmtsrätin if

t

tiatiirlicl) ins Geheimnisgezogen
und ftehtuuferemBunde wohlwollendgegeniiber."
Einige Arbeiter nähertenfich mit Spaten und

Hacken, wodurchdas Gefprächunterbrochenwurde.
Das tnußteübrigens beidenMännern genehmge
kommenfeint da fiej wie auf Verabredung auch
währenddes fpätern .Heimgaitgesnicht mehr auf
das zuriickfamentwas fi

e

innerlichdochfortwährend
befchäftigte. (Fortfehungfolgt.)

Lite Jubiliiumafrierlihlieiteu ju Stuttgart.

(Hit-zudieBilderSeite852und853.)

ie frhöitenfeftlichenTagezivelcljedasfiinfundzwanzig

, c4*jährigeiliegiernngsjubiläumdesKönigs.itarldem

o' 0

*Z7*ganzenwürttembergifcljenVolle undbefondersder
Hauptftadtgebrachthat„findnunvorüber.Allem

esaberbergönntwar-jdiefeZeigdieein fo beredtesZeugnis
dafiirabgelegthattwelchinnigesBanddasfchwäbifcheVolk

i mitfeinemangeftammtenHerrfcherhaufeverbindenin Stuttgart

i n1itzuerleben„demwird fi
e

auchfilr immerini Gedächtnis
bleiben.In ilnabfehbarcnNiciffenwarendiegetreuenUnter
thanenausStadtundLand in die im herrlichftenFahnen
nnd BlumenfchnmckeprangeudeHauptftadtgeeilt,um dem
geliebtenKönigeihreHirldigung in frohgehobenerFeftftini

i mungdarzubringeir
SchonfettMonatenftanddie gefantteBevölkerungunter
dcmEinflufiedesJubiläums,undverfchiedenefeftliiheVer
anftaltungenbereitetengewiffermaßenals Vorläuferaufdie
eigentlicheFeiervor. Im April entfaltetein Stuttgarteine
Gartenban-AusfteklungihrenBlumenflorzuEhrendesJubi
läums;am letztenMai und am 1

.

Juni eröffneteSeine
Ntajeftatfelbft in AnioefenljeitdesgefanitenKöniglichenHaufes
zweiAusftellungenjundzwarimKänigsbaudievomWürttem
bergifcljenKnnftgelverbevereiuverauftalteteKonkurrenzaus
ftellungvondekorativenHolzarbeitenund in derGewerbehalle' diegraphifcheAusftellung„in welcherderStuttgarterBuch
handelundBuchdruckzeigtenwas fi

e in denfilnfundzwanziff
Jahrenderköniglichentliegierungvor iichgebrachthaben.'

FernerivurdederüblicheKinderzugzumYiaifeftdiesmalam
12. Juni abgehaltenundgeftaltetefichzueinerbegeifterten
HuldigilngderJugendfür dasHerrfcljerpaawwelchesbon
einemFenfterdesköniglichenSchloffesdenVorbeimarfchanfah
unddannim LaufedesUiachinittagsdieeinzelnen(Zlärtcn
befuchte„in denenfichdiefröhlicheKinderfcharanmunteren

- Spielenergötjte.Ani 16.Juni verauftaltetenderneueSing:
verein„derOrcheftervereinunddererftkürzlichgegrilndete
LehrergefangvereineineiuufikalifcheFeftmatineevonwiirdigfter

i' Haltung.
Ani Freitagden21. Juni erfolgtefodanndieEntgegen
nahmedcr(HlilcktuiinfeljederHofftaatenfeiteusdesKönigsund
derKönigimdeneneinBild vonRudolfHuthftemer,den
Schloßplatzdarftelletid„überreichtwurde„währenddieMit
gliederdesköniglichenHauieseineprachtvollejvonPaul Stotz
gefertigteVafedarbrachten.Ani Sonnabenderfckjienenzu
gleichemZweckeini königlichenSrhloffedasdiplomatifcijeCorp-Z
unddieAbgefandteitfremderHöfentvelägedaraufvoirden
(MajeftätenzurTafel gezogenwurden.*IlmAbendhielten
dieReferve-undLandwehroffiziereeinFeft im Stadtgarten
welchesdiehohenundhöchftenHerrfchaftendurchihreGegen
wart verhrrrlicljten,worauf fi

e

fich in di: Liederhallebe
gaben,wo derLiedcrkranzeinglänzendesFeftkonzertunter
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MitwirkungderberühmtenSängerinnenFrau RoiaPapier
undFräuleinElifabethLcifitigeroeranftaltethatte.
Am SonntagerfolgtedieEnthüllungdesDenkmalsHer
zog(ChriftophsaufdemSchloßplatz.toelchesder.Königfeiner
gctreuenHauptftadtzumGefchentegemachthat. Vorherwar
in allenKircheneinfeierlicherGottesdienftabgehaltenworden.
demderköniglicheHof in derSchlofzkirchebeigrwohnt.Ju
ztoifchenhattenfichdieausallenTeilendesLandeszahlreich
erfchienenenKriegeroereinezu einemimpofantenZugevon
ungefährfünfzehntaufead*Teilnehmerngeordnetundzogennun
mit fliegendenFahnenund unterdenraufchendenKlängen
bcrfchiedenerPlufikchörepordemKönigvorbei.dcrdieHul
digunganderSeitefeinererlauchtcnGemahlinvomkönig
lichenSchloffeausentgegetmahm.BonderamNachmittagauf
demNeckarbeiCannftattabgehaltenenRegattadesStuttgart
CannftatterRuderklubs„Neckar"tnußtenfichdieöltajeftateti
fernhalten.um denerfreulichenAuftrengnngcadernächften
Tagegewachfenzubleiben.
DerMontagbrachtezunächftdenEmpfangderStandedes
Königreichs.desStaatsminifteriurnsundGeheimenRats.der
Generalität.derDeputationcnfremderRegimenter.derenChef
derKönigift. fowiederwürttcmbergifchenRcgimcnter.dieder
KönigoderdieKönigininnehaben.Fernerwurdeandiefem
TagediegroßeAbordnungzurUeberreichungderKönigKarl:
Jubiläumsftiftung.diedieHöhevon550.000Markerreicht
hat. empfangen.HieraufkamuntervielenanderenDepa
tationenauchdiederStadtStuttgart. Sie überreichtedem
Königncbcneinerküuftlcrifcl)ausgeftattetenHuldigungsadreffe.
wiederenin unabfehbarerZahleintrafea.einegoldeneMe
daille.welchedieStadt zurErinnerungandasJubiläum i
hatteprägenlaffenund
oon der wir unfern
LeferneineAbbildung
übermitteln.fowieeine
Feftfahrift.in derdie
baulicheEntwicllungder
Stadt währendder
RegierungszeitKönig
Karls in Bild und
Wort behandeltwird.
AmAbendfolgtedann
das großartigeHoldi
gungsfeftimköniglichen
Hoftheater.veranftaltet
vondemunterdemPrii
fidiumdesPrinzenHer

FeftfpiclBeteiligtenmifchtenfichin ihrenfoberfchicdenartigen.
zumTeil fehrkoftbarenKoftüitteitunterdicübrigeGcfellfchaft
undbildetenmitdentitannigfaltigetieinheimifcheitundfremden
Uniformen.die bon zahlreichenOrdenblitzten.und dcm
GefunkelderDiamanten.welchedie eatziickcndftettDamen
toilcttenfchinückten.einherrlichesGefamtbild.Nachdenheiteren
KlängenderMufikfchwangenfichdiePaareimermüdlichin
freudigcntReigen.wennauchderPlatzdazufehrbefchräntt
war. bis dievorgerilctteStundedemFefteinEndemachte.
nachdemfichdieallcrhöchftenHerrfchaftenhöchftbefriedigtund
unterwiederholtausgc-fprohenenDankesworteukurzvorBe
ginndesTanzeszurückgezogenhatten.
AmDienstagmorgengegenzehnUhrerfolgtezunachftdie
AnkunftdesKaifersund feinererlauchtenGemahlin.welch
letztereStuttgartzumerftenmalein feinenMauernzubegrüßen
dieEhrehatte. SchonandenvorhergehendenTagenwaren
derGroßfürft-ThronfolgeroonRußlandundderKronprinz
vonGriechenland.dieGroßherzogevonBadenundHeffen.der
ErzherzogFerdinandvonOefterreich-Efte.derErbgroßherzog
vonSachfen-Weimar.derErbprinzvonSchaumburg-Lippe
undanderehoheHerrfazaftcneingetroffen.Zirgleicl)mitdem
KaiferpaareerfchieitenderKönigvonSachfenundderErbprinz
vonRenß. Auf demBahnhöfewarenderPrinz Wilhelm
vonWürttembergin derUniformderGardchufarenunddie
fämtlicbenPrinzenundhohen(lläftedesköniglichenHaufes
zumEmpfangederkaiferlichenMafeftäteitanwefend.Diekurze
Fahrtbis zumköniglichenSchloffeglicheinemTriumphzagc.
.ZubeidenSeitendesWegesftandendichtgedrängteVolks
maffen.toelazedemjungenKaiferpaarenthufiaftifchentgegen
jubclten Im Schloffefelbftfanddanndie herzlicheBe

LandhausRofenftein.wo ein großesmilitärifclfesDcijeuner
zuhundertGedectenftattfand.beidemdasKaiferpaarin der
MittedesHauptteil-Z'dcr in HilfeifenformaufgeftelltenFeft
tafelzwifchctidemKönigeunddcrKöniginPlatznahm.Gegen
EndedcrTafelerhobfichderKönig.umaufdasKaiferpaar
und die befreundetenanwefendenFürftenein Hochauszu
bringen.woraufderKaiferfofortmiteineml1eredtenToaft
auf die Königlichenöllafeftötenund ihr ganzesHans er
widerte.GleichdarauferhobfichderKönigzumzweiten
m-.ile.um auf dasWohlderdurchihreFührerim Saale
rcpräientirtetiTruppen.insbefondereauffeinewürttcmbergifchen
Rezimenterzutrinken.RachbeendeterTafelerfolgtedieZitta
kehrnachStuttgart.wodesKönigsund feinererlauchtcn
GemahlineineneueHuldigtmgharrte. Die Radfahrervon
ganzWürttembergoeranftaltctcnauf Anregungdes Stutt
garterRadfahrervercinseincAuffahrtvor demköniglichen
Refidenzfazloffe.welchefehrflottundohneStörungvonftatten
ging. Um halb fiebeuUhr fandeinDiner beimPrinzen
und derPrinzeffitiWilhelmvonWürttembergftatt. nach
toelchemderKaiferunddieKaifcrinfowiederKönig von
Sachfenfichins königlicheHoftheatcrbegaben.umdafelbftder
bereitsvorgefcfhritteneuWiederholungdesHuldigungsfeftfpiels
bis zumSchlußanzuwohnen.Die kaiferlichenMajeftäten
fprachendemPrinzenWeimarunddemFeftkomitein den
huldoollftcttWortenihrefrcudigeAttcrkcnnungaus. Umhalb
neunUhr wurdebciderKöniginderThccgenommen.Zn
zioifcheuhattenin dcnentfernter-enStraßenderStadt langft
dieVorbereitungenzu einemFackelzugderBürgerfchaftbe
gonnen.wieihnglänzenderundgroßartigerStuttgartwohlnoch
Zniegefehenhat. ZtoeiStundenlangdauertederVorbcimarfch

vordemKönige.der.
-unermiidlimgriißcnd
und dankendfür die
braufendenHochrufe.die
zu ihmemporjubelten.- bis zumEndevom
Satloffeauszufah.taäh
rendfichdie Königin
baldnachBeginndes
Vorbeimarfcheszurück
gezogenhatte. Befru
ders die Florentiner
Beleuchtungsapparate.
bunteGlaslämpazen.er
regtenallgemeineBe
wunderungDamithatte

mannzuSachfen-Wei- dereigentlicheHaupttag
ntarftehendettBereinzur des Jubiläums fein
FörderungderKunft. Endeerreicht.A111näch
wclcheseinenderHaupt: ftenTagefand nach
glatizpunktedesganzen
Iubiläumsbildcte,Das
Theaterhatteftirdiefen
Abendeineganzbefon
dcrcGeftaltangenom
men; dennabgefehen
vonderüberausreichen
und glänzendenDeko:
ration desZufazauer
raumsunddcrKorri
dore.in denenfichdic
hohenHerrfchaftenbc
wegten.durchBlunten
guirlaaden.Fahnenund
Wappen.wardasganze
Partetüberdecktworden.ummit dcrBühneeinenBallfaal
von riefigerAusdehnungzubilden.zu demvondererften
Galerieherab.ausderin derMittebefindlichengroßenHof
logeeineFreitreppeführte. DenAnfangdesFeftesntachte.
nachdemderPrinzWeimardenKönigunddicKöniginmit
ihrenhohenGaftenin diegroßeHoflogeeingeführtundein
dreifachesHochaufdieMajeftätenausgebrachthatte.in toelches
dasbis in deneatfcrnteftenWinkelgefilllteHaus begeiftcrt
einftititntte.einvonOttoBaifchgedichtctcsFeftfpiclmitlebenden
Bildern.dievonelf StuttgarterKünftlcrngeftclltiourden.
Das Feftfpielzeigteeinenmüden.vontitodcrttetitPeffi
mismusangckränkeltenWanderer.derfichfchlicßlicl]als der
ZeitgciftfelbftentpupptunddcndieWürttembergiaimVerein
mitdenGenicnderBegeifterungunddesHumorsdurchBor
führungeinerReihevonausdructsoollenBildernausdem
LebenundausderGefchichtcdesfchwäbifazetiVolkesbekehrt
undzubcgeifterterMitfeicrdesFeftesumftimmt.Beidenmit
großerKunftundPrachtinScenegcfetztenBildern.dereneinige
fehrfigurcnreict]waren. wirktenDamenund Herrender
StuttgarterGefellfazaftmit. wahrenddic VerfedesFeft
fpielsoondenerftenMitgliedernderköniglichenHofbühnein
zündendemVortraggefprochenwurden.RachBeendigungder
AufführungwurdenrafchalleStühleausdemParkcttocggc
fchafft.woraufdasDefilöeallermittoirkendenKünftlerund
DilettantcnvordenimFoyerftehendenallerhöchftcicHerrfchaftcn
begann.welchein huldpollftenWortenihreAtierkcnciungfaft
jedemeinzelnenausfpractzen.JnzwifclfrttwarauchdieBühne
freigeworden.und als derVorhangin dieHöheging. cr
fchiender weiteRaum zu einerglänzendenFcfthallcver
fchmolzeu.in diefichnundiefrohbcwegte.bunteMengeergofz.
Es wareingroßartiges.farbenpröclftigcsBild. welchesfich
davor denAugenderAnwefcndenentrollte Die an dcm

Die IubiläumsmedaillederStadtZtuttgart.
entworfenoonC.weigleinStuttgart.ausgefiihrtnonLt.JclzarffiuUlli-n.

griißungoonfeilendesKönigsundderKöniginftatt. Rach
einerkurzenRuft. diefichdiehohenReifendcngönnten.br
gaben fi
e

fichzudcrgroßen(lllilitärpuradeaufdemCannftatter
Wafen.dieweitefreieWiefenfläazc.aufderdasweltbekannte
Bolksfeftabgehaltenzuwerdenpflegt.DerRaumwardiesmal
faft zu engfür dieBewegungenderverfammeltenTruppen
maffeti.Kurz nachl1 Uhr nahtcudie allcrhöchftcnHerr
fchaftcnmit ihremGefolge.Auf derWiefcatigckontmeti.
befticgender.ftaifcmder.KönigvonSachfcn.derGroßfürft
Thronfolger.die GroßherzogevonBadenundHeffen.der
KronprinzvonGriechenlandfowiedieanderenFilrftlichkeiteti
unddasGefolgediebereitftehendenPferde.wiihrendderKönig.
dieKaifcrinunddie.KöniginimWagenfitzenblieben,So
wurdenzunächftdicFrontenderParadeattfftellungabgefahren.
beziehungswcifcabgerittcn.wobeiderKaifcr.derdicUniform
feines 2

.

WürttembergifchenJitfantericregitnctttesRro. 120
mit demBandedesWürttembcrgifchcttKroncnordenstrug
undeinenfeurigen.ausdemkaiferlichenMarftalllfergefandtcn
Goldfuchsritt. beifeinemReginteutangekommen.fichaufden
rechtenFlügel desfclbrnftellte.denhcranfahrendettKönig
falutirteunddannmit gefcnktcutSäbel rechtsitcbendem
königlichenWagendieFrontdeskltegimentesabritt. Hierauf
nahmendichohenHerriclaafteitvordervonderStadtCann
ftatt fiir die anderenZufchauererrichtetenTribüneAuf
ftellung,BeidemdaraufcrfolgcndcnBorbeimarfa;derTruppen
ftclltefichder.fraiferan dieSpitzefeinesRtegintentcs.das

in geradezuntufterhaftcrWeifefeineAufgabelöfte.undführte
esmit gezagenetnSäbeldemKönigevor unterbraufendcu
Hochrufcnder nachTaufendenzählendenBolksmenge.Nach
beendigterParadeftiegderKaiierwieder in denWagenzum
König.undnunfuhrendiehohenHerrfchaftcndurchdiefeft
lich gcfchmilcltcnStraßenCannftattsaaa.)demköniglichen

ntittagshalbbierUhr
nochein großartiges
Gartenfeftauf den k

ö

niglichenLuftfchlöffcrn

fteinftatt.welchesbon
dem Könige gegeben
wurdeundandemaußer
denFürftlichkcitenund
fonftigcnEhreagäften
4000Eingcladeneteil
nahmea.Dieherrlichen
Parkanlagen.welchedie
beidenSchlöfzchennm
geben.ftrahltenin dem

hellftcnSonneufcheiite.undeinfröhlichesundungczwungcncs
LebenundTreibenentwickeltefich in denfchattigenLaub
gängeuundauf dentoeitenRafenplätzcnFünf Ollufilazöre
ließenihre heiterenWeifeti in die feftlia)glänzendeNatur
hinaustönett.und in zweiSäleadrehtenfichdieluftigenPaare
immuntereitReigen.Plit GetränkenundkaltenSpcifeareich
bcfetztcBuffetsforgtcnfür dieleiblicheVerpflegungderGäfte.
DieFürftlichkeitetihattenimTanzfaaleder*LöilhelmaPlatzgc
nommenundtauchtenbonZeitzuZeitSpaziergängedurchdie
freudigerregtet.llleugcxGegen61lhrverließderHofmitfeinen
GäftcndasüberausgelungeneFeft.dadieStundederAbreife
der .KaiferlichenRlajeftütctizu denHomzeitsfcierlichkeitcnin

Sigmaringenherannahte.Die übrigeGcfellfchaftbliebnoch

in denfchöncnAnlagenin fröhlichgehobenerStimmung.bis
endlichdie hereinbrechcndeDunkelheitdie letztenGäfteber
fcheuchteunddicweitenGartenwieder in dergewohnten.fo

feltengcftörtcnidhllifaienEinfamkcitdalagen.AmDonnerstag
morgenbefuchtederKöniglicheHofnochdasoondemVerein
für klaffifazeKirchenmufikvcranftalteteKirchenkonzertinder
Stiftskirche.in demdieoonProfefforFaißtkomponirteKönigs
hhttitteundein Teil desHändclfazenOratorinms..Israel

in tlleghpten“zuGehörgebrachttout-den.
Unddamitwar auchderSchlußderöffentlichenJubi:
launtsfeierlichleitenheraugekommen.die nocheinenfchönen
Otachklangin einentvondemkunftfreundlichenPrinzenHer
mannzu ScichcnalöcinmrundfeinerhohenGemahlin.dcr
SchwcfterdesKönigsKarl. gegebenenGartenfeftefand. Zu
demfelbcnwarenauchalleküuftlcrifmetiKraftegeladen,dio
beidemmehrerwähntenHuldigungsfeftin denRäumendes
KöniglichenHoftheatersmitgewirkt.Sie erlebtendieFreude.
denKönig in augenfchcinlta)beftemBefindenundheitcrftcr
StimmungeineStunde in ihrerMittetoeilenzufehen.wobci

WilhelmaundRofem'
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SeineMajefiätfür *jedender AnwefendenhuldvolleWorte
hatte.Das intimeFeli fehloßmit einerwohlberecljtigten
Ovationfür denthirittzcttWeimar.derdie edleTradition
feineserlauchtenHaufe?in fo fchöner.unermüdlicherWeife
lebendigerhält.
NunmehrhabendiezahlreichzufammengeftrömtenFremden
diefcböneSchwabenhattptftadtwiederverlaffen.die feftliclje
Erregunghat fichgelegt.und alles if

t

zu feinertäglichen
Arbeitzurückkehrtmit dritterhabenenBewußlfein.daßdiefe
fchöneFeierdieUuterthanenwiederengerverknüpfthatmit
demgeliebtenKönigspaareKarl undOlga. demdasLand
eineFülle fegensrcicherSchöpfungenund Maßnahmenzu
dankenhat.

Kabeln-rie.
Don

Ernlk Erltltein.

(AlleRechtevorbehalten.)

ch meinehiernichtdie abfcheuliche.herzlofec Koketterie.diemanimSinnehat.wennman
zumBeifpielvoneinergefeiertenBallfchötlheit
grinintigbehauptet:..Was-ftEin Engel?
EineKokette if

t

fiel"
Nein,_- DaswäreeinThemafürfchwarzgalligeMoral
philojophen.denendieBitterniszurzweitenNaturgeworden.
Die Koketteriein diefempräguantenSinn if

t einBer
brechennichtnuramheiligenGeiftderNatur.fondernmehr
nochamGeniusderJiäcljftenliebe.-a Ein Weib. dasbei
vollendeterinnererGleichgiltigkeiteinenBewerberermutigt
und fo im HerzendesAhnungslofenmitfyftematifcherAb
fichtlicljkeitGefühlegroßzieht.diees niezu erwidertege
denkt;einWeib. dasdiefejämmerlicheKomödienur des
halb in Scenejetzt.um einen?lnbetermehran feinen
Triumphwagettfpannenodergaruni einenförmlichenKorb
anstellenzu können- einfolchesWeib ftehtfittlichweit
tieferals dasvertrauendeMädchen.ders.einerleidenfchaft
lichenLiebefolgend.die Satzungender Gefellfcljaftmit
Füßentritt
Nicht von Piiffethaten fe

i

hier die Rede. nur von
SchwächenundKleiulichkeiten.
UnterKoketteriein diefemerweitertenSinne vet-ftehen
wir die tmftatthafteoderdochübertriebeneRiickficljtnahme
auf denBeobachterfelbftbei folcljenHandlungen.Kund
gebungenundAeußerttngen.die. demgemeinenLaufder
Dingezufolge.für unbewußtgelten.
Das Mienenfpiel.dieBetonungundSprechweife.die
Bewegungenund fo weiter.vondenenunfergewöhnliches
Auftretenbegleitet if

t - dasalleswird von demPubli
kumbis zumBeweifedesGegenteilsfür mechanifch.das
heißt alfo unferemWillenseinflußentzogenund dem
gemäßdie EigenartunfererVerfönliwkeittreu wider
fpiegelnderachtet.
Wennwir nun- imGegenfaßzudengerechtfertigten
ErwartungenitnfererBefchauerundZuhörer- diefeBe
wegungen.diesMienenfpiel.diefeBetonungundSprech
weifebewußtverändern.umdenEindruck.denunfereBer
fönlichkeitohnefolcheVeränderungenhervorrufenivürde.zu
unferenwirklichenodervermeintlichenGunftenzu fäljchen.

fo findwir tofett.
Bon dieferharmloferenArt der Koketteriefind ver
hältnismäßignurwenigeMenjchenitnausgefeßtfrei Die
tueiftenverfallendemBannedochuntergewiffenUmfttindeit,
ZiatürlichfinddieGrenzlinienzwifchenderunbewußten
Befangenheit.diehie unddazu einernnwahrenGeberde
verleitet.undderabfichtlicljenKomödienichtüberallftreng
zu ziehen;aberdie unbezweifeltenBollkomödiantenfind
zahlreichgenug.umjedem.derAugenzu fehenundOhren
zu hörenbefitzt.ein faft unerfcljöpfliches*Biaterialfür die
drolligftenundlehrreichftenBeobachtungenzu liefern,
Es if

t wunderbar.wie dieKofetteriedenGeierzur
Taube. die Gans zumAdler. denSperlingzur Lerche
ftempelt- das heißtfelbftverftändlichnur maskenweije;
denndasalteSprichwort:„Lumenu8qu8reelle-rec“(Die
Natur läßt fichnichtaus-treiben).behältauchhier feine
Geltung.
Der nämlicheMenfch.der fichuntervierAugenganz
vernünftigund feinemWefenvollftändigangemeffenver
hält. wirdplötzlichzumunausftehlichenZerrbild.wenner
den-ehrfamenHausrockan denNagelgehängtund die
SchwelleeinesgefellfwafterfillltenSalons überfchritlenhat.
SeineUrwücljfigkeitverwandeltfich in Gefchraubtheit;er
fprichtundplaudertnichtmehr.fonderner flötet:dieganze
ErfcheinilngbekommtetwasLäppifches.Faljclj-Bornehines;
voneinemechtenBehagenandenFreudendesAugenblicks.
an derSchönheiteinerreizendenNachbarin.andemZauber
citiesherrlichgefangenenSchubertfchenLiedes.einesgut g

e

triiffeltenRebhuhnsund fo weiter if
t nichtmehrdieRede.

Das ltokettiren.dieVofe.dieelendeKünfteleiverdirbtdem
ltugliickfeligeitTantalusjedenpofitivenGenuß;er hatnur
auffichfelbftacht;erftudirtfeinenEffekt!Undwievollends
zerfnüllterfich in AnwefenheitcitiesBorgefeßtenoderfonft
einerVerfönliclfkeitvonBelang! Da werdenStimmungen

breiterkünftelt.die niemalsauchnur im Umriß gefühlt
wordenfind;Weltanfcljauttngeitfchimmerndurchdiegeiftige
Epidermis.dienichtimdiirftigftenKeimevorhandenfind-
lediglichin derAbficht.etwasvermeintlichBeffereszubieten.
als man in Wahrheitzubietenhätte.
Jene-shübfchezwanzigjährigeMädchen- deineSchwefter*
vielleichtoderdiedeinesFreundes- wieandersgehtdas
hübfcheBlondinchenheuteüberdieBretterderExiftenzals
gefternabendbeimTheeim engftenFamilienzirkel!Das
macht.heutefindeinigejungeHerrenzugegen.dieumjeden
Breis dazugebrachtwerdenfolleu.dieKleinegeiftreichzu
finden.Als obdasnötigiväre!SingtnichtHeinrichHeine.
diefeUeberflüffigkeitdesfogenanntenEjprits mitfaftüber
triebenerSchneidigteitaccentnireud:

..TenLeibwill ichiunfahen.
TenLeib. fo rofigundjung.
DieSeelemagftdnbehalten:
Hab'felberSeelegenung!"

Das if
t derTrotzdesjelbftbewußten.geiftvollenMannes.

dervondentWeibeNaturverlangtunderauickendeAnmut.
aberfeineJonglenrküitfteaufdemTrahtfeildesJittellekts.
In gewohnterBerkennungdeffen.was ihremGefchlechte
frommt.klettertunferBondinchenunaufhörlichan jenem
Drahtfeilherumundwird aus lauterKofetteriebeinahe
itnfijmpcitljifch.fie. auf derenmeerblaueKinderaugen ic

h

nochgefterneinhalbesDutzendungeboreiterBerherrlichutigen
im Bufentrug! if

t

troftlosl
Und werentfinntfichhiernichtgewiffer..Biatronen".
denenman'simgewöhnlichenLebenaufdreihundertSchritte
weitanfieht.daß fi

e
für einenfchwergeprüftenGentahldie

HölleaufErdenbedeuten.derendefpotifweZügejedochals
bald den1Typus der vorrafaelifchenHeiligenbildernach
eifern.fobald in ihremGejichtsfreiseinheiratsfähiger?Kann
auftaucht.derals zukünftigerSchwiegerfohnmöglicherweife
gedachtwerdenkann!
Nun treteein folcherJüngling einmalheran! Dann
fpißtfichderfonft fo herrifchgekniffeneMundzudenun
glaublichftenSüßigkeiten;er lächeltfogarüberdemfaljchen
Gebißwie die plötzlichentzündeteLampeureihevor den
Couliffen-- allesmitLichtüberflutend.huldreich.berückend.
Die ganzeKonverjationwird zumLügeugewebe;es lügt
dieBetonung.dasWort.derBlickunddieRufefogar.die
nichthalb fo ftoßvogelartiggekrümmterfcheiutwiegewöhn
lich. Die Tochter.diemandaheimmit juftnichtfäimeichel
haft klingendenBokativen- „Schaf"und„Shops“ ge
hörennochzu denmildeften- belegt.avancirthierzur
..liebenBiathilde“.zu ..unfererBiathilde“.zum„Kind“.
zum..Herzchen“
..Llch.meinEngelchen.willftDu mir nicht'mal den
Fächerreichen'Es if

t

furchtbarheißhier! FindenSie
nichtauch.HerrBrofeffor?WennfichdasliebeKindnur
nichterkältet!Ich bin fo beforgtumfie! Gott fe

i

Dank.

fi
e verträgt ja etwas, . F
*

Gefternhatdiefesnämliche„Engelchen“beidemfcheuß
lichftenOftwindauslaufenmüffen.nurumderliebenMama
denhochelegantenFächerzuholen.derimGalanteriegefchäft
derHerrenKraufe & MöbiuszurReparaturwar.undals

fi
e

durchfrorenheimkehrte.fchollvondenLippen.die jeßt
wieAeolsharfendemHerrnVrofefforins Ohr fäufeln.die
befremdlicljeApoftrophe:..Wo bleibftDu dennwieder fo

lange.Du dummeGans? Haftitatürlicl)'malwiederKon
fufiongemacht!WennDichdochendlichderTeufelunter
dieHaubebrachte!" -

Ein folchesGebaren.dasdiefonftüblicheGrobheitmit
höfifcherSeideumfpinnt. if

t der TochtergegenüberBer
ftelluttgundHeuchelei.demjungenHerrn gegenübervoll
enttvickelteKoketterie.
Als SklavederKoketterieerfcheintauchjenerköftliche
Spaßmacher.derfeinebürgerlicheNormalindividualitätfofort
abftreiftunddieClownjaiteanzieht.wenner einPublikum
wittert.
Haft du Herrn X. nie auf der EisbahnoderHerrn
Ypfilon-_Zettivihniemalsim Ballfaalbeobachtet?
Unfer gehörtzu dentrefflichftenSchlittfcljuhläufern
desdeutfchenReiches.
So lang er allein if
t - frühmorgenszumBeifpiel.
wenndie fonftigenKoryphäendesSports und befonders
dierofigenEispüppcljenmitdenfkunksverbrämtenKoftümen
und denflatterndenSchleiernkaumerfterwachtfind-
o. dannfchwelgter in feinerKunft. dieMeifterKlopftock
bereitsin fehwungvollenRhythmenfürdasnon pluZultra
alles Bergnügenserklärt;dann fanfter. frei wie die
Schwalbeim Flug. überdie fpiegelndeFlächeund bietet
demttrteilslofenBauernburfchen.derftumpffiunigdesWeges
daherkomtut.ein Bild dar. wie es ..Vreislerwohl nach
zeicljttenwürde“- tutgekünftelteFlottheit. frifcheEnt
wicklungderganzenErfcheinung.kurz.etwasGefundesund
wahrhaftErbauliches.
Nun aberkommtdieunleidlicheKehrfeite.?Nachmittags
währendderraufchendenMilitärkonzertehatfichderflüchtige'
EdelhirfchwiedurchdieZaubergerteeinerverborgenenEirce
plötzlichin einenhüpfendenBockverwandelt,Er fchmiegt
fichundwiegtfichundbiegtfich.undneigtfichundbeugt
fichundzeigtfich.daßmanbeimAnblickdieferBerrenkungen
..auswachfeiwmöchte.Er ..fährtBogen“mit lächerlichfter
EmporjchnellungdesunbeteiligtenBeines;erdrehtfichwie
toll auf denSchlittfcljithhtickeu.daß rings das ftilitterude
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Eis wieSchneekriftalleumherwirbelt;erfährtrückwärtsund
machtdabeidiedrolligfteundjämmerlichfteFigur vonder
Welt; er quältfichnachallenRichtungen.ohneauchnur
ein einzigesnictlfreiwegzur Entfaltungzu kommen:und
alles.wiederfürftlicheBüßerWismamitra.umeineKuh.
das heißtumdesirrtümlicherhofftenEffektswillen. X..
derfonft fo kluge.fnmpathifweKavalier. if

t einOpferder
Eiskoketterie.
Was Herrnvon“Ijpfilon-Zettwihbetrifft. jo hater den
unbegreiflichenEhrgeiz.für einenumviderftehlichenSpaß
macherzu gelten. In feinemStudirzimmer if

t er ein
ernfterMann. der fichviel mit japanifcljenKitltur- und
Staatsverhältniffenabgibt.fehr interefjanteAuffätzeüber
diesLieblingsthemazu ftandebringtund außerdemeine
fpezielleVerehrungfür tnittelhocljdeutfcbeLyrik empfindet.
Er foll fogaramMorgenfeinesdreißigftenGeburtstags
zumEntfeßenfeinerHaushälterin.dieihnfür momentang

e

ftörthielt.vordemSpiegeldietrauerndenWorteWalther-s
vonderVogelweidecitirthaben:
,.0 red,erni-aiutrat-InmittenalliuminiuFor?
18kmirminlebengeri-antriebortetist e: rear. . .“- undals er nachdemVreifeeinesverlorengegangenen

Vortenwnnaiesgefragtwurde.gabermitdemfelbenBoeken
feufzendzurAntwort*

„L2m18no](lt-lertnnrltewort.“
Alfo eineBerfönliäjfeit.vor der dieMufe ehrfürchtig
falutirenkann.
Im Ballfaal jedoch if

t

Herr von Ypfilon-Zettwißder
..Anjuft“.wieer imBuchefteht. Er improvifirtdieent
feßlicljftenKlapphortiverfe.Er zeigteinekomifcheUngefchick
lichkeit.die ihm gar nichtzu eigenift. befondersbeim
Eontretanz.WieeinSchlaugenmenfchwindeterfichzwifchen
denraufwettdenRubenhindurch;einunaufhörlichesLächeln.
dasBeifallheifcht.flimmertüberfeinjcljönesGeficht;das
„cat-aller88111“arabesfirtermit?lrm-undBeinbewegungen.
dieüberdieGrenzedes in guterGefelljchaftErlanbtenweit.
weithinausgehen,
UnddieferganzegefchmacklofeUlkverfolgtmtrdeneinen
unbegreiflichenZweck- manfoll fagen:..Herr Ypfilon
Zettwißwar heutedochwiederköftlicljlDiefeGelenkigieit!
Tiefe Verve! Ich habegelacht- gelacht.„ nein. fo

was lebtnicht!"
Kokett if

t

auchjenerinnerlichüberfättigteMetifch.der
alsbaldAufmerkfantfeitundJntereffefür eineDameer
heuchelt.dafernerneidifcheBeobachterwittert.FrauvonA.
oderFräuleinB. findihmvollkommengleichgiltig;aberer
möchteausdemunerforfchlichenJnftinktderKoketterieheraus
diecBteinnngerwecken.als liegehierein kleines- mehr
oderminderiveitgehendes*- VerhältnisaufGegenfeitigkeit
vor. und fo jpielterdenPfau unddenTimber-ich.fobald
er bemerktwird.
DerUnterfchiedzwifchendermännlichenundderweib
lichenKoketterie»- dasWort immernoch in demobener
örtertenSinneverftanden- liegtwohl in derThatfaclje.
daßderMann aus cillenerdenklichenGründenkokettzu
feinpflegt.dasWeibvornehmlichaus einem.nämlichini
Hinblickaufdiezu'macheudeHerzenseroberung.DerMann

if
t

mehrtheoretifchundakademifchimPunktederKoketterie;
dasWeibmehrjiraktifch.Man darf diefeThefegetroft
itnterfclfreibcn.felbftwennman fonftder übelwollendett
liharakteriftit.wie fi

e ein griunuigerFrauenfeindneueren
Datumsentworfenhat.feindfeliggegenüberfteht.
..Wederfür Blnjik.M fo heißtesdort ivörtlich...noch
für Voefie.nochfür bildendeKünftehabendie Frauen
wirklichundwahrhaftigSinn undEmpfanglichkeit.fondern
es if

t lediglichAeffereizumBehufihrerGefallfucht.wenn

fi
e jolcheaffektirenundvorgeben, . . es liegt in derFrauen

natur.allesuurals Piittel. denPlatinzugewinnen.an
zufehen.undihrAnteilan irgendetwasanderemif

t immer
nur einfimulirter.einbloßerUmweg.dasheißt.läuftauf
Koketteriehinaus."
Das if

t

freilichftarkübertrieben;aberdieUebertreibung
birgt einenKern. der fichnichtwegdisputirenläßt: das
Dichten.DenkenundTrachtenderFrauen.undfomitauch
ihre Koketterie.beziehtfichweit ausfchließlicljerauf die
Männerals umgekehrt.
DenvielenSündenderiveiblicljenKoketterieif

t eszn
zufchreiben.daßheutzutageeintvohlerzogenes.feinfühlendes
MädchenfichBefchränfuugenundBerzichteauferlegenmuß.
dieihr felbftvielleichtvomStandpunktihrernnverfälfchten
Natur überflüffigund rein konventionellerjcheinen.Sie
mußdies. weil die Koketterieihrer minderharmlojen
Schwefterngewiffe.an undfür fichgleichgiltigeundganz
ftatthafteDinge diskreditirthat; daherdenndas wohl
erzogeneMädchenGefahrtiefe.auchda.wo fi

e

ohnejegliche
llttictficljtaufdenBefchauerundHörermtrdemZug ihres
Wefensfolgt. mißoerftandenund für berechne-ndgehalten
zuwerden.
In derThat. wiefichunferegefellfchaftlicljenVerhält
niffenachgeradeentwickelthaben.hateszumBeifpielfchon
etwasBerlehendes.wennjungePlättchenimBeifeinvon
Piännernfichallzuzärtlichnmfchlingen.garzu intimfich
..einhätigett“.fichernund fo weiter.
Die Sachean fich if

t völlignaturgemäß;peinlich b
e

rührt fi
e

nur. ivennderGedankeunskommt.es fehledie
ilnbewußtheit.DiejerGedankejedochliegtentfiel-ordentlich
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nahe,denntaglichmachtmanjadieunangenehmeErfahrung,
daß derartigein Brax-i?nnigefetzteYtctdchenfreutidfihaften
nur als Lockvöge(aufdasftarkeGefehteehttaltulirtfind.
Es gibteinfchönesGedichtvonLudwigUhland,„Die
zwo Jungfrauen". DerDichtererblickt„auf delnHagel
drohen"zweiLyicidchengeftaltenf

„GleichlieblichdenGefiait-vonzarter-aBone;
Sie blicttenin dieabendlichenGatte,
Sie fafzentrautnndfchwefterlirhuerwobrn.“

NachdemnunderBootdiereizuolleStellungderbeiden
fattfamgefchilderthat:fahrter fort:
„KeinWunder,daßVerlangeniniwbefirictte,
unddaßin niirderftifeeWnnfrtirrgliihte:
Ohfah' ic

h

don)aneinerPlatzvonbeiden!“

DieferDreiuers“trifftdenItagetprall auf denKopf.
Die zlvoJungfranenhwie fi

e
Uhlandbefingtzivnrenfrei

t - t f . _,

.- D*UYQFN
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von Koletterie.Sie hieltenfich tranmhaft-zärtlichum
fchlnngeu:aber fi

e

ahntennicht,daß fi
e

beobachtetwurden;
vielmehrfagtuns derDichterausdrücklich.daß fi

e ganz
undgar in dieAnfchauungder fonnbeleuehtetenLandfchaft
verfunienfind.
Wenn hingegen„zwo Jungfrauen“diefemalerifche
Jntimitlttda ausüben,wo fi

e

fichals GegenftandderBe
trachtungvonfeitenioarmbliitigerKavalierewiffen, fo taucht
dieVermutungauffdaß fi

e dieeutfiatnmendeWirkung:die
fichbeiUhlandnur als zufälliggibt, zielbewußtanftreben
»- unddiefeVermutung'empörtunferFeingefiihl.
DurcheinenverwandtenSeelenprozeßwiediebegeifternde
WirkungderUhlandfcheirSchiuefternif

t der eigentiiinliclye
Reizbedingtzden- in derKunftmie in derLiteratur-
dieDarftellungfreundfGaftlicheitVerkehrszn-ifrhenfangen
vomStnrinederLeidenfehaftnochunberührtenYtiidcheninit
Pferden,Hundenund fo weiteranaiibt,

Die vermäplung des Prinzen Leopold von preu

Eberl-nal?hatein
Mitgliedde?Hohenzollernhaufe?

f??
eineanniutigeJungfrauau? jenemerlanchten
Fltrftengefchlectit:dat'.un? diehuldreimejunge
Kaiferingegeben,alsLebenßgefahrtinheimgefiihrt:

ani 24. Juni warddie VerinälflungdesPrinzenFriedrich
LeopoldvonPreußenmit der PrinzeffinLuifeSophievon
Saileßtvig- Holftein- Sonderburg- *Lluguftenburgini iliefidenz
fchloffezuBerlinunterherzlicherTeilnahmedesganzenLande?
vollzogen.1 ' *
UnterEntfaltungköniglichenGlnnzeßhieltdiemaienholde
BrautanderSeitedertnajeftatifchenFranVrinzeffinFriedrich
,Karlenn22. Juni ihrenfeftlichenEinzug in dieUieiÜZhaupt
ftadt. BoniSchloffeBellevueau?bewegtefichderBrautzug
durchdenTiergartenunddieStraße„unterdenLinden“,
diefich'niederin einevonbuntemLebenliberftnteteFeftftraße
verwandelthatte:naehdemKaiferfchloffeanderSpree. Al?
dervon achttliappeugezogeneprnnkuolleBrauttuagenden!
BrandenburgerThorefichnijherte-donnertenvomLuftgartcn

Der VefchauernndLeferverfeßtfichdannnnwilltiirlich

in dieSituationdesVerliebten,dernungewahrt:wiedie
von ihm gliihendbegehrteSchönedenRappenau? ihrer
flachenHandZuckergenießenläßt; wie fi

e geftattetfdafi
derNeufundländerfeinenklugenKopftreuherzigihr in den
Schoßlegt.
Es regtfichdabeieinethöriehte,weil gegenftandlofe
Eiferfneht,einheiinlieherNeid; unddiefenNeidbewußt zu

erwecken:if
t Kofetteriein optiaia forma..

Ein norddeutfeherGntsbefihergabfeinerfonftvonihm
fehrverwöhntenfiebenzehnjahrigenTochterdreiTageStuben
arreft,,weil fi

e in GegenwarteinigerOffiziereihr Wind
fpielblankundflottauf dieSchnauzegefaßthatte.Untere?
Erachteic?init Recht.,SolcheinGebarenhat unterallen
tlncftandenetwaskecfBrabant-ende?:und wo da? ein
Wladchennichtfiihltzdamußman'sihr eintrichtern.

Qriginalzeiäqnungunter-ezSpezialartiftrnHerrn-nnfüttere.

herdieKanonenihrenweithinhaltendenGrußderfili-ftliehen
Brautentgegen.Ani EinganggurRefidenzftadtwurdederZug
vondenftadtifchenBehördenempfangenunddiePrinzeffin-Vraut
iin NamenderBiirgerfrhaftBerlinsherzlichbcivilltoninit.
NaehderftandeßamtliaienEhefrhließnngdurehdenHan?
niinifternonWedel]fanddannanrNaehniittagde?24.Juni

in der,Kapellede?Kaiferfehloffes:durchderenftolzgewölbte
'KuppeldashelleSonnenlichtflutete,diekirchlicheVerniählung
deshohenPaare?flott. OberhofpredigerDr. Kögel- der
lltedegelualtige:vollzog-denTrauakt..In feier-licherBrozeffian
begabenfichdiefürftlichenHachzeitsgaftevonderSchloßtapelle
zurCour nachdemWeißenSaale undvondortzurZere
nionientafelin denNitterfaal.WorandasBrautpaar:Prinz
Leopold,denrotenSamnietmantelderRittervcnnSchwarzen
AdlerordenüberderScharlachuniformderGarde?duCorp?

in derLinlendenblinlendenAdlerhelm,VrinzeffinLuife,ihrer
erlauchtenSchwefler:unfererKaiierin,auffallendähnlie.h„in

weißem-init Örangenbliitenbefetzteni?ltlaZlleid,iin Haarden

ßen mit der prinzejljit lkuife Sophie von Zchleewjg-"jeolfieinim Kaijerfchlottezu Berlin.

Mhrtenkranz,darüberdiekleineVrinzeffinnenlroneau?Vitr
purftoffundBrillanten;-uierjunge, in RofagelleideteEhren
danientrugendie filbergefticlteSchleppedesBraattleideß.
Da? zweite-PaarbildetenderKaifer, in gleicherTrachtwie
Prinz Leopold,unddie MutterderBraut. Dannfolgte
die liaiferin in einertoftbarenRobevon (traf)(targeot,
von zweiKönigengeleitet:,KönigAlbertdonSaehfenund
KönigGeorgioßvonGriechenland;daraufHerzogGünther.
derBruderder Braut, init derMutterde?Bräutigam?,
PrinzeffinFiiedrichKarl: und derFrau Großherzoginvon
Weimar. .
Der üblicheFacteltanzderYiinifterimWeißenSaalebe:
endetedieglanzvolleFeier;durchwelchedieinnigeVerbindung
zwifchendemhohenzollernfclfenFilrftenhaufeundderherzen
liehenLinieAuguftenburg,diefeitderVermahlungde?jenigen
deutfehenKaiferpaaresbefteht:eineneneStärkungempfangen
hat. MögeauchdemnengefcbloffenenBundedieSonnereinem
ungetriibtenGlilcle?dauerndleuchten! er.

-- 7M-. .
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Roman'
on

E. v. Dinrlilage.

y regor trat feineRiickreifein

mung an! feine Olbficljten
waren nicht nur vereitelt!
fondernhattendenganzent

ja die eigenwilligeStief

ben! die für alle außerft
folgenfcljiverwerdenmußten.

Gregordurfte fichnichtverhehlen!daß fürs
erftekeinandererEinfluß! felbft dcr ihres
eigenenVaters!auf dieWitwe wirkenwerde;

ja! es bliebaußerFrage! daß fi
e ganz in denRiefen

fäuftendes bänrifckjenStudentenfei. Dabei glaubte
Gregorüberzeugtfein zu dürfen!daßSabine diefen
Alaricl) ten Walde noch nicht eigentlichliebe! daß
bis zu dieferStunde anchnichteinmal annähernd
Blick oderWort der Zuneigunggewechfeltfei; den
nochhattedie leidenfchaftlicheFrau alles iiberBord
geworfen!um feinenGrundfatzenBahn zu brechen!
Was jetzt die Brüder Egon und Gregor anfangen
toollteit! da von einemDarlehender Stieffchtvefter
keineRedemehr fein konnte!blieb vorderhandnoch
ein nngelöftesProblem. Es war nicht eben an

untergegangenfei! auf welchem fi
e

fröhlichins Leben
hinaus zu fegelngedachten.Zum Glück traf er den

i

höchftungemütlicherStim- ,

gegengefeßtenErfolg gehabt!»

Egon löfchte das Licht aus und entgegnetei
* , D

'

fchlaftrunken:„Sei ruhig! ich bin entfchloffen!der

f David diefesmodernenGoliath zu fein
* - vorder

»
1 hand haben

wir - Geld!“
ll. Echtodernnettjt?

Als Gregor feineStieffcljwefterverlaffenhatte
und diefeihreHeftigkeitinfotveitüberwand!daß fi

e

ihre eiaentütnlicljeStellung klar ins Auge zu faffen
vermochte!konntefie! die Eigenwillige! Ehrgeizige!

i

ein Gefühl der Befclfamnngnicht hinwegleugtieit.

i

Genau genommentvar es nichtüberrafcheitd!daß
ihreBrüder fi

e

liebten!natürlich!daß fi
e denjungen

Pianneril beiftand!erklärlich!daß die hiibfmenKa
valierenachihrer Hand ftrebten!unddochreiztedas'

allesSabine- fie wollte nur um ihrer felbftwillen
geliebtfein! fi

e wollte hinwegleugnen!daß fi
e einft j

des Geldes wegengeheiratethatte. Die peinlichei

Frage! wie Lllaricl) das Beträgender Witwe aus-

*

fchwefter in Bahnen getrie-

'

legen könne! blieb vorderhandunerörtert; Alaricl)
kam auf fi

e zugefcljritten!zeigteauf die niedriger
gelegeneSeite des Varkes nnd erklärte:
„Da links wachftfchleihtes!faures Gras! dort

; Metifcljenfich gegeniiber.

„Ich denkefo. Schneid' ic
h

mir die Naf' ab!
fchätid' ic

h

mir 's Geficht!“
„Aber fi

e

find gar tiicht verwandtmit mir!“
fuhr Sabine auf,
Ueber das Gefichtdes jungenHütten flog ein

verächtlickierAusdruck.
„Gnädige Frau! was Vertoandtfcljaftanlangt!

fo überwiegtein Tropfen Tinte innner eine Unze
Blut -- aber es ift eineZierdedes Pienfcljeti! in

Familienverhältniffenvorivnrfsfrei!tvomöglick)glän
zenddaznftehen.“
„Ol“ Die fchöne!vielumworbeneFrau fchaute

wie ein geängftigtesSchulmädchen in das blühende
Geficht des unerfchütterlichgleichmütigenjungen

Sie fagte fich mit dem
tounderlimeirAbfchweifenaufgeftörterBorftellungen!
daß diefesrundeblondeMannerantliß ganz ebenfo!
nur viel! viel kleiner in denWindeln geruhthatte!
und dann gewährte fi

e in denMimdwinkelti und
vom Auge nach den Schlafen zu einen noch halb
verhüllten! aber ficher eingezeichnetenZug von

f Willensfeftigkeit! zu tvelchentdas breit angelegte

müffenGräben aufgeworfenwerden!um Eicheln zu

-

Lohholz anzupflanzen!das rentirt nichtrafch! aber

ficherund bleibend;den Transport der Borke zum
Bahnhof könnendie Pferde leicht beforgen!und
wenn ic

h
das Köpfen der Eichheifter im vierten

Jahre ausnehme! fo wird keineweitereBearbeitung
der Anlage erfordert!“
Fran Sabine fchanteihn mit großenAugenan!

ihr war itiemalsvon Lohholz geredetworden.
„Dort?" fragte fie! um Zeit zum Ueberlegen

, zu finden.
genehm!Egon damit zu begrüßen!daß das Schiff f

i
i

Bruder nichtzn Haus! als Gregor in das gemein:i

fame Quartier in der Marktftraße heimkam!der
jugendlicheSohn des Mars ftellte fich erft gegen
Morgen ein! undGregor zögertenicht!feinefatalen
Mitteilungenkurz und bündigdarzulegen;- eine
bittereMedizinfchlucktmanambeftenfchnellhinunter.
Egon faß ermattet und mit nachläffigauf

geriffenerUniform vor dem Bette des Bruders;
ttachdemdiefer die trübe Mar geendet!griff der
ältereBruder iu die Tafche und häufte ein paar
Hände voll Goldftiickeauf die Bettdecke.

Alarich nahm zwei Kiesftückcheitvom Weg auf
und warf fi

e mit großerSicherheit in weitemBogen
nachder bezeichnetenStelle.
„Bon jener Bank“ - der Stein fvrang eben

vomLlnvral( auf diefelbeempor- „bis zumTeich“- ein leichtesAuffprißeit des Waffers - „es
find hundertnnddreißigFuß! aber die Abbuchung
jenfcits gibt nochbreitereVflanzfläche!“
Die Hausfrau winktedemDiener! welcherauf

der Terraffe den Theetifchordnete!und hieß ihn
die StreckezwifchenBank und Teich abfchreiten.
„HundertunddreiundzwaitzigFuß!“ berichtete

. Johann.*

Alaricl) hätte erwähnenkönnen! daß er als
„Es hat fein Gutes mit dem Unglück in der

i

Liebe!“ fagteer; „wir habenein kleinesIen ge
machtund find nun außer Sorge bis zur nächften
Zahlung unferes verehrtenVaters. Es lebe der
Wankelmut der Weiber! Fortuna if

t eben wie
die anderenauch. Und noch eins muß ich Dir
fagen-"
„C-gou!“unterbrachihn derBruder! „Du hatteft

Vapa verfprocihen!nichtmehr zn fpielen-“
„Larifarii“ war die verdrießlicheAtitwort! in

demeinStiefel dröhnetidgegendieThür vonAlaricl)
ten Woldes Zimmer flog. „Larifari! tvenn
Menfch in eineteure(karriere gebrachtwird! und
man gibt ihtn zu viel zum Sterben!zn wenig zum
Leben! fo muß er mit denWölfen heulenund fich
helfen!toteer kann!“
„Sabine hat ntithin nicht fo unrecht!toenn fi

e

ihren Standesgenoffenentfagt!“
Egon unterbrachfich i

n feinen lärmendenBe
mühungendes Entkleidens:
„Nein! vorausgefeßt! fi

e

taufchtBefferesdafür
ein! aber diefcs verfluchteHivvopotamus hat ja

nur einenGeldbeutelftatt der Seele! Ia! was ich
fagenwollte! denkDir! Gregor! denkDir nur! ich
bin der KunftbegeifterungDeines Gigantenauf die

Kitabe fich im „Boffelwerfen“! im Kngelfviel anf 9

demEife fleißig bewährthabeund daß Hand und

*

Augedadurchgeübtwaren!abererftand fo unbefangen
da! als ob fein Knnftftückfelbftverftändlichfei.
„Sie find ein tmheiitilichberechtienderPienfch!“

f rief die Gntsherrin und legte ihre Hände erregt

, ineinander.
Der Student lächelte.
„Mir find nur diejenigenMenfchetiunheimlich!

, welchereichtberechnenund ihreUhr nichtaufziehen;

) ein Shlafwandler if
t ein gefährlicherWegweifer.“

ein ;
i
i
i

Spur gekommen! ic
h

habedas Modell zn Sabinens

“

Kunftwerk entdeckt!und der Hünenjünglingkannte
dasfelbefchonfrüher; ein fchönesWeib in derThat!

e

die TochterunferesVortiers! die der alte Sünder
forgfiiltig vor uns verborgenhielt - es ift zum
Totlachen i“

„Oder zum Totfchießeu!“ergänzteder Bruder. i

„Daß einige Individuen unter den Ztveihätiderit
ein fo nnverfchanttesGlückhaben! Ihnen kommen
die fiirderfamenChancengleichfamentgegengerannt- fie werden alles! fogar Knnftrimter! ohne je

einenGedankenan das Stndiunt der .itunft ver
fchwendetzu haben!“

|
i
i

Sabine feßtefichwie eriniidet.
„Ich toünfctjte!ich könnteIhnen einmal wider

fvrechen!es würdemir leichtdarnachwerden!aber
Sie fchleudernmir Lebensanfgabetrvor die Füße!
als wären es leichtzerrimiendeSchneebälle!"
„Die find es auch! guädigeFrau; wenn die: ,p

felbennicht zerrinnen! dann wird Ihr Bekannten
kreis Sie für unzureclfnungsfähighalten!“
„Mich?t* fragte Sabine entfeßt.

*

„Ia! weil Sie berechnen!weil Sie Ihren Reich
tum vermehren.“
„Und kann ic

h

das nicht thun! ohneLluftoß
zu geben?“
„Wenn Sie berechnen- ja!“
„Und wie habeich's anzufangen?“ forfchte fi

e

haftig.
„Geräufckjlos- planvoll!“
„Ich verftehenicht; wie würdenSie in meiner

Backen-und Kinngerüft fehr gut vaßte. Es ent
ftand eine Vaufe! dann fragte Sabine bekloitittien:
„Was würdenSie denn etwa thun in diefer

meinerLage? Ich forfche fo offen! weil wir ja

eigentlichnochganz fremd und nnbehindertzu ein
ander find!“
Lllaricl) verbeugtefich! feine Blicke fielen aus

den Augenwinkelnauf fie.
„Das if

t

doch fehr einfach! Sie gebenIhrem
jüngern-Bruder irgend tvelckjenAuftrag! begegnen
ihm infolge desfelbenmit befterLaune in derStadt
und fagen ihm! Sie beabfichtigtetteinigerentable
Einrichtungenzu machenim Intereffe Ihres alten
Vapas! demSie anbietenwollen!fich an der Ber
forgungderStieffbhnezu beteiligen;dieStiefbrüder
müffen dann mit gutemRate fich an den neuen
Einrichtungenbeteiligen-“
„Sie überrafchenmich- dochnein! Egon wird

keinGeld von mir annehmen!“
Der Große fchnivptemit feinenkräftigenFingern

in die Luft hinaus.
-

„Erftens wird es fein Bruder für ihn thun!
ziveitenswird er dieHilfe tiichtausfcljlagetikönnen!“
„Sind die Grafen fo fchlecljtgeftellt?“

'

„Ia »- das heißt die Stellung der Grafen
fordertmehr!als fi

e

befißen!“
Sabine fchwieg!ihre Augen fchienendunklerzu

tverden.
„Arme Burfchen!“ ntnrmeltefie.
Alarich ftrichüber feinennochziemlichfchwachen

Bart! hinter feiner Hand legtefichdie Mundfalte
tief und ausgeprägt!das war wie ein graufame-Z

„Die Familie lachte
plößlicl)Sabine.
„Und dann mehrerwarten!“dämpfteAlarich.
„Aber Sie haben recht- ich binde meinen

Brüdern die Hände! die arntenJungen find ehren
haft!“
Sabine Müller! von demjiingernBruder „Steh

auf“ genannt!weil fi
e

fichallenVorfchlägeiranderer
zu widerfeßengpflegte!nahmdieBlaue desStudenten

fo felbftverftättdlichüber fich! als ftändendiefelben

in Gefeßestafelirgemeißelt.Ihre unruhigenNerven
flüchteten in den Schatten diefesWillens! der fi

e

wie durcheineNaturbedingungleitete.

Während die Hausfrau! ganz angemietetvon

ihrer neuenLebensaufgabe!denTheeeingoß!rief fie:

„Ich dankeJhnen heutenoch nicht! ic
h

thue
das! wennmeineganzeFamilie hier verfantmelt if

t- zum erftenmale!meineStiefmütterhabe ich ftets
abgewehrt- es war rechtkindifcl)von mir! aber

x Lächeln!ein verfteckterSiegesansdruck.
wird mich vergöttern!“

i ich verföhuefie! weil mir ja das -“

Stelle beginnen?“ Sie fuhr mit demSpißetititchi
i und erlauben Sie mir gelegentlichein andernlalüber die Stirn.

„Ich würdedenken:Das Hemd if
t mir näher

f als derRock- und tnichmit meinerBerwandtfchaft

i ichaft

i nehmungenbilden!nichttoirklich!aberanfcheinend.“ii

auf ungekranktenFuß ftellen!denndieBlutsfreund
muß eine Brufttoehr fiir unfere Unter

„Ah - Sie meinen! es war thbricht! tneine

i Brüder zu beleidigen?“ i

„Das Hemd naher if
t als der Rock!“ tvieder

holte der Student wuchtig. „Aber! gnädigeFrau!
Sie werdenmichnicht in ihrenFamilienkreisziehen;

laffen Sie den braven Herrfchaftenihre Träume!

Ihre neuenAnlagen zu fehen!“
Frau Sabine etrötetetief und fuchtevergebens

nach einempaffendenWort! um ihre plötzlich b
e

leuchteteStellung zu dem Gafte zu rechtfertigen.

Tiefer aber ftrich fich mit fo vieler Hingabeeine
Bntterfchtiitte!daß fein Vorfchlag: „Sie folltendie
Molkerei einen(Schweizer in Bucht geben!“eine
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neuegefnudeunterhaltungankuiipfte;diefelbebemäch
tigtefichderbeidenAnwefenden.bis dieZeitherankantr

*

fichzum?lbendzugezu trennen.„Im eineZentrifuge.“
war Sabinens leßiesWort vor demGutenacljtgruße.

71. pasZuodell.

Alarich ordnetefeine Gedankennicht wie die
nervöfenNotieren. auf und ab fchreiteud.fondern
gleichfamplaftifch;er ftrammtefich in ganzerLänge
und Breite empor. als ftändeder Freiwillige vor
feinemKommandeur-und wartete. bis fich feine
Ideen ordneten. Am Morgen nach der Rückkehr

'

von feinem verhängnisvollenBefuche bei Sabine
Müller ftand er wiederumvor feinen Zukunfts
plänen. Er dachtean feinen Befuch zurückund
flüftertezufrieden:„Ia. eineGans if

t

fie!“ Dann
wurde er wiedernachdenklichund fchlng fichzum i
Schluß felbft fehr derbeauf die Hüfte, Es war
zehn Uhr morgens, die inneren Befchlüffehatten
Berftand und Magen zur Thatkraft ermuntert.und x

er fchrittzumSchranke.um feinenSchinkenhervor- -x

zulangen.Das Bapier lag da. auchder Rauchduft',

haftetean demfelben.aber der fchwere.herrlichej

Schinken war verfchwundeu.Beinahe fchien der
Raub feines Leckerbiffensdem Beftohleneneine
grinimigeFreude zu bereiten.er warf fichwie ein
Iagdhund auf die Spur des Miffethäters. Zu
vörderftunterfucljteer das Schloß der Schrankthür- dasfelbetvar uur-erlegt.dann fchober mit kräf
tigemRuck. denSchrank felbft in die Stube und
gewahrte. daß die Rückwandausgenommenund
notdürftigwiedereingenageltwar. keinZweifel. daß
diefer Einbruch nicht der erfte gewefen.denndas x

Brett zeigteverfchiedenefrühereNägelfpuren. i

„Allein konnteder Halunkeihn reichtverfchie
ben!“ mnrmelteAlarieh; „er hat alfo einenHelfers- l

helfer!“
Eben griff der Student nachHut und Hand

fchuhen.um einenBolizeincaitnherbeizuholeir.als

i

leife angeklopftwurdeund die fchlaffüchtigeTochter
des Hausmannes.das Modell. hereintrat.Sie ließ
ihre großen träumerifcljenAugen über den ver
fchobenenSchrank und denZimmerherrnfchweifenj

und fagteleife: i,

„Sie dürfen ihn nichtanklagen!“
„Ich darf nicht?“ ftaunteder Student.
„Weil ich Sie anflehe. es nicht zu thun!“

fchlucljztedas fchöneMädchenund fank. ihr Gefichtf

in den Händenverbergend. in die Kater. Z

„StehenSie auf!" befahlLllarichrauh. „Ihre x

Larve genügtnicht.um einenSchurkender reichlich
verdientenStrafe zu entziehen!“ i

„Nicht meinet-. iricljt feinetwegenliege ich hier
vor Ihnen. aber wir erhalteneineirrfinnicjeMutter, 3

wir trageneinenehrlichenNamen- er hat es im i

Raufchegethan!“
- .

„Du lügft. er that es gemeiufammit einem
andernDiebe!“
„Bei Gott. Herr -“ rief das Mädchen.
„Gott bekümmertfich tiicht um folcheTange

nicljtfewie Dein Vater. der trunken und ziellos 7

dahintaumelt.nur daß der da obendasGalgenholz*

für folcheSchuftewachfenläßt!“

'

Die Erfchrockeneerhob fich und ftand wieder
an der Thür. gebeugterwartendrdaß nochirgend

*

eine Anredeerfolge; als diefelbeansblieb.fäjlüpfte

fi
e geräufchloshinaus, Der Zimmerherrhatte fi
e i

im Spiegel beobachtet.ftarrte jetzt.fichumwendend.j

die Thür an und zifcljtedurch die Zähne: „Ver-

'

teufelthübfch!“ DiefewuchtigenGefühlsäufzerungen
pflegteHerr ten Wolde in breiterfriefifcherMund
art herausznfcljleuderu.unddas: „Berdüweltmoje!“
lautetewirklichwie ein Kolbenfäjlag.
Zur felben Stunde faß Fran Sabine Müller ,

an ihrem elegantenSchreibtifct)und dichteteeinen
Brief an ihren Vater; dichtete.freilich nicht in

'

Verfen. aber in einem verdichtetetrGewebe von
Aeußerungen.die wohl nur zum geringfteirTeile
vollwichtigwaren. Gleich der Eingang. daß fi

e i

wiihrend ihrer Trauerzeit- o. wie wenig hatte Z

ihr Herz getrauert!- fich einen Ueberblickihrer
Vermögensverwaltungverfchaffthabe und infolge ;

deffenWege angebahntfeien. um die Erträgniffe
ihres Befißes zu vermehren.

Aeber 0Land und

i rief Gregor.

f Bartie zu machenhoffte.

„Ich bin einerichtigeOekorlomin.lieberVapa.“
fuhr fi
e

fort. „und wenn mir meineAufgabe je

etwas fchwierigwird. dann kommendie lieben
Brüder. ihre einfameSchwefterSabine aufzuheitern.
Du glaubftnicht. wie brav Deine Stiefföhnefind.
Baba. ic

h

habe fi
e

dieferTage auf die Brobe ge

ftellt und fi
e vollwichtigerfunden. Ich that dies.

um meinemBlaue, dieIugendzeitderbeidenGrafen
ein wenig erhellenzu helfen. eineinnereBerech
tigung zu geben; ic

h

bitteDich nämlich. Deinen
Adoptivkinderneine jährlicheZulage einzuhändigen.
natürlich ohne die Geberin zu nennen; das erfte

i

Quartal liegt eingefchloffen. ic
h

werde init diefer
kleinen ErleichterungDeiner pekuniärenSorgen

fortfahren. lieberVater. bis auf weiteres. Diefe
Bflicljterfüllnng if

t mir eine,Tröfteinfauikeihi Wenn
Du meinekindlicheAnhänglictjkeitbegreifft. fo er- ,

füllft Du iueine Sehnfuchtnach eurer Liebe und
kommft in Deiner Urlaubszeitmit Mama und den

SchwefterneinigeZeit zu mir. die allmälicl)toieder

in die Welt hinausblicktaus der Traueroerein
famung.“
In diefentTone fchriebdie Hausfrau; ihre

dunklenAugenbrauen.welchefich über der Rufen
witrzel beinahebegegneten.nahmeneineneigentüm
lichenSchwungan.
„Jung Alaricij“. fo itannte fi

e den neuenBe
kanntenim verfchrviegeiten.würde diefemBriefe
volle Anerkennungfchenkenmüffen; fi

e

fchwankte.
ob fi

e

ihm die Arbeit zur Durchfichteinhändigeir
follte; abernein. das hieß ihm ein zu großesRecht
einräumen.und fi

e

tvußte ja auchgar nichteinmal.
wo er wohnte. Indesr das trübteSabinens an
geregteStimmung nicht. fi

e

fand felbft. „daß fi
e

eineguteHaut“ fe
i

und fiegeltedenBrief in großer
Befriedigung. Sabine Riiiller hielt fich für einen
wahren Charakter. felbft dieferReihe von Lügen
gegenüber; fi

e

hatte fich eben in diefe Schwung
haftigkeithineingefchwindeltund täufchtefick)felbft;

-

o. fi
e

rechneteauch. gewißr fi
e

rechnete fo gut wie
jung Alarich. aber fi

e war uugewiß. ob mit deu
felbenZiffern.
Dem Brief an den Vater folgte ein Kärtchen

an Gregor.
„om vo!! Bitte, gehzum UhrmacherLambert

nnd befiehlihm. meineUhr. wie fi
e

ift. reparirt
odernichtreparirt. arcszuliefern; ic

h

fahre morgen

“

bei euchvor. fo gegenAbend. und hole fi
e ab.

Die Getreuefte."
Der Hausmann ließ fich erklärlicherweifein

diefenTagen ,nichtam Bvrtierfetifterfehen, aber
feine fchöueTochter überreichteden jungenGrafen

'

abendszwei Briefe. jedemvon ihneneinen.
„Ein dickerBrief vom Papa.“ fagteEgon anf

der Treppe. trachdeitiGregor. der noch einigebc- x

wunderndeGefteu an die Schufterstochterrichtete,
ihn mit keckenSprüngen eingeholt

gefchicktwordenfein?“
„Wie nur die alteSchnfternnkezu demBracht

mädelkommt?“fragteGregorforg-undantwortlos.
In ihremZimmer angelangtrbengtenfich die Z

; Brüder über ihreBriefe, Gregor lachte.Egon war
bleichgewordenund fagteaufatmend:
„Sie hat uns nur prüfenwollen!“
„Ach, dazu find wir ihr nicht tvichtiggenug!" J

der nun auch das Blatt durchlas.

'

welchesSufanne dem Vater und diefer alsbald

:x feinenStiefföhnenzitgefcljickthatte.
Als der General von Leden feinezweiteFrau

'

heiratete.hielt er die gräflicheWitwe für fehr ver
mögend. indes diefein demhochgeftellteirOffizier.
damalsOberft undRegimentskoittmandeur.einegute

Beide touren. nachdem
der Ehebnnd gefchloffenworden. arg enttäufcljt.

x denndie Gräfin befaßfiir fichund die Söhne ein -

fehr knappes Einkommen und dagegen koftbare
Lebensgewohnheiten;der Herr Oberft aber hatte
von jeher rlnglücklicljeBferdeeinkäufegemacht.und
nachund nachheftetefichihm eineSchuldenlaftan.
die ihm tvenigHoffnung ließ. diefelbejemals gänz
lich abzutragen.Sabine erklärtezu Lebzeitenihres
Piannes ein für allemal. fi

e werdeHerrn Müller
niemals fiir ihre vornehmeSippfchaft anbetteln,
nach demTode des Gemahls behauptetefier ihre
Vermögensverhältniffeordnen zu müffen. und ihr
letzterBrief enthieltden erftenBerfucheinesbefu
niären Entgegenkommenszu Gnnften ihrer Ver
wandtfckjaft.
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Vaufe des Rachdenkens,

j „Nicht wichtiggenug- wir find arm! Sabine
ehrteihren ungebildetenMann fo. daß er fichvon
ihr geliebtglaubte-“
„Aus Bflicljttreue.Bruder!“

x „Zh bewahre. weil er ein Vermögengemacht
hatteund diefesKapital umfictjtigvermehrte.“
„Er verfuhrdurchausehrenhaft!“warf Egonein.

_ „Ra. das thun wir auch. und doch if
t das

Y friefifcljeRhinozeros beffer als wir - weil es

j Geld hat.“
Egon feufzte.
„Wer kann ein Weib durchfchauenoder die

Grundgedankendesfelbeirfeftftellen?“
„Kinderfpieli Sabinens Grundgedankeheißt

Egoismus! ?lies Selbftfucht lebte fi
e

friedlichmit
ihremManu. aus Herrfchfucljtzieht fi

e uns an fich
heran, aus Launenhaftigkettward fi

e die Gönnerin

i' des täppifcheitStudenten!“
„Sabine if

t ebeneigenartig!“
„Eigenunartig! Ich begreifenicht,wieDu Dich

f i
n fi
e verliebenkonnteft;hübfch if
t

fi
e

auchnicht!“
Die SchufterstocljterhatteLllaricl) im Worüber

gehenzugerannt.daß die beidenGrafen Briefe er

x hielten;er fchienkeinGewichtauf diefeMitteilung
zu legen. welchedoch ein Entgegenkotnttiendes
Mädchensausdrückte. fi

e wollte ihm dankbarund
gefällig fein. vielleichtdachte fi

e

nochmehrverftehen
zu laffen. aber er betrachteteeinenAugenblickihr
fchönesGeficht und erwidertedann grob: „Schert
michnicht!“ Auf feinemZimmer aber blieb er im'

Dunkeln ftehen.fann und fchlngfich heftigauf den
eigenenKörper.
„Nur keineLiebfctjaft.“mnrmelteer knirfcljetid

und in plattdeutfcljerSprache. „nur keineLiebfchaft.
denndann if

t der Satan los!“
[Fortfeijnngfolgt.)

Gottfried Keller.

i Yu [einemliebenzigllenGeburtstage.

Z

fs if
t

ficherkeinezufälligeErfcheinungimLebenderzeit
ZF?? gcnöffifchenLiteratur.vielmehrderAusflußeinesfein
(e -
*'

fühligenkünftlerifchcnJnftinktsderZeit.daßunferebe

, rufenfteirRomandiihterihreGeftaltenmitVorliebeausdercng

x umgrenztenprovinziellenSphäreheransgreifen.WerdiefeGe

; ftaltengenauerbetrachtet.wirdfichfageuntüffen,daßdasGe

i heimnisihrerdiehterifchenBedeutungzueinemgutenTeileeben

i in ihrerBefchränkungliegt;denndaß fi
e

Individuenvonmehr
oderwenigerlokalemGeprägefind.dasgeradeverleihtihnen
einenbefondernrealiftifcljenReiz. DieKunftderNienfctjen
ichilderungbewährt in der Begrenzungerft eigentlichihre
Kraft; if

t esdocheinevielhöherekünftlerifcheLeiftung.feft

Z umriffeneOüenfchenbildermit den ausgeprägtenCharakter
merkmaleneinesbeftjmmtengeographifctjenBezirksund init ZufammenhangmitdenlokalenBedingungenhinzuftellen,aus
denen fi

e

erwaehfcnfind.als allgemeingedachteTypen in ein
beliebigesVhantafielofalhineinzudicijten.Auf folchenVoraus:
fetjungenberuhtderWert, beruhtdieWirkungeinergroßen“ AnzahlvonMnftergeftaltendesmodernendeutfchenRomans.
Arts folihenBorausfetzungenherausfchufenunfereerften
Romandichlerihr BeftesundDauerndftes.fo dertnärkifche
CharaiterfchildererWilibaldAlexis. fo dermecklenburgifclje

1 HntnoriftFritzReuter, fo derpommerfcljeRadikaleFriedrich
Spielhagen.fo derbahrifcheDorfgefäjicljtcnicljreiberHermann
Schmidundandere.EinenderallererftenPlätzeaberunter
denheutigenErzählernvon provinzielleitiGeprägenimmt
dereigenartigeBoeiein. deffenfiebenzigfteirGeburtstagdas

i literarifeljeDenifchlandam19.Juli diefesJahresfeiert:der
SchweizerGottfriedKeller.

i WiekeinZweitervorodernebenihm,iveißderZüricher
Drechslersfoljn,derfichauffchweizerifchenund.deutfctjenUni
verfitätenfeineBildunggeholtunddannbiszumJahre187C
zuletztals erfterStaatsfcljreiberdesKantonsZürich. in' fchweizerifchenDienftenftand.-A wiekeinZweitertoeißerdie
Menfcijen.dieZuftände,dasLokalefeinerHeimat in augen
fälligerLebenswahrheitundBlaftikderMit- undNachwelt
dichterifeljzu fchildern.KellerentnimmtfeineGeftalten.frifch
zugreifend.demfchweizeriicljenLeben,undwiederverftändige
Gärtnerzugleichmit derVflanzedenErdmantel.der ihre
Wurzelnumgibt.ausdemBodenhebt. fo reicht(telleruns

in feinenGebildennichtnur fi
e

felbftdar.fonderninit ihnen
zugleicheinStückdesOüutterbodens,der fi

e hervorgebracht.
Keller if

t

tiiealift.undfeinRealismus if
i

durchausfchweizerifch
durehfättigt.aberdieferRealismus if

t

feinererfaßtundreiner
ansgefiebtals jenederbehelvetifiheVolkstümlichkeit,wiewir

i ihr in dengar zu handfeftenErzeugniffeneinesIeremias
GotthelffeligenAngedenkenskopffehüttelndbegegnen.

...-

„Richt wichtiggenug?" fragteEgon nacheiner
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zeigen,

ttichtgleichgeartetenWelt)rätfelhaftwiedieSphinx
vonThebeti.
AußerdenGedichtenhatKellereineReihevon
Erzählungengefchrieben,und in ihnenliegt der
SäjwerpunktfeinesSchafiens.Man unterfcljeidet
am natürlichftendreiPeriodenin derProduktion
desZüricherNovelliften:dieerfte- dieZeit des
SturtnesundDranges- umfaßtaußerdenGe
dichtenden„GrünenHeinrich“(1854 bis 1855)
und aus der Reiheder „Leutevon Setdwhla“
(1856) die beidenErzählungen:„Pankrazder
Schmoller“und „RegelAmrain"; die zweite-
die des durchbrechendenRealismus- wird der
Hauptfachenachdura)dieübrigenNovellenderLeute
vonSeldtvhlaunddie„SiebenLegenden“(1872)
ausgefüllt;wogegendiedritte diedesvollendeten
Realismus- durchdie„ZüricherNovellen“(1877,
„DasSinngedicht“(1881)unddenRontan„Martin
Salander“(1887)bezeichnetwird. Ieh kannmich
nachMaßgabedesbefchränktenRaumesüberalle
diefetiovelliftifmeitSchöpfungenhierleidernur kurz
auslaffen.
DerGrüneHeinrichzunächftenthältdieBildungs
gefclfictjteKellers;er if

t eineArt Selbftfchauundge
hört- literarhiftorifchbetrachtet-- in diefelbeReihe
wieGoethes„WilhelmMeifter“;er befehreibtdie
auffteigende(SnttvieklungslinieeinesPkenfckfenlebens
aus rein äfthetifcljenGedankenkreifenzu praktifcher
undpolitifajerBethtitigung,aus demjugendlichen
Subjektioisttitiszur objektivgeklürtenWelt: und
Lebensanfeljauttng.AberderGrüneHeinrichbe:
handelt nichtnur denSubjektivismus;er if

t noch
felbft in ihmbefangen.Auf derUebergangsftufezu
einemgereifteren,objektivenStandpunktederBe:
trachtitngfindenwir denAutordagegenin denbei:
den„SeldwhlerGefchichten“: PankrazderSchmoller
undRegelAmrain;währenddieübrigenachtStücke
desbedeutfamenEhklusihn uns bereitsauf der
HöhediefesobjektivenStandpunktesangekommen
Die SeldtohlerGefchicljtenfpielenauf keinembe:

ftimmtengeographifchabgegrenztettTerrain; dennSeldwhla
liegtüberallin derSchweizunddochnirgendsin derSchweiz;

fi
e

habenalleeinenmoralifclfenKern, aber fi
e

moralifiren
nicht.DieSeldwhlerfindfehnurrigeLeute:Vrotzen;Schmoller,

e
ri
n
- *

t]

11mKeller in feinentKern zu erfaffen;muß
zuerftdiesgefagttoerden:er if

t eineNatur; eine
NaturimGoethefiljenSinnedesWortes;abereine;

in derdiefchrofffteitGegenfaljefeltiamaufeinander
platzen,umfichiounderbttrauszugleichen;Kellerhat
eineetusgefproeheneVorliebefür dasBizarreund
Barocke;aberderüberlegendreinfazauendeKritizis
mus einerftrengobjektivenWelt: und Lebens
anfcljauunghält feinenfubjektivenMarottendie
Wage;Kellerzeigt in feinerDichtungeinengewiffett
Hangzur capriziöfenLaune;aberer biindigtund
regeltdiefeLaunedurchdasGefetzfeineräfthetifcljen
undphilofopljifcljenBildung;Keller if

t

ttichtfreivon
romantifcljenExcentrizitttteitundphantaftifehenExtra:
vaganzen;abererweiß fi

e realiftifckjzu nerwaljr
fcheinlieiheitundlogifcljzu organifiren;Kellerliebt
im einzelnendas dtiftereJkachtftüekals (Zegenftattd
oderdochals EpifodefeinerDichtungen,aberein
lichterOptimismusif

t derGrnndzugfeinerSchöpfun
genals einesGanzen;Kellergewährtderperfön:
lichenWillkür in feinenErfindungeneinengroßen
Raum, aberin derAusführuiterverführter ftreng
feiehliajundgefetzlich.DerKritizistitus in ihmbe
wahrteincrfeitsfeinenpoetifcljetiOptimismusvor
demUeberfckjlagettin feiehtenQuietismus;er rettet
andererfeitsfeineitberreicljeBhantafievordemun
künftlerifchenAbfchweifenaufsGebiettraumhafter
Bhantafterei- derItealismustriumphirt in ihm,
Als LhrikerführtefichKeller in dieLieratur
ein: 1846erfehienenfeine„GedichteÄ1851 feine
„Rettet-enGedichte“.Die beidenGrundlinienim
GefamtbildedesBoekentretenfchonhierdeutlichzu
Tage:Bizarreriein derWahlderGegenftändeund
Optimismusals vorwiegendeLebensftiitttnung.Die
faftgänzlicheLlbtvefenheitdesLeidenfehaftlickjenkommt
alsAusflußdesOptimismushinzu;dasBerföhnettde;
Ausgleichende,Abwartende;in jedemechtenOpti
miftenfteckteinStückStoizisntusoderIndifferen
tismusund fo liebtauchKelleres nifljt, fichfür
eineIdeezuechauffiren;feineBegeifterungbleibtfaftlatent
und nur; wenner auf die politifcheFreiheitzu fprechen
kontmt,wirderwarm.
WasdieDichtgatttingenbetrifft; fo if

t dasfangbareLied
nichtfeineDomäne;ebenfowenigdiepettlfetifclfeLyrik;im be:

AchenfeeundPertisau.

GottfriedRetter;geb.am t9, Juli j8t9.

trachtendenGedicht,imSituations-undCharakter-bilddagegen'

fühlterfichwohl;erkeilorirtüberdiesttichtgern- erzeichnet
lieber.IhremJithaltnachfindKellers(ftedichtenichtimmer
klar; fi

e

habennichtfeltenetwasvomProblem,vomExperi

1 tnent;dannblicken fi
e unsanwieGefchöpfeauseineruns

*Miu-ol

1facheinerpbotographievonWürthle 8
e

Ipinnlfirtt in Salzburg.
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Gerken,Mahler,Wroiewkklmaäzer.FlatterköpfejEgoiftenund
werweiß,wasfonft110C)Fehlerhafte?undSchlimme?,Wie

fi
e abervonihrenniannigfaehenFehlerngeheiltwerden,da?

if
t derKerndiefernieifterhaftenNovellen.Alfo auchhier

wieiin GrünenHeinricheinpädagogifeheßGrundinotivin den
rnannigfaltigftenNuancen!Kellerfehlägt in denSeldwhler
Gefehiehtendie uerfehiedenftenTönean: da?eineiiialtaueht
erdieSchilderungeine?eutwicklungZreil-ljenMenfehenlebensin

diefaltenFarbendesHumor-Z.wie in denpfhehologifel]tief
gründigenErzählungen„Dietigen"und„DerSchmiedfeine?
Glüeke?“;da? anderenialrüät er ein ergreifendesSeelen
geniäldein einedüftereBeleuchtung.wie in derwahrhaft
klaffifehgefügtentrngifäzenLiekießgefehiibte„RomeoundJulia
auf deinDorfe“; baldmalter uns in derbenStrichenund
mitkraffcnFarbeneineigen
artigerfnndeneZBild aus
dernVokkslebenjwiein den

Sonderbundkriegsunddarüberhinan?wird in deneinzelnen
GenerationenundTypen*diederRomanun?verführt.zur
AnfchaunnggebraehtunddabeidieGefeklfäjaftwiederge
fainteZuftandder heutigenSchweizeinerfcharfenKritik
unterzogen.Kellerhuldigt in derBeurteilungderZeit im
allgemeineneinemunverhohlenenVeffimiZnius.ioährenderX
feinemfundamentalenOptimismusgetreufdieZukunftder
Schweizin rofigeinLichtefieht.
BlickenwirvondiefemjüngftenWerkedesgenialenMenfäien
undZeitcnfihildererßaus auf deffenfrüheftes.vontNartin
SalanderaufdenGrünenHeinrichzurück.fo drängtfichun?
dieCrlenntni?auf: macht in Keller?IugendwerkdieEnt
wicklungeine?Einzelleben-Z,undzwardieeine?künftlerifehen,
denMittelpunktaus, fo in derSchöpfungfeinesAlter?die

i Rrkxenlee und Pertisau.
(Hiezuda'BildSeite860.)

er Aehenfeegilt für denfebönftenSee in denöfter

x
. reiäzifehenAlpen. DieNähederfäjönenWaffer

W
_ bei-keniin benachbartenbahrifäzeriHorhlande- der

TegernfeeFSehlierfee.derfinaragdgrüne,tloehelfee
unddertiefblaueWalehenfee- habenbißhernichtvermocht,
denRuf de?aninutigeiiAehenfeesznfehmälern.Die?konnnt
zumgutenTeiledaher.weil dieWirtlichkeitderGegenden
umdenletztgenanntenSeefeitjehergerühnitwurdeunddaher
zuallenZeiteneinegroßeAnziehungskraftaufdaßwunder-nde
Voltaußülite.Zudemliegtder'ilchenieein unmittelbarerRua)

barfehafteinervielbetretenen
Veekehrsftraße.desSchie
nenwegeß.dervonMün

„Drei gereihtenKamm:
niaä)ern“;baldzauberter
uns in feharfemGegenfatz
dazuniit demvollenAuf
gebotechterHerzenßpoefie
ein finnige?Jdyll vor?
Auge, wie da? Märchen
„Spiegeldas ,ttätjeljen"f
undüberall in diefenpräch
tigenErzählungenif

t e?
derechteDichterundtiefe
Menfihenkenner,derzuun?
jprieht.
Jn denSiebenLegen
den,welehedenSeldwyler
Gefehiehtenfolgen,habenwir
estrotzdesTitel?durehauß
niehtmit kirchlicherVoefie
zu thuu. Nicht?liegtun
fereinReakiftenfernerals
daS GebietderHeiligen

d"

ehen-Rofenheimüber.Kuf
fteinund JnnZbruekauf
dieBrenuerhöheeinerfeits
unddurchdenArlbergan
dererfeitszieht.
Ich möchteaberdein
ftahlblauenAehenfeenoch
eineandereAnziehungskraft
zufehreiben,ioclajeeraüer
ding?niehtaufalleReifen
denundSominerfrifäjgäfte
auZilbt.DieAehenfecgegend

if
t

nämlicheinwahreslia
iiaanfiir denWeidmann,
währendanderwärtsdaß
Weiduiannßlebenin den
Alpenvielfachnurnoch in

denbildliehenErinnerungen
naehlebt.EinigeGegenden
im fteierifehenHochlande.
etwada?Hoehiebwabgebiet,

und Mirakelpoefie.Diefe , -
*
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Inn unddenNandbergen
rotenFadenbildet.tritt
nun auf breitemRaume
hervor.Gleichder ganze
erfteBandder„Züricher
Novellen“ if

t ihni gewid
met.DiefeßethifeheMotiv
liegtauchdem,Sinngedichf
zuGrunde.eineni(Zyklus.

in demKellereinerRah
inengefehiehtefei-h?Einzel
nvvelleneingliedert;er
überträgthierdie Frage
der Erziehungauf das
Gebietder Familie als
eine?Ganzenund zieht
da? großeProblemder
Ehein denKreisderBe
traehtung.

*t
tt
/l
tt
t/
lt
tt
l

de?Afljenfeelieekenserftreät.

if
t allerorteudunklerWaldinR mit fchäurnendenWaffern..d Kreuz und quer führenY- PfadeiiberbewaldeteHoch.K joe-heunddurehdiefinfte

renThalfurehen.welehedie"*- Vergwafferfeitundenklichen. I Zeitenin dieKalkniaffen
zivifihendemSonnwendjoeh
unddemAäjenfeekopfge
riffenhaben.

Die StellungKeller?feinenObjektengegenüberif
t in

dieferdrittenPeriodefeine?SehaffenZiniVergleiehmitfeinen
früherenEntwirklungßphafeneinewefentkiehveränderte:ver
hielter fiel) in dererftenPeriodefeinenGeftaltengegenüber
außfehließliekjfubjeltiv,ja. identifizirteer fichvielfachmit
ihnen,ftellteer fichfodannin derzweitenin einobjektiven?
Verhältniszudenfelben.fo if

t

feinStandpunktin dieferdritten
mehrfacheintritifih-.ironifehee.Er fcheinthier feinefrühere
fubjektiveVefangenheitzu beläcljeln;er if

t längftMannge
wordenin jederLinie.und fo if

t e?durchauseinphilofophifäzes
GereiftfeinfeinBeherrfehenderrealenWelt.einStehenüber
denDingen.demwir hierbegegnen.
Auf dieferHöheftehtKellervoralleniin deinHauptwerk
dieferPeriode, in feineni„MartinSnlander“,deinSchweizer
romanpar excetieoae.Die fozialeundpolitiflkieEnt
wicklungde?Sihiveizervoltsbis zurüäzn denZeitendes

Tin thebanitchesmaskenjeft.(ftenentdeektezaltägoptifiheswandgeinälde.)
OriglnalzeictinungvonOrk-irWagner.

einesganzenVolteg;dennwa?dortnur Veinierk. if
t

hier
Kern: da? fihioeizerifeheVolt-Zlelienund die Gefrhieljtedes
Schweizerin-kk?,WelcheinSchrittvomjugendlichenSubjekti
vismu?ausbis hieher.vonderäfthetifehenbiszurhiftorifekzen
Betrachtungde?Menfäjenlebeiiß!
DerNameGottfriedKeller?fteht in denliteinrhiftorifekjen
AnnalenderSchweiz'vieDeutfehland?init unaußlöfrkjliäzen
Letterneingetragen.DarinvorallembeftehtKeller?Größe.
daßerbeide?ver-ftandenhat: fo durchauswahrundrealzu
fein in derdiibterifäzenWiedergabederVefonderheit'feiner
Staunnesgenoffenundzugleichfo tief undumfaffendin der
thpifehenVerkörperungallgemeinnienfäjlieherZuftändeund
Entwicklungen.In diefemSinnedarf ihn BautHehfe in

feinembekanntenSonettrnit vollemRechtden„Shakefpeare
derNovelle"nennen. ErnüZiel.

DasGebiet,in iveleheni
die typifcheWeidmann?
geftaltdie eharalteriftifihe
Staffageabgibt,greiftauch
füdwärtsdesJun in die
Zentralalpenhinein,auf:

wärtsdesZillerthnleßin diegrünenWilduifie.welehefiel)
dortjelbfterftreeken.Die Sehlöffeßweläjean denHängen
desunterenInnthalesftehen,rufenallenthalbenweidinännifehe
Erinnerungenau? halbvergeffenenZeitenwach.Abernicht
alleJägerluftgehörtderVergangenheitan. Weftlichvom
Aehenfecerftreektfichda?ungeheureRevierde?Herzog?von
KoburgfdeffenGeinfenftandalleinauf8000Stückgefehätzt
wird. Werdortrnit derLandbeuölkerungzufaniinenkomnit.
mußmindeftenßüberdie elementarentheoretifchenKenntniffe
vonderedlenJägereihinan?fein. uni nichteinekläglielje
RolleunterdenwetterhartenMännernzufpielen,derenganze
GedankenweltvonWild undWald. nonBirfchundTrieb
erfülltift.
Da derWegvomJnnthal her gewöhnlichdirektnach
demAehenfee.nachVertißau.eingefihlagenwirdfwollenwir

i zurAbwechslungvondiefemZugangabfehenundeinenweniger

x
.
M
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betretenenfchildern.DieferWegfiihrtvonSchloßTratzbergt
beiJenbach.welchesGrafEitzenbergausaltemGemäuerin
einwahrhaftfürftlichesHeimumgewandelthat.aufwärtszum
Ranferjoch.Der Rückblickin die Eis-weltderZillerthaler
Alpen if

t von beriickenderSchönheit.EinenfolchenGang
vergißtman fo wenigwiedasharmonifcheZufammenftimmen
derFarben in derBewaldung,Schonunt.lkuffteinfällteinem
_ derangenehmeWechfelvommannigfacheitGrün derBuchenf

undFichten.desAhornnndderLärchenauf. DiefelbeEr- f

quickunghatmanaufdentGangevonTratzbergüberSankt j

Georgenbergim Ranferthcit.Zu denFarbenkommtdieRo: l

mantikderWildnis unddasTobenderBergwaffer.Man ,

kommtzur Wallfahrtskirche..Zur Gottesmutterunterder :

Linde“.einemderromantifclffteicErbauungsortein denAlpen. .

BoniRanferjochüberfchautmanweiteStreckenderAehen-*

feereviere.WerdasSe:bilddamitverbindenwill. gehtetwast

nordwärtshinab. um denBärenkopfherum.zu demdas
wunder-fameBlau des fchönftenAlpenfeesherauffchimmert,
Im HintergrundeftehtderHoheUnnutzundleuchtendieGaft- k

ftättender-..Scholaftica“.des ..Achenfeehctfens“und des
..Fürftenhaufes“wieweißePünktchen.PertisauundBuchau

'

findzuniedlichenKinderjpielzeugenzufamniengefchrumpft.Sie
find es indesauchzu anderenZeiten.wenndiefeheitere
WafferflurdenSchauplatzfommerlichenGetändelsabgibt,Ob
dasRanfchenvonFächern.dasKlappernvonArmfpangen
mitderHoheitderNatur.diemanerft in folchhochgelegeiter
Abgefclfiedenheitbegreift.in Einklangzubringenift. magein
andererentfcheiden.eJlJieLebeweltaberfindetfichmitBe»
hagen in derleifornmerlichenZeitvertreib.ZirrlicheGalans
greifen in dieRuderderbewimpeltenBarkenundknüpfen
mitderenJnfaifinnectverliebtesGeplauderan. Der Hauch
einerSchäferidhllefchwebtüberdemftillenSeekeffel.

Ualpoticello.

Laach dem Liegen.
(Hit-zudasBildSeite857.)

ouisdeSchreinerif
t einjungerMaler. der in den

beidenletztenBariferSalonsallgemeineAnerkennung
fand.und zwar1888durchfeinGemälde:..treel

garantierenFleur-u“.und in diefemJahredurchein f

anderes.daser ..api-eala pluie“betitelthat. Als geborencrt

Variferwählter feineStoffenur ausdemLebendesSeine
babets.wieauchdasBild. dasunferHolzfchnittwiedergibt.
abermalseineSceneausdemBariferStraßenlcbendarftellt.
Sie fpieltfichabaufdemPlatzdesThe-kitre-Frattgaisin der
NähederRuedeRivoliimBorfrühliicg.Stnndenlanghates
bereitsgeregnet.jetztfallendieTropfennur nochvereinzelt
vomgrauenHimmelhernieder;allestrieftvonRäffe.und
jedermöchteheiminsTrockene.Da kommeneinpaarelegante
DamenüberdenBlut] daher, Sie habenEinkäufein den l

MagazinsduLouvregemachtunddortdenHauptgufzvor:
übergehenlaffen;auf dentWegenachHaufefällt ihr Blick
auf einealteFrau. dieniit einemKorbvollBlumenauf f

demSchoßdurchgeregnetaufeinerderBänkehocktundmilde.

'

refignirtKäufererwartet.Sietretennäher.denndieBarifcrinneit
liebenfrifüfeBlumenüberalles;vielleichtläßtdieFranmit
fichhandeln.Aberjetzt in dieferJahreszeitgibtesnurPflanzen.
dieausdemTreibhaufeoderweitherausdentSüdenkommen;
dieBreifefindhoch.unddieAllemußauf ihrerForderung
beftehen.Bittendftreiftihr BlickdasAntlitzder fo fchönen.
uornehmausfehendenDame; fi

e wiirde fo gernverkaufen.
abernochimmerzögertdieKäuferin- vielleichtfindauch
ihreBiittelnicht fo reich.als manihrer'Erfcheinungnachver
mutenkönnte.Aber fi

e
if
t guttrotzdesetwaskühlenAus

drucksihresGefichtes.undwennderreizendeBackjifchneben
ihr einfreundlichesWorteinlegt.wirdauchdieAllemitihrer
EnkelinbaldihrenWnnfcherfülltfehen.

Zink* den Yäctfern.
Cine?unterGefctiichte
von f

Etienne de Jiodor.
(AlleRechtevorbehalten)

errGaftotcJimny.einalter.wohlhabenderJung
gefelle.durchfchrittbleichen?lngefichtsdieRue

'

' St. Denis. Er bekiicicmertefichreichtim ge»

f

"
ringftenum das zahlreicheBolt. das fich

durchdie enge.langeGaffedrängte.Ohnefichumzu-

t

blicken.fchnurgeradenor fichhinfehend.ftrebteer vor
wärts. fichmit derAalglättecitiesaltenBarifersdurch
dieMengewindend.ohneanzuftoßenoderangeftoßecczn
werden.
Bei Nummer137 ccnterbracher feinenBorwärtslauf.
um in dasengefechsftockigeGebäudeeinzutreten.Gerade
vorderkleinenEingangspfortetrafer mitdem.Hüterdes
Hanfes.dem..Concierge".zufammen.ivelcherebenauseinem
nahegelegenenCabaretgegangenkam, |

..Ei. ei! HerrRemy!"vet-wundertefichderConcierge.
..Was treibtdennSie zu fo ungewöhnlicherStundenach'l

Haufe?"
HerrRelayhuftetefichdenWeinduft.ivelchenihmder
Conciergeentgegenblies.ausdemGefichtundknurrte:
..Ichbinunwohl.HabeMigräne.Will michzuBette

f legen.- KeineBriefeangekommen?"
..Reimnichtsdafür Sie."
„C'estbien.“
UndHerr RhinofchrittdieTreppehinauf.welchefich
wie eine Schlangedurchdie fechsStockwerkeempor
ringelte.
Der ConciergefchloßfeinhartnebendemEingang b

e

findlichesGemachauf. das er vor einerhalbenSticnde
verlaffenhatte.ummit feinentNachbar.demSchufter.ein »

GläschenBurgunderzutrinken.Eine folchekleineDefertioci

t

7 konntefichWereMichelfchonvonZeit zuZeit erlauben.fc Das feinerHut anvertrauteHans war bloß von feehs.

- Parteienbewohnt.?fliehthatten in demfchmächtigen.hoch
geftrecktenGebäudenichtBlau. Die meiftenderParteien
warenuntertagsnichtdaheimund empfingetcalfo auch;

tvährenddieferZeit keineBefnche.Währenddesganzen
Tageswar es in diefemHaufewie ausgeftorben.undda
BareMichelals Wittnerauchfelbft in feinemKämmerleici
nochganzalleinwar. mußteihn endlicheineLangeweile

'

iiberkonnnen.dieihn zu oftmaligerZerftrenccicgctußerhalb
verleitete.
Daß Herr Remy farbennachHaufegekommen.ver
wundertedenConciergehochlich.Der Genanntefiihrteein
Leben.dasgeregeltwar wieeinUhrwerk.Um nennUhr
tnorgeicsginger fortundpunktnennUhr abendskehrteer
wiederheim.
DiefePünktlichkeitwar iibc-igeccsfchonderganzenRach
barfchaftaufgefallen.undwennmandenaltenJunggefellecif

iiberdie Straßegehenfah. blicktejederauf feineUhr.
nm fichzu verficlfern.ob ihr Zeigermit Herrn Remy
iibereinftimme.
Der alteHerr tnußteheutekrankfein. Das fahman
daran.wielangfamer dieTreppehinaufftieg,Er fchlich
fichdahinwieeinSchatten.fo leife.daßnichteinmal.wie
fonft.diedürrenStufenunterfeinenSchrittenkrachten.
HerrRemywußtefelbftnicht. tousihm war. Bon
einerunerklärliehenAngft bedriickt.hatteer feinenKlub
tierlaffetiundzu ungeivöhctliclferZeit- eswar vierUhr
tcachutittags- denHeimwegangetreten.Ihn diinkte.als
ftändeihmeinUnglückbevor.undals erdenConciergevor
demHaufeund in gan-zweinfeligerStimmungtraf, war
ihmnochfchwererumsHerzgeworden,
Jin drittenStockwerkntachteer Halt. Ju Gednttteic
verfuuken.wollteer ncechanifchdenSchliiffelin dasThür
fchloßeinführen.als er plötzlichzurückfwatcderteund. den
Oberkörpereingeknickt.dieAugenweitanfgeriffen.in einer
BewegungdesSchreckenserftarrte.
Die Thin-ewar aufgefchloffen.
offen.
Herr Remyivagtekaumzuatmen.
Hatteer vergeffen.morgensbeimFortgeheudieThiire
zu fchließen?- O nein. das war nichtmöglich;folches

SeineWohnungftand

' trautefichderalteJunggefellefelbftnichtzu.
Dochder Geängftigtefolltenicht (augeim Zweifel
bleiben.Blau hörteSchritte in derWohnung.dieThür
wurdeaufgerufenund ein ftarker.ziemlichanftändigge
kleideterMann erfchienaufderSchwelle.
BeimAnblickdesvor derThiireStehendenfuhr der
Mannznriick.undfeineckiggeformtes.voneinemfchwarzen
SchnurrbartdurchquertesGefichtverzerrtefich fo häßlich.
daßesdasAusfeheneinerBulldoggfraßebekam.
Der alteJunggefellewußtenichtmehr.was er beim

t

AnblickdeswildenFremdenunternehmenfollte.
..WohnthierHerrDnrand?" ftotterteer aufsGerate
wohlheraus.
Das AntlitzdesSchnurrbürtigenerheitertefich.
fahes.derYkannberuhigtefich,
..HerrDurandwohnthierim nächftect.Haufe.Nummer
135." antworteteer undfchlugdieThür iviederzu.
HerrRemy ftürztedieTreppehinunterund fiel wie
eineBombe in dasZimmerdesConcierge.derfoebenauf
feinemLederftuhleingenicktwar. Er fuhrdemSchlnmmern
denandenKragenundriittelteihn ingrimmig.indemer
kreifane:
..Wachdochauf.elenderFaulpelz.wachauf! Bei mir

if
t jemandeingebrochen!“

Der ConciergeftiertedenRiittler an. als warediefer
einSchreckgefpenft.
..Jft das wirklichwahr?" jammerteer. ..Sind Sie
deffengewiß?" x

..Ob es wahr ift?" Du zweifelftnochdaran. fauler
cTrunkenboldk"
..Ja. waswollenwir dannbeginnen?"
..Borallemwill ic

h

dieVolizeiherbeirufen.Jhr- fchließt
dieHausthüreund laßt niemandhereinnochhinaus,-
HabtIhr einenRevolver?"
xtJa-a

„Gut, Jhr fchießtdie Kerlenieder.falls fi
e

Euch
zwingenfollten.aufzufwließen.
ftanden?"
„Ja"

Man t

Alfa. habtIhr gutver- i

HerrRemyeiltehinaus.unddieHausthiirefiel hinter
ihmins Schloß. WennivirklicheinDieb imHaufewar.

to war erwie in einer*Maufefallegefangen.

*

BereMichelcnachtefichdie lcitterftenVorwürfe. Es
waroffenbar.daßesdiesmalumfeinenWerftenging. Hatte
manbeiHerrnRemywirklicheingebrochen.fo wurdeer
mitSchimpfundSchandeausdemHaufegejagt.Fluchend
undfchwörend.nahmer ebeneinengeladenenRevolver.der
beijedemanftiindigenHiiterzu findenift. ausderSchub

x lade. als er einenMann an feinemLugfenftervor-iiber
gehenfah,
Derfelbewar vonderTreppehernntergekommen.Es
war einFremder.Es war feinZweifel- Herr Remy
hatterechtgehabt.Das tnußtederEinbrecherfein.
Als der Fremdedie gefchloffeneThür-evor fich fah.

f fchnitter wiederfeineBnlldoggfraßevonvorhin. undmit

*f Zinficlferem
TonrieferdiegebräuchlicheVhrafedurchsFenfter

mein:t

,tre eat-clan,c't] rangplatt!“

f

Das heißtzudeutfchfo vielals: derConciergemöge

. an demStrangziehen.welcherdasThiirfehloßganz in die

l_ GewaltdesHitlersgibt. DiefermiteinerTroddelendigende
Strick if

t in derConciergelogeangebracht.und derHüter
kanndieThiireauf-undzufchließen.ohnedaßer fichdes' wegenvonfeinemBlah zn rührenttötighätte.
..Ich werdeDir einenStrang geben."briillteWere
Michelheraus...andentDu Dichaufhängenkannft.Warte
nur. bis fi

e

Dich abholen..neinliebesKaninchen.Vis
dahinaberhaltehiibfchftill. tvenn'sbeliebt!"

f UndderwutgeröteteConciergeriß dasFenfteraufund'

ließdurchdasfelbedenRevolverfehen.
Zähnefletfchenddrücktefichder Unbekanntegegendie
Matterundblicktefichnieder.als wollteer derdrohenden
Kugel ausweichen.Beinaheauf allenvierenfchleichend.

l fnchteer demBereichdesgefährlichenWerkzeugeszu ent
kommen.und als ihm diesgelungenwar. rannteer die
Treppe.vonwoer gekonnnenwar. wiederhinauf. War
untenan feinEntkommeuzudenken. fo ncußteer fachen.
einfolchesobenzufinden,
Jnftinktivtrater. umfichzubefinneit.wieder in die
WohnungRemysein. Ju derfelbecifah es nichtgar fo

f fchlimmaus. Da gabes keineerbrochenenSelfubladen.
keineoerftretitenKleider.keineumgeworfenenMöbel. Der
..MarquisBicorice"(fohießderFremdeunterfeinenDiebs
kameraden)war keingewöhnlicherEinbrecher.Er ver
fchmähtegeringwertigeWare.feinBegehrenftandnur nach
GeldundJuwelen.
BeiRemyhatteer in einemSekretärmehrereTai-fend
fraukettbilletteund etwasSchmuckatifgefpiirt.Piehr war
nichtzu holen.demtderReft lag in einereifernenKaffe.
an welchefichderMarquiswegenZeitmangel-J*nichtheran
wagte.
Der ..Conp".gegendenaltenJnnggefelletiwar vonihm

t fchonlangegeplantgewefen.DenEntwurfhieznhalteerl in ldemfelbeciWirtshaufegefaßt. in ivelchemderConcierge
fich fo oft tröftenkam. BareMichelwar einePlauder
tafcheundwußtebefondersvonHerrnRemynichtoftgenug
zu erzählen.Die SachediinktedemBkarquisnachdem

i Erlanfcifteitfehrleicht.undnun. . .

i ..Daß der altecThorgeradeheuteachthabettmußte!"
grunzteer in fichhinein. ..So aufzufihen.fich fo iiber!
rafcheiczu laffen!"
Aberwieerauchfiunenmochte.er fandkeinenAusweg.

i Es mußterafchgehandeltwerden- daseineftandfeft.'

„rtllonsl“ fagteer kurzentfchloffen;..wir werden
fehen."
Und mit zufamnteicgezogecienAcigenbrcicceti.dieLippen

: feftctufeinacidergepreßt.ftieger dieTreppeweiterhinauf.*' Im fechstenStockwerkfander dasEndedesStiegen
haccfes.Ju derDeckedesfelbeitbefandficheinFenftermit
eifernemRahmen.welchesmiteinemHakenbefeftigtwar.
GeradeunterhalbdesFenfters.von zweiGelenkenfeft
gehalten.lehnteeineLeiter.ivelcljenur umgelegtzu toerden
brauchte.umzumLlufftiegzudienen,
DerMarquislächelteironifeh.
..Dasgeht ja alles. wie manes nurwünfchenmag
Glückauf zurBromenade!" *

So mit fichfelberfprechend.cnachtcer fichdieLeiter
zurecht.haftedasFenfterlos. hobesmit feinenSchultern

fo hochauf. daßerbequemdurchfchliipfenkonnte.und b
e

fandfich,eins- zwei- dreiaufdemDachedesHaufos.
Das Fenfterfielvon felbftwiederzu. undderdurchdas
felbeGefchliipfterichtetefichlangfamauf.umfeinenAustug
zubeginnen.
Hinter ihm befandficheineFeuermauer.welchedas
DachvonjenemdesNaehbarhaicfestrennte.Er wolltefich
an diefelbeanlehnen.da ihm vor denAugenfchwindelte.
Um fi

e

zu erreichen.war er genötigt.zweiSchritte z
u

machen.Er thatfie.verloraber.mitdenHändenlferuin
fuchtelicdbeinahedas Gleichgewicht.Sein glattfohliger
Schuhwar aufdemZinkblech.mitcvelchemdasDach e

in

gedecktwar. ausgerutfcht.undeshättenichtvielgefehlt.lo

wäreer überdenfteilenHalbgiebel in einenkleinenLicht

. hof geftiirzt.deffenTiefe ihm dasBlut vor denklugen

l tanzenmachte.
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„Ah, fo if
t est“ iaIle derMarquis; „daheißtesvor

fichtigfein.meinAltercbenl“
Er entledigtefich feinerSchuhe.und diefelben in '

j

einerHandhaltend.fichmit der andernauf das Dach
ftiißend.krocher zurMauer. anderer fichdannlangfam
empor-fchob.
Nun ftander feftundkonntedieUmgegendausfpähen.
Vor ihmlageineWiifte.
So weit er fcih. nichtsals DächerundMauerwerk.
GiebelundSchorufteine.alles in einandervermengt.zu
fammengefchobenundvermifiht. fo daßdasGanzeausfah
wieeinefteinigeHochebene.ausderen in taufendRiffezer
klüfteterOberflächedieunzähligenfeltfambehaubtenRauch
fängehervorragtenwie die Strünkeund Stoppelneiner
vongigantifcherHandabgemähtenHeide.
Was denPiarquisvor allemintereffirte.ivarendie
Iiachbarhäufer.Das zur rechtenHand liegendeivar be
deutendniedriger.Um auf dasDachdesfelbengelangen
zu können.hättemaneinenSprungthunmüffen.welcher
der Höhevon zweiStockwerkengleichkam.Nachdiefer
Seitehinwar alfoan keinEnt-rinnenzudenken.
LinksbefandfichdasDacheinesziemliehlangenHaufes.

'

das vonjenem.aufwelchemderMarquisftand.nur durch
eineganzniedrigeFeuermauergetrenntwar. Vorfichtig
taftendfrhlichfichderEinbrecherandiefelbeheran.undbald
befander fichauf demnachbarlichenDache.auf deffen
Giebeler fichrittlingsniederließ.
Er blicktenachderLängsrichtungdesDawes. Das
felbewarmitSchiefergedecktundzeigteverfchiedeneeiferne
Handhabenzum(HebranchderDachdecker.Hierwar alfo
die Promenadetiicht fo gefährlich.Aber es war kein
einzigesDachfenfierzu fehen.durchwelchesmanhätteein
fteigenkönnen.unruhigrutfchtederMarquis iiberden
ganzenGiebel. um am Endedesfelbenweiterzu fehen.
Wiederbefander fichvor einemniedrigerenHaufe.auf
ioelchesmanwenigftensvier Meter tief hinunterhätte
fpriugeninüffen.Aberhier gabes ivenigftensDachfenfter
und fogarein offenes. fo wie er fah. Wie gelüftetees
ihn. da hinunterzn fehen.durchdasFenfter in dieMan
fardeeinzubringen.derencThüraufzureißenund iiberdie
TreppehinabaufdieStraßezu ftürzen!
„AberderSprung.derSprungvonvierMeterHöhe!
lloiläi 1

o

obianäentlt'knirfchteer.
WährendderMarquisübereinenAuswegausfeinem
liiftigenGefängnisnachfann.war Herr Remy niit zwei
Voliziftenzurü>gekommen.
..Ich habeihngefehen.er if

t

oben.“fchrieihnenWere
Michelentgegen.
Alle Vier ftiegenemporund fuchtendas Haus ab.
AußerderWohnungRemhsivarnirgendsetwaserbrocheii
oderbefchädigt.
„Er mußauf das Dachgeklettertfein!“ meinteder
Concierge. . -
Richtig.daftand ja nochdieLeiterangelehnt.
Ein Voliziftftieghinauf.umAusfchauzu halten.
..Dortfitzter. aufdemDachdesNaehbarhaufes!“rief
eraus. -

„Was if
t da zumachen?“fragteHerrRemo,

„Wir müffendenAusgangder beidenHäuferbefeßen.
damiter unsnichtnachuntenentkommenkann.“
„UndwiewerdenSie ihn hierobenbekommen?“
..Wir fteigenaufdasDachundpackenihndort.“
..Wenner fichabernichtergibt? Wenner*mitEuch
anfängtzu ringen?WennerEuchiiberdasDachhinnnter-.
fchleudert?“
..Wenndas wirklichein fo verzweifelterManu fein

'

follte.dannmüffenwir diecFeuerwehrholen.“
..Was.dieVompiers?“
„Natürlich,Die kommenmit ihrenLeitern*undum
zingelndenKerl. als gältees. einenBrand zu ifoliren.
Jft er einmal in dieEngegetrieben.dannrichtetmanden
Strahl einerSpritzeauf ihnM unddemkanner nicht
ioiderftehen.Piit diefemMittelkriegtmanauchdieWildefteii
herum,Dochverlierenivir keineZeit. undhandelnwir.
anftattzuplaudern.“
Einer derVoliziftenbliebals Wachebei demDach
fenfter.währendderanderenachdemnächftenWachpoften
rannte.nmdortVerftärkungzuholen.
Es mochtenwohlfchonfünfzehn?Minutenverfloffenfein.
daß fichderMarquisauf feinemSpäherfitzebefand.und
nochimmerhatteer keineandereilliöglichkeitgefunden.als
dengefährlichenSprung auf dasNachbardachzu wagen.
Plötzlichfaher. wiefichdasFenfterderManfarde.durch
welcheer zuentfliehengedachte.fchloß.
DerMarquisftießeinengreulichenFluchaus.
„Feigling altesWeib!“ fchiinpfteer fiel)felbftund
häuimertefichniit feinenSchuhenaufdieBruft.als wollte
erfichfelberzüchtigen...So läßtdudieZeitverftreichen?
Willft du ivirklichwiederftir einigeJahre in dieZelle?
Oderaberwillftdu freiwerden?Dann fpringhinunter.
elenderFeiglingl“
So' hciderleer niitfichfelbft.
undblicktenachrückwärtsaufdasHaus. vonwelchemer
gekommenwar
ficht.
AugenbliafuhrauchderKopfdesroachehabendenVoliziften
durchdasDachfenfier

Auf einmalhielter ftill .

Ein SihornfteinverhinderteihmdieAus- :

Er erhobfich.umbefferzu fehen.und in demfelbeii

i liegenderettendeDach.

DerManndesGefetzesglaubte.nun würdederBer

t brecherfeineFluchtbeginnen,Er hißtefichrafchaufdas
Dach.undfeftentfchloffen.denFlüchtlingnichtentkommen
zu (offen.wollteer aufdenfelbenzugehen.
Aberaucher rutfchteaufdemglattenDachaus. und
WereMichel.derhinterihmaufdieLeitergeftiegenwar.
hattegeradenochZeit.ihnaufzufangen.
..i311bien.warumfoinmftDu nicht?“höhntederVer
brecherheriiber.

i „So gehtesnicht.“würgtedervomgehabtenSchrecken
nochzitterudeVolizift hervor. „Wir miiffendie ganze

. GaffeabfperrenunddieVompierszuHilfe rufen. Bleibt
hier.Concierge.ic

h

will zurnächftenOllarmftation.“

i lind er eiltehinunter.währendWere'lltichelmit feinem
RevolverdenWachpofteii,einnahnn

ij

..So. jetzt if
t esZeit!"dachteder?Marquisundmachte

fichbereit.Noch einmaliiberlilickteer das unterihm
Auchdiefeswar mit Schieferge

deckt.Der Firft warbeinaheganzeben. Er lief in ein
Dreieckvon fo geringerSteigungzu. daß inanganzgut
daraufhättefpazierengehenkönnen,AberdiefercFirftwar
nichtbreit. Der untereTeil desDaches. in welchemfich

,- dieManfardenfenfterbefanden.fiel fteilabundbildetemit _

derfenkrechtauffteigendenMauer desHaufeseineeinzige
geradeLinie. Fiel derMann überdenFirft hinaus. fo

follerteer auchganzgewiß in dieTiefe.
„Midas, (In cant-age!“fagteer nocheinmal.zogdie
SehnenderFüßezufammenundfprang.Jnftinftivbeugte
er fichwährenddesSprungesnachvorwärtsundfiel.mit
denHändenvoraus.aufdenFirft auf.
EinenAugenbli>warderMarquisganzbetäubt.Die
Aufregung.dieTodesangfthatteihnwährenddesWagniffes
hellfehendund entfchloffengemacht.Finn. weil er Feftes-' unterfichfühlte.ioeildieGefahrvorüberwar. verlorer
dieBefinnung.
AberdiefeSchwächedauertenur einenAugenblick.Er
rafftefichauf undkrochzu deinnächftenFenfter. Das
felbehattewie alleandereneinenkleinenGiebel.deraus
demDachehervortrat.SichaufdenBauchlegend.ließer
fichvomFirft heruntergleiteii.dieFüßevoraus. in dieTiefe
hinaushängend.Endlichlag er niit demOberleibaufdem
Giebelauf. Taftendfuchteer niit denHändennacheinem
Halt. Er fanddenfelbenanderGiebelfpiße.Er erfaßte
diefelbeundfchobmiteinemRuckfeinenganzenKörper in

dasFreiehinaus,
EineSekundehinger fo an demGiebeliiberderTiefe.
Vor ihmbefandfichdasFenfter.durchioelcljeser eutflieheii
wollte, Mit denFüßenfuchteer nacheinemHalt. Er
fanddenfelbenbaldamFenfterbrett.
Nachdemer fichverficherthatte.daßer feftftand.ließ
erdenGiebellos. Mit der ganzenWuchtfeinesKörpers

i lehnteer fichandasFenfter.Dirsfelbegingleichtaufund
derMarquisftürzte in dieIlianfarde.

*

Er nahmfichkeineZeit.fich in demGeinachumzufehen.
Was er voralleinzufindentrachtete.daswar dieThüre.
Aberdiekonnteer nichtfehen.denneindichterRaucher
fülltedenganzenRaum,

..Wobin ic
h

da hiugerciten?“niiirmelteer undbegann
zuhuften.Ein fchioererDampflegtefichauf feineBruft.l und in feinemKopfbeganneszu fchivindeln.
Er tapptewiederzurückandasFenfter.umeinwenig
frifcheLuft zu fchöpfeu.Ein fchioarzer.mit gelblichen
SchleiernverioebterRauchzog langfani. in dünneFeßen
zerriffen.obenhinaus. ivähreuddiehereindringeudefrifche
Luft mit kiihlemZugnachdemFußbodenftrebteundden
dort gefchiäztetenfchwerenDunft qualmenddurcheinander
wirbelte.
DerMarquisfchloßdenMundundhieltdenAtemein.
Er taftetewiederhinein in das Dunkel. Er ranntean
einenhartenniederenGegeuftcindan. derpolterudumfiel.
Er fahFunkenaiifblitzenundfchwachglühendeKohlenauf
denBodenfallen.
„Bin ic
h
in derHölle?“fragtefichingrimmigderEin
brecherundtafteteiveiter.Wiederftolperteer überetwas.
fiel aberdiesmalnieder,
HalberfticktvomRauchwollteer fichwiederaufrichten.

i SeineHändeftütztenfichaufetwasWeiches.Er ftrengte
feineAugenbefferan und betafteteeinenlangendunklen
Gegenftand.derihmdenWegverfperrte,
Plötzlichfpranger auf undftießeinenheiferenSchrei
desEntfehensausfeinerGurgelhervor.
Was daamBodenlag. das war ja einYienfeljund
zwareintoter!
Mit demganzenSchaudernvordemTode. deffenein
Menfchnur fähigift. tapptederEinbrecherwiederzurück.
Es grauteihm. übereinenKadaverzu fteigen.Zähne
klapperndlehnteer fichinit demRückenan dasFenfter.
undvoneinernnwiderftehlichetiGewaltgezwungen.ftarrte
er hinein in dasInneredesGemachs.woderKörperlag.
Und je beffererhinfah.deftomehrerfchanderteer. Es
dünkteihn. als würdediedunkleregnngslofeMuffeimmer
größer.als begänne fi

e

zu toachfenund fichauszudehnen

i in denNebeln.ioelchefi
e nmwallten.

l KopfdesTotenzu fehen.deffenweitciufgerifiene.verglafte
Er glaubtejetzt.den ,

Augenihn anftiertenmiteinemBlick. derwie eifigkalter
Stahl in feinInneresdrangundihmdenSchweiß in den
Votenerkaltenmachte.

f AtittlertoeileioardieSonneiiiitergegangeii.und das
rafcheinherkoiniuendeDunkeleinesmondlofenHerbftabends
machtedasGemachnochunheimlicher,
Plötzlichglaubteer einenlangengedehntenSeufzerdicht
nebenfichzuhören.Laugfam.niiteinemAugefortwährend
aufdenLeichnamfchielend.drehteer denKopfnachrechts' undfah.daßer fichnebeneinemBettebefand.Vondiefem
herfchienderLautgekommenzu fein.
Er fahgenauerhin. Ja wohl. er täufchtefichnicht.
auchhierlag einmenfcizlicher.Körper.vielleichteinAieufch.
derfoebenfeinenletztenSeufzerciusgehanchthatte.
DerMarquisftieß einengriißlichenSchreiaus. Er
wolltefort von hier. Aber zumFenfterhinausginges
nicht.Man konntewohlherein.dochnichthinausklettern.
Von namenloferAngfterfaßt.keuchendundwinfeliidwie
einHund. ftiirzteer fiel)wieder in dasGemach.Er that
einenSprung.umdenLeichnamnichtzu berühren.nnddie
Händewie einBlindervor fichftreckeiid.fuchteer nach
einemAusweg.
In demfelbenAugenblickhörteer an derThürerütteln.
„Im NamendesGefehes!Oeffnet!“klangesfeierlich
herein.
Jetzt iviißteder Aiarqnis. wo die Thür-ewar. Er
ftürztedorthin.aberer konntedenDrückernichtfinden.
Die Thürewar verranimett.
„Jin NamendesGefeßes!“hallteeswiederherein.
..BrechtdieThüreauf!“ fchriederEinbrecher.
Draußenftemmteinanfichan die Thüre.

- ioolltenichtnachgeben.
..Im Namendeslftefehes!“drohteeszumdrittenmale,
..So brechtdochauf!“ fchrieverzweifeltderMarquis
undbegannblindlingsdas wegzuräumen.wasdieThüre
zu verbarrikadirenfchien.
Es war eineKommode.wiees fchien.und fi

e

mußte
iveggeriicktwerden.Als er fi

e wegfchob.beriihrtefeinFuß
denhartnebenanliegendenKörper. Es dünkteihn. als
faßteihn derTotean. als wollteer ihn verhindern.auf
zuniachen.„Nein.nein!“gröhlteer.wildmitdenHänden
herumfcizlagend'.unddie.Befinnungverliereud.fiel er zu
Boden. '

*

Aber fi
e

(Zndlicljwar esgelungen.dieThüreausdenAngelnzu
hebeniind in dieManfardeeinzubringen.Ein ftarkerLuft
zug fagtebalddenRauchaus demGeniach.undbeim
ScheinderLaternenbot fichden(Ziugedrungenenein er
greifendesSchanfpiel. 7
Am Bodenlag einealteFrau. Ihr Antlitzwar ebenfo
bleichwiedasweißeHaar.dasihrenScheitelbedeckte.Sie
fchienzu fchlafeiiundvoneinemfüßenTraumbefangenzu
fein. Ihr Antlitzwar zu einemLächelnverzogen.wiees
nur dieBefriedigung.dieErfüllungeineslängftgehegten
WunfchesaufdasAngefichteinesMenfchen

zaÖbern
kann.

Hart nebenihr lagderMarquis. Seine ändewaren
krampfhaftzufammengeballt.fein Mund weit aufgeriffen.
feineAugenweithervorgetroten.Auf feinerStirne ftand
Schweiß.GefichtundHändewarenfroftblau.Er röiijelte

f wieeinErftickenderzehalbgpfeifend.halbraffelnddrangen

l feltfagetrTjine fc
(Z
u
s-

feinerKehle. iii welchedieZungeganz

. zuru g
e

een ieii.

| Auf demeinzigenBett. das fich in deinStäbchen b
e

fand. lag einjungesMädchen.anfcheinendleblos Ihre
Zügewarenfchmerzlichverzerrt.Sie fchiennichtgernaus
demLebengegangenzu fein. Sie fchiennoch in derletzten

Stange
das Schickfalanzuklagen.daß es ihre Tage jo

fchnelabgekürzthatte.

f In derMittedesGemachsbefandficheinumgeftürzter

|

kleinereifernerOfen. Die halbangebrannteu.nochheißen
Steinkohleiilagenverftreutumher;einigewarennochhalb

|

glühend.

i

Der Volizeikommiffär.ivelcherniit demRevolver in der
Handeingedrungenwar. fteckteihnwiederin dieTafche.
„Brigadieß“fagteerzu feinemVoliziften...holenSie
denArzt. SorgenSie dafür. daßdrei Tragbahrenfo

fchnellals möglichhierfeien. BenachriajtigeuSie zugleich
dieVolizeipräfefturvondemVorfall.“
WährendderBrigadierdenerhaltenenBefehlausfiihrte.
holtemanWafferherbeiundbeganndieLeblofendamitzu
wafchen.EineimHaufewohnendeFrau brachteihreRiech
fläfchchenherbei.eineanderebeganndie alte Frau mit
Tüchernzu reiben.ivährendficheinfchnurrbärtigerWache
korporalmitdeinMarquisbefehäftigte.
Das jungeMädchenwar fchonnachder erftenBe
neßungmit kaltemWafferzu fichgekommen.Sie fchlug
die Augenauf. betrachtetemit Verwunderungdie vielen
Leute.welchefich in derStubebefanden.undfagtemit
zagenderStimme:
„Lebe ic

h

dennnoch?“

f ..Ja wohl. Sie leben.“ antworteteder Kommiffär.i „habenSie nur keineFurcht.“ -

„UndmeineMutter?“
„Auch fi

e lebt!“antworteteer etwasverlegen.
..Lebt fi

e

wirklich?Wittlich? O. laffenSiemichfehen.

| Wo n
i

fie?“
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' Der Kommiffitrverdeckteihr dieAusficht.
„Bald werdenSie fi

e

fehen. WartenSie ttttrein
tvenig!“tröfteteer.
Nun katnauchderArzt. Er fühltedenVals deralten
Frau undbefahl!mitdenReibungenfortzufahrett.Dem
MarquiskehrtemiteinemtüchtigenAderlaßwiederdieBe
finnungzurückundbaldbefander fich i

n einerTragbahre!
um nachdemInquifitenfpitaldesGefängniffesMazasge
brachtzuwerden.
Die GreifinwolltenochimmerkeinLebenszeichenvon
fichgeben.Alles meinte! fi

e fe
i

tot. Aber daderArzt
glaubte!denPuls fchlagettzu fühlen!ließtitanttithtnach!
ttttdnacheinerhalbenStundeattgeftrengterBemühungen
kehrteattch fi

e

zumLebenzurück.
„Lottifel“war ihr erftesWort.
!!*))i(1ltlt1!Mama!“ fchrieesvomBetteher. Das fun e

'I

Mädchenwollteficherheben!aber fi
e

fiel wiederauf ihr
Lagerzurück.
„Gott fe

i

Dank!alles if
t gerettet!“fagtederKotnntiffär,

befriedigtzndemArzt.
„EineRiinttteBerfpatuttgnoch!ttttdeswäre!tvenigftetts
fürdiealteFrau!alleMühettmfottftgewefen.Undtvelcltettt
glücklichenZufall verdankenSie die rechtzeitigeEtttderkttttg
diefesDramas?“
„EinentEinbrecher.“
„DemManne!dent ic

h

ebenzurAdergelaffen?“
„DentfelbetuWitteer tticht!vonunsverfolgt!aufdie i
Idee gekommen!hier einzufteigett!ntttttwäreder Suche
wohlnichtvor tnorgenfrühgewahrgeworden.“
„AberrochdennniemandintHattfedenRattch!tvelcher
fich iu derKammerentwickelte?“
!!“)ieitt.Das FettfterunddieThürfpaltetttourenmit
Papierverklebt!dasSchlüffellochmitWolleverftopft.Die
beidenWeibsletttehattenes fo ernftutitdemSterben!daft

'

fi
e fogardie'Lhüreverrantmelten!um fa ttichtgeftörtzu

tverdett.“
„UndderGrttttddieferSelbfttttordlttft?“
„Nochletttte ic

h

ihn tticht.Doch!tvollettwir dieFrauen -

nichtnachdemSpital überführenlaffen?"
„Natürlich“
„Und if

t

Gefahrfür ihr Lebenvorhanden?“
„Nein, Ich hoffe! fi

e in einigenWochengänzlichher
geftelltzu fehen.“
NachdemmandiealteDatueundihreTochternochein
weniggelabt!trttgtnatt fi

e

hinab!um fi
e

nachdetttKrttttkett
hattfezubefördern.
Der .Konmtiffärbliebzurück!tttndenThatbeftttttdattf
zunehmen.HerrRauchttttdBareRiicheltuaretthiebeizu
gegett.
Auf einemwackeligettTifchchettlageinSchreiben.Es
lautetefolgendermaßen:-

„Riorgettfolleuwir diefeWohnungverlaffett.Wir
hattenkeinGeld!ttnt fi

e

zu bezahlen!ttttdwir habettauch
keines!ttttttvoattderseinkehrenzu können.Wir befitzett
nichtsals die.KleiderattfttttferentLeibe.Wir könnennicht[

ueberalltveiftmanuns
Riorgettwerdenwir

einmaleinekleineAngabeleiftett.
zurück!niemandwill unsaufnehmen.
unsattfderStraßebefinden.
„Seit zweiTagenhabettwir ttichtsgegeffett.Ich habe
verfttchtznbetteltt!undmanwolltemichverhttften.Rieitte
Tochterwolltearbeiten- aber fie fattdkeineArbeit.
„Wir wareneittftettswohthabend.MeinMann ftarb!
undallesgingverloren.
„Müde!weiterzu kämpfen!fagetttvirderWeltAdieu.
Wir verlaffen fi

e

ohneBedauern.?RügeunsGott ruhigen
SchlafundewigenFriedengeben.Ulmen!"
Darunter ftattdtttit feftenZügen. „Anna Witwe
Bertrand.“EtwastoeiteruntenftattdmituttfichererSchrift!
mitzitternderHandgefchrjebett:„LottifeTiertrattd.“Das
armeKind ging fo fchtverausdentLeben!

t.
:

Ein Jahr fpäterwar LottifeBertranddie Frau des -

HerrnRam!) Der alteIuuggefelle!erfchiittertvondem
Elend!deffeuZettgeergewefen!hattefichderbeidenFrauen
markerctngenonttttett!ttttdwieesfchottift; ausgegenfeitiger
AchtungundAtterkettttttnghatteficheinzttrtlithesVerhältnis-

entwickelt!dasHerrnRetnyzumglücklichenGattentttachte.
DerMarquiswarinfolgederFürfpraclfeRamus!welcher
keinenStrafantragftellettwollte!mit ein paarRionatett-

Gefängnisdavougekotntnen.kills erMazas verließ!über
reichtetnanihnteinBattkbillet.
„Wergibtntirdas?“fragteer erftattttt.
„Ein Unbekannter.“ , -

„Undtvashabe ic
h

dafürgethan?“
Der GefäuguisdirektorzucktemitdenAchfeln.
Der einzige!tvelcherdiefeFrage hättebeantworten
können!warHerrRemy. Er war derUnbekannteuttder
hattedemerftauntettVerbrechergcfagt:
„Für tous ic
h

Dick)belohne!tvillftDu tviffen? Für
die unbewußteRettungzweierRienfchettlebenuttdfür die
GründungmeineshäuslichenGlückes.“
UndBareRachel?
Er if

t

nochimmerConciergein detttfelbenHaufe *iiber
jetzt if
t er verheiratet!unddaßer ttichtfeinenBoftettver
lttßt!dafürlafttttttrfeineFrau forgen.

- Einereiä]aubgeftattetr„Feflfcht-lftzumfiinfundzwanzig

i jährigenRegietttngsjttbilätttttSeinerMajeftätdesKönigsKarlvon

f Württemberg“gelangteintunmittelbarenAnfchlttßanunfereZeit

; fthrift(DetttfckfeVerlags-AuftaktStuttgart)zurAttsgabe.In be' fendt-rsfiattlicbetttGroßoktavformatbietet fi
e einklarttndgetreu

gcfchildertesLebcttsbilddeslöuiglichettJubilar-sausder Feder
Brofeffordr. OttoSchanzeubaäfa!eingeleitetdurcheintoarntes
Feftgediaft:„DerWürttembergerIuvelgrttßzumL5.Inni 1889“
vonKarl Great. DerbildlicheSchntttctzeigtattßertvohlgelttngencn
BilduiffendesKönigsKarlttndderKöniginOlga!derenedlesWirken
felbftverftändtichttichtvcrgeffcnift! in denverfchiedettenStadien
ihresLebens!fotvicderübrigentlttitgliederdesköniglichenHattfes
vonWürttembergeineReihebedentfanterVorgängeausdemLeben.

uttdWirkendesKönigs!fernerdiehervorragendftettGebäude!die
vonihtn'errichtetodertttttgt-ftaltetworden!undüberhauptdie

'

Es if
t einfchbttes(Zedcnkbttct)für jeden!deralsWürttemberger

oderalstnilllottttttetterGaftandentFeflethatfäckfliä)od.*rintGeift
irgcndwelthctt*tlntcilgenommen.- Als ein verftändniovollt-rZttfthatterund Beobachter
hatderatnerilattifcheGeneralBhiliv H. SheridanderHattvt-.

i

Oertliäfkeitett!dietufeinemLebeneinebemerkenstverteRollefpielrn.

l entfaltttngdes detttfcki-frattzbfifatcnKriegesbeigewohnt.Dem
detttfchenHattvtqttartietalsgeachteterGaftzugeteilt!fandecGe

i legeuheit!vondengünfiigftettStattdvttttttettausvieleszuüber
f bliaen!wasdenttteifiettanderenttuzttgättglichttndttnvetfiitttdlithblieb.Waserdagefehcttttnderfuhren!hateriu einemBüchlein

ttiedet-gelegt!dasttttttntehrinnerdctttTitel:„BottGravelottenach
Bat-is*auch in detttfcher!vonUdoBrathvogelbeforgter*Ausgabe

f vorliegt(Leipzig.(fat-lRcißnert.DasfathtttännifcbeUrteil!das» et-ausderSutuntefeinerattchfür denLaienintcrcffautettB:

] obachtungenzieht!latttet:„DieerftenVorteilederDetttfchettüber

x dieFrauzofettntüfienderüberrafclfettdfchnellenAiobiltttacktttng

f ihrer*Ilrttteen,zugefthtiebettwerden!einemderbemerlenswerteftett
ZügeihresvollkommenenntllitarifätettSnftetus!wieesnttrdurch
einenahezuattlokratifcheGewaltins Lebenzu rufenift. Bei

i ihrenfvätetettErfolgenkamenihnentoefetttlicl]dieFehlerder
FranzofcnzuHilfe!derenRtißgriffedenKriegbeträchtlichvet-
lüt-zten!obgleichderfelbe!ttteinerMeinungnach!felbftwenncr

i verlängerttvordcttwäre!dochfchließltchkeinenattderttAbfclflttß
gefundenhätte.“

Dildrttde Lkiittlte.- Um24.Juni warenes450Jahre! daftderTurm
desStraßburgerMünftcrsdurchMciftcrHitlhausKölnvollendet
tvttrde,- Eine wertvolleWandmalereidesdreizehntettJahr
hundertsif

t in eittetttHaufe iu Kölnattfgedecttworden.Das
über*2 MeterlangeHattvtbildfirllt int MittelteilEhriftusam'

KreuzztviftktettMariattndJohannesdar. DerKörnerdesHei
lands if

t ntaßvollin derHaltung!derOber-leidfchwachtttodellirt;

t dasAtttlitzderMaria if
t vollErnfi!dieGewaudnttgdesJohannes

vortreffliat.llnterdenGeftaltenderStifterliefttttaudieJlctturtt
HildcgundisttnddeBercndorv.LetztererRautewar bishertu
denKölnerSthreinsttrlttndettnichtzufinden.- DieKrenzblttmeaufdemfiidllätenTurmdesKölner
DeineswttrdejüugftvotttBlitzgetroffennnd if
't

zumTeilzerfiört.
WährendeinTeil derlfcrabfiktt-zendenStückelSandftt-in)durchdie
WuchtdesFallesausdcrgewaltigenHöhebeim*tlttffchlagettctttf
das*TrottoirzuStattbzcrriebcttwurde!lagenattderevonKonf
ttndHattdgrößeattfdentBodenttmher.

kultur und willenfcltafi.
- DerwifienfthaftlickteZentralvet-einin Berlinhatunn
ntehrdcnBrofbeltzudenRealkurfettfürFrauen!dieeraufAn
regttngvonFräulein F

,

Tiburtitts!ltr. tttecl.,FrauSchulrat
(LaiterttndFräuleinHelctteLattgettttdunterderLeitungder
letzterenintOktober1889inBerlineröffnenwird!herausgegeben,
Dcrfelbebringtzunächftin einemVorworteitteeingehendeBe:
gründungdesUttteruchtttetts.Es folkdurchdasfclbedenattf
ErwerbattgewiefenenMädchenttttdFrattcnGelegenheitgeboten
werden!fichfettenGradvonSchulbildungctnztteignen!dieBot
bedittgttngfowohlfür eittefelbftändigeThätigteitin denrcalctt
BerufsctttcttdestvirtfchoftlittfettLebensals füreittewiffenfataft
litheLaufbahnfind!währenddieattßerhalbdesErwerbslebcns
ftchendenFrauendurchdiefeKurfeeinegen-iftwilltoutntctteGe
legenheitzurBervollftändigttttgihrerallgemeinenBildungfinden.
Der BrofbcktgibtdanttweitergefchäftlictfeMitteilungenttnd
eineattsführlitheDarlegungderin AttsfithtgenommenenUnter
rithtsgegettftättde.Es toerdenMathematik!Bhhfit!Chemie!Grund

i zügedesWirtfwaftslebens!Tetttfth!Latein!Englifcl)ttndFran*

zöfifchgelehrtwerden.- Eine til-transwiäftigeVreisaulgabeift vonderhol
ltindifätenGefellfthaftderWiffenfclfaftzuHat-lemfürden l. Ia
nuar1890attsgeftkiriebenwordenSie latttet-„Mattverlangt
eineattfdetailllrteVerlinktegeftütjtekritifctfellebcrfickitderBak
terienartcn!welchedasTrittlwafferenthält!vorundnachfeiner
FtlttationdurchSand, ttndderMethoden!durchwelchediefe
Artencrtattttttverdeutöuuctt.“Tic *llbhattdlttngif

t tttitlatetnifctfett

x denHatutner.

Bnchfiabenin detttfcktrr!franzöfifäteroderholländiftlterSpracheab

t zufaffettttndandenSekretärderGefellfchaft!BrofefforI. Boffcha

in Harlem!zufenden.DerPreisbeftehtttathWahldesAtttors

: in einergoldenenMedailleoder in einerSttmtnevon150hol:
landifchettGulden.EinExtravreisvon"150Guldenkannbewilligt,
tuetdett!tvettndieAbhandlungdeffeuwertbefundenwird.- VrofefforHermannGrimmntathtein einerVorlefnng

in derBerlinerUniverfitätüberdetttfcheKunftgefclfichteeineEröff
nung!ntclthefürLiteratttr-ttndKultnrgefclticlttsfrettudevongroßem
Intereffeift. DerGelehrtehatttäntlttheinenBriefwechielfeines
OheimsJakobGrimmmit*IlchitnvonArnim!demMttvecfafier
von„desKnabenWunderhorn“!imBefitz.TiefeBriefe!welche
zunteifiausdenIugeudjahrenJakobGrimntsverrühren!find
wertvolleBeiträgezumBerftändnisjenerZeit!da fi

e

fichinebenfo
tttttfaffenderwiechatatteriftifclferWeifeüberalleEreigniffeaus:
laffen!welchedamalsdasöffentlicheIntereffeinAnivrtttk)nahmen.
DurchFamilienrtlckfiäftettbisheranderHerausgabedieferBriefe
verhindert!wird BrofeffcrHermannGrimmdiefelbenunmehr
baldigfiveranlaffrn.- UeberdasmufikaliftkjeGehörderPferdefittdjüngfi
Uttterfutktttngettattgeftelltworden.diefclbetthabenbcftätigt!daßdie
Pferdefo gutwiegarleinntufitalifcltesGehörbefitzenttndfclbfi
fürTaktttttdtnilitätifckicSignalenttreinaußer-ftgeringesBer
ftiittdnishaben.Zirkus-pferdetanzenkeineswegsnachdentTate
derMufik;diefertäufchcndeScheinentfkeht!tveilttntgekehrtdie
RtufilnachdemTattzfchtittderPferdefniett!währendzugleichder
ReiteroderbeiinFreiheitdreffittcnPferdenderStallntciftcr"cent
VfcrdefeineSchrittedurchdiebekanntenHllfsttttttelvorfchreibt.
HörteinPferd!wennesauchnow fo gefthultifi!einHornfigual!' fo bleibtcsdabeigänzlichteilnahmslos;dasglciategilt!wennein
TruppKavallcrievferdeohneReiterHornfignalehört.Lediglja)der
ReiteroderderkiiachahntttttgstriebdesPferdesveranlaffendiefe-s!
dienachdenSignalengefordertenBewegungenattszttführen.- MittelnElektrizitätzukochenwurdeimHotelBernina
zuSantadenvcrfuclft.Dieflat-lenelcklt-ifttfenStröme!überwelche
dieBelcuättuttgsatttagedesHotelsverfügt.wurdendurchDraht:
fviralcttgeleitet;dadurchgerietenletzterefo insGlühen!daßattf
einemfoltbettBrett-oftein nrächtigesBceffteakzubereitetwerden
konnte.Tic Berfuchcfallenfortgefctztwerden.- Birgitt»Grabatn kflofilippogelangtniichftensunter

TiefeleidigeThatfackieif
t geeignet!das Gefühl

jede-JGcbilcetctthöchftpeinlichzu berühren.Der gegenwärtige
Eigentümer!einFranzofe!derausderöffentlichenBefichtigttng
derGrabfiätteein fchönesStüäGeldgezogenhat!botdiefelbe
kürzlichdcrttaiteniftktettRegierungzumKaufan!dieaberablehnte.
DasGrabbeftehtauseiuctttkleinenviereaigettGebäudemitge
wölbterKuppelttndliegtinmitteneineswein-ttttdobftreichen
Geländes!daseinftdenLattdbefitzdesttnftetblickjenDichtersbildete.
Hierdichteleer feinellletteidettndfeineGrat-glas!hierhater
feineletzteRnheftättegefunden.DieAfchefreilich ifi lüngft in

alleWindezetftobctt!ttttdttttrdieleereUrne!die fi
e

einftberg!

if
t

nochvorhanden.DasEoitavhattffeinetttGrabehatBirgit
bekanntlichfelbftgedichtet.Auf demLandguteliegenaua]noch
1326Säulenzetftrettttttuher.- Ein hiithfinterktttiirdigesGutachtendes bahrifthrn
OberntedizinalkollegitttttsausdentJahre 183-")befindetfick)dent
„FräutifwenKurier“zufolgenochheuteintArchivderNürnberg:
FürtherBahn. Dies war bclanntliaidie etfteEifeubahnin

Tetttftltland!ttttddiebatnifthcbirgit-rungwandtefich!bevor fi
e die

ErlaubniszumBauerteilte!anfettesgelehrteKollegiumttntein
GutachtenbeziiglichderSaadtitvtctioderUnfchadlichlcit!diedcr
BetriebfürdieGefundheitvotattsfichtliathabenwürde,Es latttete
dahin!daßdiefchnelleBewegungttnfehlbareineGehirnkranktteit
beidenktieifcttdetterzeuge!welcheeinebefoudeteArt des(teilt-tum
kurioatttttdarfielle,WolltendieFahreudenaberdieferGefahr
trotzen!fo tttüffederStaatwcnigftensdieZttichatterfchühett.Tor
bloßeAttblickeinesrafchdahinfahrettdcnDatnttintagcuserzeuge
genaudiefelbeGehirulranlheit.DeshalbfollederBahnlörverzubeiden
Seitenntitdiäiten!mindeftetts5 EllenhohenBrettcrzättncnumgeben
werden.Int-effenfe

i

esdasgcratenfte!denFahrbetriebmitDampf
tvagettzumHeikederöffentlichenGefundhritüberhauptzuttnterfagett!
-- Die„Revuestetrofpektive"hatdenJlamrndesFran
zofenentdeckt!derdcnberühmtenenglifchettAdmiralRelfcu in

derSeefchlaättbeiTrafalgargetötethat. Sie hatdicfettFund

in denMemoirendesScrgeantenRobertGttillentardgemacht!der
in diefetnTreffenzumerftetttttalinsFeuertatnund! 'tnden
Wandtattettdes„Redoutable“poftirt!auf dieBetuannttngdes
englifchettAdntiralftkiiffes„Bictorn“fchoß.Er fagt: ,Auf dent
Htnterteildcr,Bietet-trfiattdeinmitTeloratiottrnbedcäterOffizier!
dermtreinenAkuthatte.9fachdem!wasia]vonReifenfvrecbcn
gehörthatte!zwcifclteic

h

nicht!daßeresfei.Er warvonmeh:
rerettOffizierentttugebctt!denenerBefehleznerteilenfehlen.In
detttnäntliätenAttgenblitk!da ic

h

ihngewährte!ftürztenmehrere
Matrofeuin feinerRabe!vondenKugelndes,Redotttable*ge
troffenTa ic

h

keinenBefehlerhielt!hcrabzttftelgen!ttttdmichim
Mafttorbvergeffenfah!hieltichesfürnteittePflicht!aufdas'

HinterteildesenglifckjettSchiffeszufetteru!dasichttngefcltütztttnd
fehrnahefah. Ich hättefelbftattfeinzelneIndividuenzielen
können!aberichzogesvor!attfdieeinzelnenGruppenzufchießen!
welchevondenOffizicrettttndihrenMatt-ofengebildetwetten.i

Aufeinmalgewährteichattfder.BictortfieinegroßeBewegung!

i ttndtttandt-ättgtefichtttttdcnOffizier!iu dettt ic
h

Jielfottzuer
kennengeglaubthalte.Er .varzuBodengeftürzt!ttndntantrug
ihn!miteittetttBlanke-lbedeckt!fort. DieAttfrcgttttg!welchefich

tu diefem*Momentkundgab!bewiesmir!daftichmichnichtg
r

tättfchthattennddaßes tvirklichdercnglifäfeAdmiralwar.
EltronAttgenblitkfväterftelltedie,Bictot-n*ihr Fetterein;das
Verdeckwurdevonallendaraufbefindlicl)Gewefcnenverlaffen!und
ichdachte!daßdiedurchdasFallendcsAdmiralsverurfatbte
Bet-wirkungdietlrfachediefertluthätigleitfei.“ Guillentarder
ftthrkurzdarauf in derThat! daßRelfonandeuFolgeneiner
Wundegeftotbenfei! die cr in dieSchultererhaltenttttdwelche
dieWirbelfättleverletzthatte.Ter Moment!in demderAdmiral
getroffenwurde!ttnddieLagederWundeließenGuillcntardkeinen
Zweifel!daßeresgcwcfettfei!derdenSiegervonAbutirnieder
geftreckthatte.
v* Dar Mikrofilmfeiertitu nachftrttJahre feindrei
httndertjährigesIubiläunt.Es wttrde1590vonHansund
ZachariasIattffcttin *tttiddclbttrgerfunden.
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Gewerbe und Der-licht'.
- Der5420Meterholt' mexikanifckjeVulkanPopoeatepetl.
derhdäjfteBergNordamerikas.zuerftvonA.vonHumboldtvermcffen.
zuletzt1884vonHcfje-Bkartcggbefiiegen.ifi kürzlichvoneinerfrau
zöfilcbenGefellfchaftangekauftworden.welchedieaufdemBalkanbe
findliehenreichenSchwefellagerauszubentengedenkt.- Schonim uächftenWinterwerdenfichdieAegnpterdas
Vergnügenuiamenkönnen.vonKaironachdenaltehrwürdigenPnramiden
mit derDainpffiraßenbahnzn fahren.DerKhedivehatbereitsdie
ErlaubniszumBauderBahnerteilt,

Butter.

- Eine neueLlufkernbank.dievoneinemdiiniflhenFifcher
in derNordfeeundzwarin derNähevonSkagen(Jütland)entdeckt
wurde.foll donnngeloöhnlirljemReichtumfein. Sie liegt12 bis
16englifcbeMeilenvonLandundhateineLängevonungefahrvier
deulfthenMeilenbeieinerBreitevonzweiMeilen.Sie if

t angeblich
gänzlichfrei vonSeefieruen.diebekanntlichdiegrößtenFeindeder
Aufiernfind.- VondenvcrfchiedenenGefihwindigkeiten.diein derNatur
vorkommen.gewährtfolgendeZufamntenftellungeineklareBorftellung:
Jn einerSekundebewegtna.eineSchnecke0.0015Meterweit.ein
'111-rafchim Schritt1.25.Schneefchtlhlätlfer2.95. fchnellfierFluß 4

.

LuftballonbeiWindftille6.4.Schnelllälcfer7.1.dieFliege7.6.fehnellfier
Dämpfer8.5.Zweirad9.7.frifcheBrife10.Torpedoboot11.5.Eis
läufer11.6.Rennpferd12.6.Bergfirom14.3.Sckjnellzug16.7.Ozean
wagen21.8.BrieftaubeL7.Orkan45.Schwalbe67.fiärkfterEhklon
116. Schallin derLuft337. jederAeauatorplcuktderErde463.
Kanonenkrlgel500.FlutwelleimMaximum800Meter.Gefajwindig
keitenin KilometerproSekunde:DerMond 1 Kilometer.Explofion
derSchießwolle5.8.dieSonne7.6.derSirius15.4.dieErde29.5.
Sternfchnnppeimflllittel40.HotkeysKometin derSonnennähe303.
Sturmin derSonne402.Kabekfirom4000.Telegraphcnftrottt11.690.
derJnduktionsfirom18.400.ekektrifckjerStromimMittel36.000.das
Licht300.000.EntladungderLehdencrFlafchein Kupferdrahtvon
1.7MillimeterDicke463.500Kilometer!- Das SehaufpieleinerWafferhofewurdefüugftvonBade
gäftenin Warnemündebeobachtet.Aus delnRandeinesfchwerelt.
finfternGewölkesfenktenfichkegelförtnigeZackenin dieLftfeehinab.
denenna;dieSee iu wirbelnderBewegungeutgegenhob.Soentftauden
iclulcnartigeGebilde.welcheMeerundWolfeverbunden.DieSäitlen
ftandennichtimmerfenkrecht.fondernfcbienenhäufigwievomWinde
hinundhergebogen.Eigentümlicljfahesaus.wennzweiWaficrhofen
aneinandervorllbergingen.LüfteficheineWafjerhofewiederauf. fo

verfchlvandderunterehelleTeil in derSee.deroberedunklezog
fichmitnrrgehenrerSchnelligkeitundnochimmerin wirbekuderBe:
toegnngin dasGewöltzurück.- Das FliegenderVögelundJnfektenhateinfranzöfifajer
Phhfiologembgliäjfiforgfältigftirdirtund if

t dabeiznfolgendemEr
gebnisgekommen.Die ZahlderFlügelfchlägein derSekundebe:
trugbeidergemeinenFliege330.derHummelL40.derBiene190.
derWefpe110. derWafferjurtgferL8. beimKohlweifiling9. beim
Sperling13.beiderwildenEnte 9

. derHai-stande8. derSumpf
weihe5.75.derSchleiereille5 undbeidemMäufebnffard3.

Spark.

- Das deutfeheDerbi] ift abermalsan Defierreiclj-ungarn
gefallen.dasnunin diefemJahrzehntbereitsfiebenSiege in unferem
größtenZuchtrennenverzeichnet.kindnurdemllmfiande.daßderöfter
ceiihifckteDerbhfieger„Triumph“in Hamburgnichtengagirtwarund
derZweiteausdiefemRennentagsvordemgroßenKampfanKolik
einging.if

t eszudanken.daßeinPferddeutfcherZuchtdenzweiten
Platzeroberte.tviedericnlgefolgtvoneinemLefkerreickjer.Es fiegtein
demL1.Derbi)DeutjcblandsE. vonBlastopits'br. H

.

..Uram-bathaitl“
vorB.Mays,Freimaurer-ÜdemSiegerin derUnionA. vonPahhs
„Ava“.ferner„Hadnbrand“...Kronprindfeffe“und„Duane“.Jm
HamburgerKriteriumwarOehlfctjlägerszweijähriger..Ranbgraf“Erfter
vor..Königslieutenant“...Liebenlund„Bandit“.DasRenardreunen
holtefichOehlfajlägersdreijähriger„Goldmann“vor..Eintraajt*.und
dasHanfarennen*llmficlsdreijähriger..Grevil1e“vor„Orkan“.Die
zweitenPferdeiuallenviergroßenRennentrugendieMahjcbenFarben.
DasgroßeHamburgerJagdrennengewannPrinzHohenlohes„Tommy“.
diegroßeOffiziers-SteeplechafeBaronFtiehs-Uiordhofis..Acore“.- DerletzteKinefem-Sohn.„Kims-dr“.welcherals Favorit
für dasdeutfcheDerbygalt. if

t tagsvordemRennenin Hamburg
eingegangen.SeinungarifclperZüchterundBefitzergewanndannmit
feinemzweitenPferdedenreichenPreis. dochtrifftihnderBerluft
Kincs-örsum 'f

o empfindlicher.als dieferdasbefieProduktder
Wicnderftutewar.vonderwenigGutesgeblieben.- Bei derFrankfurterRuder-Regattaholtefichder junge
HamburgerRudererEmilDöringdieMeifterfajaftvonT-eutfcitland
unddenPreisvonderGerbermühle.BeidemalewarF. Lear.Frankfurt.
Zweiter.DerKaiferpreiswurdedenFrankfurter„Germanen“zuge
fptoajen.Zwarhattedie ..FavoriteHammonia“dasRennenum

"/
4

Längegewonnen.dochhattendieHamburgerimFahrwafferder
FrankfurtereinenZufammenfioßverfchuldet,DerAufforderungdes
ilnparteiifckjen.dasRennennocheinmalzurudern.kamendieHam
bin-gernichtnach.fo daßderPreisden„Germanen“zufiel.- Die neueTrabrennbahnBerlin-Wefieltdfoll im Augufi
diefesJahreseröffnetwerden.- Vomdeutfcljc-tiRadfahrer-hundedürftenfichinfolgelanger
ZloiftigkeitendieöfterreichifckjenGauverbändelöfen;diefelben.haben
eineFnfioniritugmit dembfierreicljifclj-ungarifckjenRadfahrerbundbe
fehloffen.

Skakilkik,

- Jen Lauf einesJahreswurdenin Paris ausderSeine
herausgezogen(abgefehenvonMenfcktenleiäjen)L021Hunde.977Katzen.
L257Ratten.507HühnerundEnten.3066Kilo Fleifchabfälle.
LLKaninchen.10Sajafe.L Füllen.66Ferkel.5 Schweine.27Gänfe.
L7 Puter.609derfchiedeueVögel. 3 Füäjfe. L Kälber. 3 Affen.

8 Ziegen.1 Schlange.L Eichhörnchen.3 Staehelfcljweine.1 Papagei.
130Tauben.3 Igel. L Pfauen.1 Seehund.- DieZahl derBlindenin Rußland ift bei denberichte
denenBolksfiämtncnauffallendderfajieden.Am geringfienif

t
fi
e in

Balea.woauf10.000Perfonennur 8 Blindekommen.dannfolgten
Lilhauenmit10.dieJudenmit10. dieRuffenundLettenmit19.dieEfthenmit2L.dagegendieBafchtirenmit35.dieMordwineumit

1889(Bd. 62).

41. dieTatarenrnit51. dieTfcbtrwafcbenmit68. dieWotjacken
mit83, Die finnifaj-ugcifcljenStämmefindalfodemErblinden
vielmehransgefelztalsdieArierundSemiten.Etwa 'i

q

allerEr
blindungenwirddurchPackenvernrjactjt.mindefietlsdieHälftedura)
äußereErkrankungdesAuges.

Denkmäler.
- Ein StandbilddesfehweizerilajenStaatsmannesAlfred
Eicher.desletztenBürgermeiftersvonZürich.wurdeaufdemBahn
hofplatzin ZürichuntergroßerFeierlichteitenthüllt.Es if

i einWerk
desBildhanecsRichardKißling.

(Vektor-ben.
- DanielBartels. bekannterplatldeiltfcherDichterundHumor-ift.
70Jahrealt.am13.Juni. in Hamburg.- 1)r.HermannBifchof. Privatdozentanderllniverfitätund
ProfeffaranderHandelsatademieinGraz.54Jahrealt.am17.Juni.
in Graz.- WilliamHenryBrifiow. bekanntereuglifckterGeokog.derviele
JahrelangdiegeologifeheAufnahmedesVereinigten.Königreichsge
leitethat.7L Jahrealt.am17.Juni. in London.- OberamtlnannJacobs. MitglieddespreußifcljenAbgeord
netcnhaufes.derkonfervativenParteiangehörig.6L Jahrealt. am
17.Juni. auffeinemGuteTrcstow.- 1)r.Perch. früherProfefforderMetaklurgieanderkönig
linienBergwerksfchulein London.AutoritätaufdemGebieteder
wiffenfehaftlicbenMetakkurgie.72Jahrealt.am19.Juni. in London.- LorenzFriedriajChevalier.Kommeczienrat.EhefdesHan
delshaufesJohannJakobHäringin Stuttgart.früherMitglieddes
deutfchenReichstag-s.dernationalliberalenParteiangehörig.zuletzt
Borfiaudder Handels:undGewerbekammer.
78Jahrealt.am20.Juni. in Stuttgart.- Pcofefforl)r. KarlBöttcher.hervor
ragenderForfcheraufdemGebietedesklaffifcheu
Altertums.1868-76DirektorderSkulpturen
undAbgußfamtnlungenderköniglichenMnfeeniu
Berlin.83Jahrealt.amL1,Jimi. in Berlin.- RudolfKulemann.früherPaftorin
LemgoundMitglieddeslippefcheltLandtages.
bekannterdentfcherSchriftfiekler.78Jahrealt.
am21.Jimi. in Dresden.

Zitat bücher und sanften.
Brügelmann.1)r.W..UeberdenHnpuotismusuud
feineBertoertuuginderPraxis.tlieuroied.Heufer
Art-hafen.D..DiedreigeftrengeuHeiligenundandeteutorrent-it.Hamburg.HoffmannK Campe.
Bußler.L.. LerikondermufilalifeljxuHarmonieu.
Berlin.E,Hobel,
Dnkmeher.F.. JofephundArvid.Gedichte.Cöthen.
P. Schenker-sErben.- - PietroAretiuo.Drama.Evi-nd.- - SpuriusCarviliusRuga.Drama.Ebenda.
Elfäfier.B..DieallgemeinenUrfacheuderöffentlich-u
SchuldindenmodernenStaaten.Freiburgi. B..A.Kicpcrt.
(Ls-north.l)r. F. d..Dieerfteilfebeiplötzlichen1ingkiicksfälleu.8.Auflage.1eipzigüklcigel.
Fromm.l)r.B.. Bedeutungu,GebrauchsweijederSec-bäderin ajroicifekzenKrankheiten.Norbert.
H.Braams,
FünfJahredesFeiedrich-WilhelmfiädtifchenTheatersundParks.Berlin.Selbftoerlag.
Eefeklhofen.J.. AntWebftultlderZeit.PoefieuausdemmodernenLeben.
Großenhain.Banmert.2 Rouge.
Gopcevic.Sp..Makcdoltietiu.Akt-Serbien.Wien,L.W.Seidel&

-

Sohn.
Heidt.K. M..ZweiSeelen,Gedichte,Großenhain,Baumertä Rouge.
Johanfen.The..Oalligenbuch,Eineunter-gehendeJnfelwekt.2

. Auflage.
Schleetoig.J. Bxrgas.
Kohut.1)r.A.. FürftBismarckunddieLiteratur.Einepolitijäz-litcrarifckjeStudie,Leipzig.E,Reißncr.
Mofazop.0|'.H.. HerzogChriflophvonWürttemberg.EinLebensbildzurcutuüllnugfeinesDenkmalsinStuttgart.Barmen.HugoKlein.
Rothuagel.A.. SitiugemäßesS-haffenundModethorheitinArchitekturundKuufthaudtoerk.3

.

Aufl.Berlin.Sekbftveelag.
Kanal.E.. FranzöfifcljckSpraajführer.Konverfations-Wörterbuä)fiirReifeu.Haus.2.verbefferteAnfl.BibliographifltjesJuftltilt.
Poppe.D.. DiegeographifcheSprache.AnleitungzurErler-nungic. Saal
feldi. Th..Selbftverlag.
Soldan.F.. Die erftörutrgderStadtWormsi. J. 1689.Mit1LTafeln.Wok-tus,Jul. tern.
Spielhagen.ffr..EinneuerPharao.Roman.3.Aufl.Leipzig.L

.

Staaämauu.
Tclmann.K..AusderFremde.Gedichte.Blindeni. W..Bruns.
Lichtenau.Jon.,11-37818in1.110seineanaZoutkrorobloroeco.x1portablen
o1oxpkaration.l.onc1on,E.kann»s Zoll.
Bifajer.Fr.Th..Altesu.Neues.NeueFolge.Stuttgart.A.Bong.b Co.
Wehl.F..AnsdemfriiherenFrankreich.KleineAbhandl.Minden1,811.,Bruns.
Wellmer.Meta.DievegetarifajeLebensweijeunddieVegetarier.3.Auflage.Berlin.Zeidler.
Windeck.E..EinszumAndern.Novellen.Leipzig.E.Rcißucr.

xokteriefjehungeuim Monat Jannik.
Am 1

.

StadtAugsburg'i-Gnlden-LofevomJahre1864.Prämien
ziehnngam 1

. September.- BelgifcheKommunal-100-Franken-Lofe

ü 39/0vomJahre1868.höchfterPreis10.000.niedrigfter100Fr..
zahlbaram 1

. April1890(86.Ziehung).- StadtBukareft20-Franken
LofevomJahre1869.höchfterPreis40.000.niedrigfierL0Fr.. zahlbar
am 5

. September1889(90.Ziehung).- Finnländifwe10-Thaler-Lofe
vomJahre1868.Pränlienziehungam 1

.

November.- Köln-Piittdener
E.-B.100:Thaler-Lofea 31/29/9vomJahre1870.höchfterPreis55.000.
tiiedrigfier110Thaler.zahlbaram 1

.

Oktober1889(38.Ziehung).-
Defierreieljifclje500:Gulden-Lofea 5 0

/0 vomJahre1860.Prämienziehutig
am L. November.- Gräfl.Pappenheim7-Gulden-LofevomJahre1864.
Prämienziehungam 1

. September.- StadtParis500-Franken-Lofe

e
i.
3 "/
9

vomJahre1855/60.höatfierPreis100.000.niedrigfter500Fr..
zahlbaram 1

. September1889(67/57.Ziehung).- Ronbclirn.Toilrcoing
50-Frauken:LofevomJahre1860.höchfterPreis10.000.niedrigfter50Fr..
zahlbaram 1

.

November1889(58.Ziehung).- Sonnen-Meiningen
7-Guldeti-LofevomJahre1870.höchfierPreis8000.niedrigfter8 ft..

zahlbaram 1
,

November1889(53.Ziehung).- Türkifcbe400-Franken
Laieü 8 o

/z vomJahre1870.höchfierPreis600.000.uiedrigfier400Fr..
zahlbaram 1

. September1889.58 0
/9

(117.Ziehung).- Am15.
Ungarifche100-Gukdeu:LafevomJahre1870.hölhfierPreis150.000.
niedrigfter148ft.. zahlbaram15.Februar1890(65.Ziehung).

'

AmL0.StadtBarletta100-Frankeu-LofevomJahre1870.höchfier
Preis50.000.niedrigfter50Franken.zahlbaramL0.Februar1890
(84.Ziehung).- StadtBarletta100-Franken-LofevomJahre1870.
50Stück.jedesLos s 100Fr.. zahlbar20.Februar1890(84.Ziehung).- Am31.StadtLüttich80-Franken-Lofeö Ll/,ojzvomJahre1853.
höwfierPreis60.000.niedrigfier100Fr.. zahlbaram 1

.

Dezember1889
(37.Ziehung).- BraunfchweigifeheL0-Thaker-LofevomJahre1868.
höcbfterPreis30.000.niedrigfierL4Thaler.zahlbaram30.November
1889(72.Ziehung).

Angriff 1889.
Im Norden.tiefuntenamHorizont.ftehendieCapella.einStern
erfterGrößeimSternbilddesFuhrmann.linksdavonPerfeusmit
demAlgolunddieAndromeda.überdiefendieEaffiopeja.Jm Offen
bemerkenwirdenPegafils.in fbdöfilieherRichtungin derMikchftraße
DenebimSchwan.füdlicbdavonAtairintAdler.Direktüberuns
befindetfichWegain derLeher.rechtsdavondieKrone.in füdwefi

liajerRichtungiklrcturimBootes,TenWeftenbeherrfckjendergroße
BärundeinTeilderLöwen.NaheamtvefilichenHorizontglänztdie
Spicain derJungfrau.Vor 8 Uhrabendsif

i Saturnnocham
lveftlichenHorizontzufehen.wiihrendJupiterfichamfüdlickjenHorizont
hinbewegt.BennsundMarstauchenerftnachMitternaajtam ö

ft

lichenHorizontauf. Am7. AuguftbefindenfilbJupiterzlvei.am
L2. Benusdier.amL4.MarsdreiundamL5.SaturnfünfBoll
mondsbreitenunterdemMond. Am24.'Ilnguft if

i dieBewegung
desJupiterfkationärgeworden.

(skedigirtvonJeanDnfresne.)

Rus der Sctjaclzwelk.
Am30.AprilfkarbinWieneinerderbedentendftenSehacbmelfterdes
neunzehntenJahrhunderts.derBaronIgnazv.Kolifch.Jin Jahre1837inPreßburggeboren.zeichneteerna;iudendortigenSäfaätkreifenfrühzeitigdur-azungewöhnlicheSpiclftärkeaus.Als SekretärdesrufftiebenFiirften
'llruffowbefuchteeralsdreiuudzwanzigjährigerJünglingParis undfpieltedort1860e

lf

PlrtienmitAdolphAnderffen.voudenenjederfiinfgewann.
Ju einemPiatehmitdemfelbeuberühmtendentfcheirGegnerunterlager;jedoa)
nurmitdemuuterfihiedeinerGewinnpartie.EinWettkampfzwifckjenKoltfchundLouisPauljen.der1861inVriftol feinenVerlaufnahm.bliebun
entfchiedeir.Jm Jahre1867gingKolifarausdemParifer internationalenMeifkekturuieralserfterSiegerhervorunderhieltdenvon
LouisNapoleonausg-*feßtenEhrenpreis.BonBcrufsthätigkeilenin
*llnfpruajgenommen.erfcbieilerfeitdiefemTriumphema.mehrinWettkämpfen.NachdetnerinFrankreichdin-ehBörfenfpekulationeneinbedeutendes
Vermögenerworbenhatte.lehrteernachfeineröfterreiazifcljenHeimatzur-ita.SeineThiitigteitalsEigentümerundRedakteurder,WienerAllgemeinen
Zeitung'mußteerimvorigenJahrwegenleideuderGefundheitaufgeben.
KolifchwareinvornehmerSäjachfpieler;aufgeringenGaoinnund
allmiilicheBereicherunggingerniemalsaus.AngriffevonuuglaubliärerBerwegcnheit.tiefdurehdaajteDpferkombiicatioiteirverjchafftcnihmdenSiegiinKanlpfmitdenftäckfietiGegnern.Auderffcnoergliajihnrnitden-tJaguar.
unterdemTitel:.SajaailexilowHilf-IbachzurrafweftcnAuffindungvonMeifterpartienjederbeliebigenEröffnuugsipielart;zugleiwHilfsmittel
fiireineneueundprakkijtbeArtderBeriäjterftattuuginSchaehturtiiereti.Bet
foßtvonJ. H

.

Bauer'. if
t imVerlagevonHolzwarthQ Ortonviu

Wieneintllterkäjenerfchienen.welcheswir.daeszweckmäßigundiiberfichtliäf
eingerichtetift.denSchaajfreuudettempfehlenkönnen.DerPreisbeträgt.Fa3.40.
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11 L 6 1) L L 6 1L
weiß.

WeißziehtulldfehtrnitdemdrittenZugeMatt.

Lluflölttng der Utrfgabe 13ern.508:
Weiß. Saitoarz.

T.1L2-ll1.... 1) T.l-18-1l4.
k'3n.1?-1Matt.

1) L.l)8-65.
D.l15-lL2Matl.

K)
. . . . . . . . . . . 1) L.(18-lel0oderL.1)8--117.
L2-L3Matt.

. . . . . . . . . . . . 1) Beliebiganders.Dame;Turin.Springer;LäuferMatt.»
'8
5
5
*:
Y
Z
:
T
?:

Dand-Litekamorplxole.
EsfpinntderWurmdieSeide UndmitdelnBandewird
Erftfich,dannunszumKleide; ZuletztderHutgefiert.DasWerk;daserbegonnen;
Wirdweiterausgefponnen

?um
Fadenfeinundzartn FarbenallerArt;

Dannweb(tllitflink-rand
DerWeberdrausein and;

DochbrauchtnichtWurm,nichtWeberDerhelleGeiftesftreber,
1in1folch'einBandzuweben.
Nur- Grüß'irnKopfeebxn;
Verfnchtlsundgebtfelnacht.
Soift'sintNuvollbraäzti

DieZahlderBnehftabenderZwifcheugliedcr

if
t

durchStrichelllldPunktebezeichnet;die
erfterendeutenan;daßderbetreffendeBuch
fkabeunverlindertbleibt;dieletzteren.daflderBuchftabever:
ändert;weggelaffenodernenhinzugefügtwird.JedesZtoifctten
gliednlußeinenorthograohifa]toiedergegebenenBegriffdarftellell
undzwar 1
) Brotform;L) Hafeuftadt;3)Fluß; 4
)

nordifcheGlitter;

5
) Scltlgetier;6
) Statthallertitel;7) Fluß; 8
) Stadtill Bbhnlen.

Vildrrrätfel.

Neuartige!! Stlvenrätfel.
DonLindtvonwarnlrrnlxagen.

bee;bel.blu.bour;bre;by,then.eher.der.der.di. di;dh; e
.
e
.

en;en.fen;gel.hall;him. i. ich.in. 1in8.fir. th;land.le. licht;
mel,men;mi;mon;ne.ne.nen;on;nach.vhant;rau.re.rei.fche;fe

.

fier;wer;wie.wifth.Ausvorftehenden4!)Silbenbildeman20Wörter
vonfolgenderBedeutung:1

) mohammedanifajerMönch; 2
) dentfaje

Handelsftadt;Z
)

dentfcherFabeldichter;4
) Baunlfruajt;5) Natur

erfclfeinnng;6
) Land in Afien; 7
)

türlifclferEhrentitel;8
)

dentfcher
Dramatiker;t)

)

mhthologifcberJünglingvonaußerordentlicherSchönheit;
10)Saziffsbefiandteil;11)Vielhnfer;12)alterNamederDonau;
13)berühmterdentfcljerDichter;14)englifclfeGraf
fajaft;15)preußifclferGeneralfeldmarfchall;16)afri
kanifcbesRaubtier;17) böhnlifclfeAdelsfanlilie;
18)Strauatfrncht;19)Stadt in Atlfiralien;20)Kur
ortin Bayern.
Lieftman- nachrichtigerfolgterBildungder
Wörter- die..fettcn“BucbfiabenderReihenach
hintereinander;fo gebendiefeeinbekanntesfchdnes
Motto.

IluflölungdesZiölfelfprungsZeile826;

AndrebetenzurMadonne.
AndreauchzuPaulundPeter;
Ichjedoch.in;willnurbeten
Nurzudir.dufchöneSonne.

GibmirKilffe.gibmirWonne;
Seimirgiitig. fe

i

mirgnädig.
SchönfteSonneunterdenPlättchen,
SchdnftesMädchenunter d

e
r

Sonne!
(H.Heine.)

iIuflölungderrätfelhaftenlinfltjrifiSeite826:

SämtlicheHieroglhvhenzeichenfindunberüclftcljtigt
zu laffen;dannergebendiezu j

e hieraufeiner
Zeileundwiegewöhnlichvonlinksnamrechtszu
lefendenBucbftaben:

.t l) 6 1
*(

1
) l L 11

1
.-

'1
'

L L'

1
1

L 6 7

1
)

'L
'

L L.

'l' 1
L

tl A

1( L di' l

h( lt( L [k
.

Ä 0 6 L

L l di' 8

oderzuWortenzufammengefiellt:,Auehdiealten
Aeghptertrankeninlmernocheius*;eineVariation
desbekanntendelttfthenTrinlfvrneftes:,Die alten
Deutfthentrankenilnnlcrnocheins“.

Y 1.* i e fm a p p e.
M. S. in Kl. ZurVerwendungfiirhäusllafeZweäe
anStelledesZucker!,eignetna)nurdasleichtlösliaje
Saccharin.Manbeziehtdasfelbein kleinenFlöfchmen.
derenfederneiltttiedliclfesLöffclatenbeigegebeltift. init
welchcntman.lautbeigcfiigtcrGcbrauajsanweifung.die
einzelnenGabenabnlißt.
Charlotte in H

,

DerartigeArbeitenlaffenfich
nuralsnobleVafliolt.alsangenehmeAltsfiillultgder

W
it

betreiben;alsErwerbsanelleverfagetlfiedenDienft. ir

könnenIhnenttnrrmpfehlett.ltachznlefen.tvasdariiberMarie
vonikkedtvitfaufSeite87bis94desBuches,AnsderThunerfajuleinsLeben'vonAmalieBaifäjfchrt-ibt,inwellfit-tn
SieauchrciehliajeFiugerzeigefürbeffrrlohnendeThättg
keitfinden.
ClemensvonT. in Miinchen.SehenSie.wieguteswar.daßwirdiefenWegeinfchluen.denSie.
„etwaslnaliziös'finden?Siewärenfiarer a

u
?

keineandere
Weifefo leichtzuüberzeugengewcfen.lnldgeradedarumwaresunszuthun.Ihr ,Wnldt-Dzanber*gefülltunswett
befflr.Wirwollenfehen.obwirdafiirelnPlättchenin
untereröfterrcicljifcljenlilusgabe.diefürdergleichenvon
(feit zu ZeiteinigenRaumerübrigt.ausnlittelnkönnen.

Ih
r-
fe

lnAusflcljtgeftelltenEinfendungeilwerdenwirgern
prnl-n.
Arnold L. inV.beiTh. DasCitatenriitfelnehmen
lvirinitDanian;dasübrigeiftfürunsunverweudbar.Rteirehenprlttzcßin Rußland. 1

) Am4.Mai

2
) ille-iu,lt
)

Sollwilllonltncltfein! 4
)

BerfuckzenSie's!

5
) RatenSie' *_
||
||
||
||
||
||
||
'[
'|
|[
||
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||
||
[|
||
||
||
||
|'
|'
||
||
'|

koßt.- 11m1 Zobnollelamyfok

Warez-Nu(
131-38111811

08m8j611

yrospelctoracßenciet;

bremen.

H.vonE. ill Hall. Ti.-Ialergäng.-1864und1866unfererZeitfebriit
findvergriffen,Dagegenif

t derIahrgatlg1865nochbrofatirtzumcrulöfzlglen
Prüfevon3 ..ee(auftatl12we.)zuhabn.DieBcftellungriajtellSiegefalligft
anIhreBuchhandlung.
ArnoldL. in 't Nichtverwendbar.
S. L, in Zürich.IhrearithtnrtiirheAufgabeif

t

fiirunfere,Illuftrirte
Welt'.fiirdie fe

e

fichbeffcralsfür.ill-berLandlindMeer*eignet.mitDontangenommen.
AlterAbonnentin Koblenz.DieAdreffrndafiirfind fo zahle-ih
daßwirSielediglichaufdasbeiAdolf[kleininBcrlilrrfcbieneneullddurchjedeVumhatldlntlgznbeziehende.AdreßbuelfdesdrutflheuReichesundfeiner
Induftrie'verw-ifenkönnen,indenlwirIhnenempfehlen.ausdendortder.
zeichnetenAdreffetlIhreAuswahlnacheigene-tnGefchlnactundErmefienzutreffen.
OskarG.in Heidelberg.IhreRatfelfindfiirunsleiderultverroend

born-sn
„Hohn,derbitterwehthnt“.liigeindeskeinerleiAnlaßvor.
trs. I. E. K. in New-Braunfels.Texas. 1

) Nichtaufzutrriben,
E! verhältficbfo.wieSiegelefenhaben,2

)

GtciafbedeutendinitSol-etwa
fiidenoderdcmvonIhnenailgefiihrttt .Altweiberjolntnerfi
dtatlofeausdelnMüttfterthale,DieStellefindetfichinSchillers
Gedicht,LichtnndWärme“.
R.S. inMiinchen.Ihre,Bhantasmetfifindunsdoehgarzugrufelig,
MehrereAbonnentenin Albona.Dashabenwir ja löngfteine
gehendbehandelt.
Abonnentan derOftgrenze.DieweflfälifcheDicbterinJohanna
BalßhatverfthiedenedramatifajeDichtungendieferArt. allerdingszii-läge
fiirKinderbeftitnmt.aberiiberdiefenRahmenauchhinausreicbend.imVerlag
oonVogelill Diiffeldorferftheiueulaffcll.AußerdemeinfehlenwirIhnen
denVerlagdesTheaterbuchhöndlersEduardBlochillBerlin., Vriiderftrafee"

I,

derIhnenallfMunichVerzeiehuiffedeffen.wasfichfürIhreZivi-aeeignen
könnte.gernfendentoird.
OttoE. in Berlin. ZuvielVerfeundznwenigInhalt.
G.G.Seh.in T.. Siebenbürgen.1

) StudentinTübingen.L-Währt
nochfortulldreichtjedenfallstiefinsMittelalterzurück.Genauerwirdfie;
diezeitihresilrfpruugsfrhwerlithnachweifenlaffen.l lterAbonnentin Südtirol. MitdieferAnfragerniiffenwirSie
andasHeraldifckjeIuftitutvonHefnerillMitarbeitoderanHerrnvonder
Vecke-Klilrhhnerill Baden-Badenderweifrlt.
WalterK.in Laufanne.Vielleiattdaseineoderandere.F1.G.in B. 11mdiedondenDhrtvürmecnbelöftigtenBilanzenvonden*
felbenzubefreien.fangtmandieTiereein.indemmananjenePflanzenhohleKörper.wieetwaSeltweins-oderSafafklauen.ansgehbblteStengelvonSonnen
blumenoderdergleichenhängt.illwelchefichdieerwähntenInfekten

tagsüber
vcrlrieckien.wofiedannlei jt zuvernichtenfind,Vielleiattläßtficheinähn
lichesVerfahrenaua)gegendieIhreZimmerheimfnayrndenOhrwürmermitguttnlErfolganwenden.AuchTel-pentitlötwirdfichwirtfamerweifeu.
H. M. in D. IhreErzählung:.AusLiebe',if

t eingaltzintxrefiantes
BildausdemrufftfalenVallernleben.hatabernichtgenugHaltdlungund
berührtindenMotiventcilwl-ifezuunfhlnvathifat.
FreiherroonVl. in Rußland.WirwürdenIhrenWünfchengerneRechtlungtragen,wennfi

e

ttichtumandererzwingendenRiitlflattenwillennor
erftunausführbarwären.DiekleineAngelegenheitläßtfnh'a lei-ktinKauf
nehmenutldwirdSienichtmehrftören.fobaldSieunflererBerühmt-lg
Glaubenfchentenwollen.daß fi

e beidemgegenwärtigenStandederDingedon

- derSacheunzertrennliazift.
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GeborenerWiirttentbckiikfinGraz.DaßPeitfiotiatdes'profeiford
OttoBiiazlerinOehringenhatWoneinegeittjeReihevonZöglingrttfiirdieajgjährien-Vriifiingerfolgreiazvorbereitet.Sieerbittenna)diein jederBe.
jxhnttg?e

h
r

anttehnivarenVedtugutigendiifeßVettfiotiats.indentfichdietreu
ebiitetenZöglinge.wiewireSausdemMundefoleheroftriihtnenhörten.

Fo. wiefitrltfElte-rnhaufe
fühlen.ainbeftetiuittnittelbarvonderngettanttteit

roefiore
l it,

fiat-oliL. in Frankfurta.M. ,VordeinVildni'derGöttin*-
welcherGöttin?- ift zuuericbwoninten...DerGeliebtenin?Album"eingaitj
rjüvfehebGelegenheitbgedititt.abernurfiirdiebeteiligtenVerjöuliiizkeiteitinterefiattt.

I. B. inTh.. E l ia ß
. iftcutlitigenbefigteinegutbewiihrteFrauenarbettß

[Hole.andieSieantbefteneiiieutttnittelbareAnfragerichten.unizuerfahren.
wiewritmandortiii derLageift. IhrenbefondrreuWiinjiitenentegen
zukommen.Elli' volliiänditteEkfiilluitgderfelbenwirdrot-derdiefetio eineandereFranengewerbefazulezubietenvertnögeit.da fi

e alleihrenSchwerpunkt
nachandererRichtunghinverlegen.wieSieausdemProgrammerjehen
tönnen.dasmatiIlttienaufVerlangengernzufehieketiwird.
Kolonialfekitoärmerin Fr. DiedeutfihenSazutzgebieteuntfaffenzur
(Zeitetwa2.235.300Quadratkilometer.alforannte.dasVierfarhedesgefamteti
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ErfelnintjedenZomnng.

Pru- vierteljährliahZ War!:
Mi' koil-IallmiagMarl: 8.50,

nielden- nnd fie empfing ihn mit aUZzeiGnender
Freundlichkeitin GegenwartErna? undihrerNichte.
Leßtere- ein ftilleß. befeheidenesMädchem an der

Die Welöenwjtwe.
Door-lle
von nebender leichtenSchenheit- die jedemvon einer

fehr willenßhelonßten.Herrin abhängigenWeihe fo
eigentiimlicl)wird- nichis befonderöanffiel als ein
paar feelenvolle-fcheinbarewig fragendeAugen-
fah anch jeßf nach der Begrüßungauf die Tante
nnd verfchwanddann geräufchlosinZ Jiebenzinmxer.

karl Theodor Srlxullx.
(For-llenirng.)

Gegen fiinf Uhr an!NachmittagdesfelbenTage?)

ließ fich Baron Niederftettenbei der AmtSrätin

Dem Baron lviire felbft ihre anfänglicheAnwefen
heit in der FenfternifGecntgangen-wenn er heute
nichtelnwillkiirlichanchanf fi

e geachtethätte.
„Znerft- lieber Baronx' beganndie Llmißrfitin

die eigentlicheUnterhnlinng- „lnffen Sie mie()es
nnerfennen-daß Sie Ihr Schinollcn in Grenzen
gehaltenhaben!"
„O- ic
h

hnhenichtgefchrnollti"fiel dieferkopf
ichüttelndein. „Wie hätte ich nlich in einem fo

„ 4-... /

Die Znbilämnzfeierlichkeitenin Stuttgart:Das Huldjgungsfejtdesver-einsZur :Flieder-ungder*Lei-nitim königlichendofihcaier.
Oeiginalxeiä-nungunferezSpezial-nennenU.Blumenau.

1889(Bd. 62). 124



870 .W42Sieber 0Land und Yieer, cHeutfclje :Zllnfirirte Zeitung,

fchwer wie traurig liegendenFalle einer folchen
Kleinlichkeiifchnldigmachendürfen!“
“..Siehft Du.“ bemerkteFrau Waldecklebhaft
zu Erna. indemfie demBaron nochmalsdieHand
reichte...unfer geehrterFreund hat michund nteine
Empfindungennatürlich viel einfacherbeurteiltals

ihr famt und fondersl“ ?lnf die fcheittbarverwun
derteMiene C-rnas fuhr fi

e

rafchfort: ..Ia. ja.
ihr täufchtmichicicht! Kalkars wie Du. ihr hattet
durchausdas Gefühl. als hätte mir Herr von
Niederftettenmeine neulicheBefchuldigrtngübel

nehmenmüffen! Er toeiß aber rechtgut. was eine »

Doch wie if
t es da LMutter darf und nichtdarf!

tuöglichgewefen.“ wandte fi
e

fich wieder an den
Baron. ..daßwir uns drei. ic

h
glaube.es find fogar

fchonvier Tage. nichtgetroffenhaben- in dem
kleinenTeplitz?“
..Ich war in Therefieccftadt.gtiädigeFran!“

Dabei hatteer denRockein wenigzurückgefcljlcigen.
und das blitzendeGefäß citiesDegeuswurde ficht
bar. Während er den Degen mit dem Gehänge

losneftelte.achtetedieAmtsrätin genauerauf diefen

i und rief plößlich:
..O. meinGott. er ift's. Erna. er if

t es!“ Mit
einer gleichfamfchücljternenEhrfurchtnahm fi

e ihn
aus desBarons Händenentgegen.fah langeftunnn
auf ihn und drücktedann ihreLippendarauf. ..Du
warft zuleßt bei ihm. fchüßenhaft du ihn nicht -

können.aber du durfteft feineleßteuSeufzer. feine
leßten Grüße hören! Sie galten mir und Dir.
Erna - das weiß ich. und jeßt überbringt er'

! Lebewohlfiir einig.daß fichErnas Augen jäh mit

i
i Wefen aber auch in deu folgendenTagen nochnicht

fi
e uns!“

Erna war herangetreteuund fuhr fchweigend
mit der Hand die Degenfcljeideentlang. ,

..Nun erzählenSie. verehrter.lieber Freund!“
bat die Amtsrätin mit erftickterStimme. ..Wie
dankbarbin ic

h

Ihnen im voraus! Es muß nun

leßte. SchonenSie michnichtetwa. die Wahrheit
iiber alles! Ach. fi

e könnteniemalsfchrecklicljerfein.
als womit michmeineVhantafiein all den fchlaf
(ofen Nächten fchon gequält und _zermarterthat!
Sie habendenMör - -a. den felbft gefprochetc.i

der meinenSohn getötethat?“
Er tcicktefchwerfällig. ..Das Ganzeliegt fo ein

Sohn trat in zu hißigerVerfolgungvon uns. die
wir nur langfamder Uebermachtwichen.auf einen
kleinen. buchfreienBloß hinaus und ftand da uu
vermutetnocheinemOffizier vonuns gegenüber.Ihr
Sohn nahmdenDegeniu dieLinke. rtß einenRe
volver. der vorn in feinemRoi' ftak. herausund
fchoßauf den Offizier. ohneihn zu treffen. Alles- That einesAugenblicks.Der Offizier fchoßdann
gleichfalls. jedochruhiger. fo traf er 4- zu Tode.
Bei denSchiiffenwar derBurfchedesOffiziers auf
denBloß zurückgeeilt.fahnur nochdenToten liegen- deffeukoftbareWaffe weit voruan. da griff er
inftinktio nachdiefer und brachte fi

e

feinemHerrn
als Trophäe.
war ja im Borrücken! Die Scheidehabe ich erft
dazumachenlaffen. Dem Offizier konnteer felbft
verftätidlichnur als Trophäe gelten. da wir keine
Degenführen.“
..Sie habendie Scheidemachenlaffen?“ fragte

Erna betroffen. ..So war gerade diefer Degen
fpäter in Ihren Befitzgekommen?“
Der Baron kehrtefich erft nacheinerWeile ihr

zu. indem er fi
e mit einemBlick anfah. fo heiß

fragendund doch fo todesmüdeundergeben.daß fi
e

unwillkürlicljzufammenfchauerte.Später meinte fi
e

fchonalles gewußtzu haben.nochbevorfeineWorte :

fielen: ..Ich felbft war der Offizier!“
..Sie? Ah!“ Mehr wie ein bloßer Llnffcljrei

hattees geklungen.und wie vor Niederftettenflüch
tend.erhobfichdie Amtsrätici und trat bis an die
Fenftertcifchezurück.
Auch über Niederftettenwar eineBewegungge

kommen.deren er im Moment nichtHerr tonrde.
dann fagteer aber feft:
..Ich iveißnicht.gnädigeFrau. ob Sie es ahnen.

was mich diefes Bekenntnis gekoftethat!
mehrnochals im vorigenIahre der Kampf gegen
meineLandesgenoffenundFreunde! Ich hattezwar
noch keineGewißheit“- feineBlicke rnhten ftill
auf Erna - ..alles war in eine fpätereZukunft ,

Den nacktenDegen - der Feind :

.Biel f
i if
t das wohl hingegebeic.Ich ncnßtees hingehen.

In der Frühe traf ic
h

KameradKalkar; im Ge
fprächmit ihm wurde ic

h

deffeuerft bewußt. was

tnich ganz erfüllte, Damit ich in Ehren - in:
Ehren. guädigeFrau. toeiterlebenkönnte.galt es j

kein Zögernmehr, An jenemSonntagewar alles

unerbittlici)klar gewordenund meinWeg mir vor

Gliick zu legen!

Frau Waldeckcntgegnetemit einer Regungvon

Schandern:

vierzehnTagen if
t meineKur beendigt.dann ver

uns während diefer kurzenZeit gegenfeitigzu ver
meiden. Sie kennenunferegewohntenGänge. fo

darf ic
h

wohl vonIhrer Ritterlicljkeiterwarten.daß
Sie 'unfereTrauer fchonenund fi

e uns durchkeine-

Begegnungmehr iuucötig verfchärfen. Oiochmals

an den Gefallenen!"
Verbeugungtrat fi

e

zurück.ihrenArm dabei in den
von Erna legend. als wolle fi

e

durchden Augen

fcheiuzeigen.wie gleich fi
e beidehierin fühlten.

Erna. welchedie zitterndenHände vor fich hin
gefchloffenhielt. erwachtewie aus einer Erftarrung- doch entrang fich ihr kein Laut. Der Baron
einer Geberde- fo hoffnungslos und in einem
großenThräneccfüllten. Dann war er verfchwnn
den- und fie fankmit demAufweinecieinestroft
lofen Kindes am Sofa nieder. Frau Waldeckfah.

tvürdigetc.ins Oiebeuzimmer.

ill.

Unter den barmherzigenkleinenHändenHedwig

die Amtsrätin in BegleitungderFrau DoktorKalkar
kommenhörte. Von feiten der beiden Damen
fielen nochallerlei herbeWorte über Erna. fi

e b
e

trafen jedochmehrOleußerlicljkeitenan ihr. befon-

'

ders den Argwohn. als dürfteErna durchihre un
begreiflicljeLeichtlebigkeit.die felbft das Trauerjahr'

leider kaum gemilderthätte. denBaron immerhin

. zu feinerNeigung ermutigthaben.
gung eine gegenfeitigefein könne-- bis zu einer Z

folchen tlngeheuerlicljkeitverftieg fich der Damen
fonftigeFeinheit in Beobachtungennicht; felbft den
..kiudifcije-n“Schmerz.den Erna beimAbfchiedvon
Niederftettengezeigthatte. fah Frau Waldeckim
Grunde *nochals Riickfchlagder eben erfahrenen
Aufklärungenan,
Erna dnrchtoachtedann die dunkelfteNachtihres

jungenLebens; fi
e empfandauf einmal. daß fi
e

wirklichenSchmerz bis dahin nicht gekannthabe.

Befiß namenlos unglücklichfein wiirde- fo war
deffeu Tod nach kaum einjähriger Ehe. in der
dies Band noch nicht zu einer Lebensgewohccljeit
erftarkt war. von ihr zwar beklagtworden. doch
im Grunde nicht anders wie der jedes fonftigen
Bekannten. Die fanatifcljeArt der Trauer feiner
Mutter und deren fefteAnnahme. dafz fi

e ebenfo
fühlen tniiffe. hatte fi

e anfangs fogar zu einem
innern Widerfprcicljegereizt. dem fi

e aber um des
:lieben Friedens willen keinenAusdruckzu geben4

- vermochte.Auch trugenein gewifferGleichmutund )

eine leichteBequemlichkeitihres Temperamentsdazu
bei. daß fie fich. ohne tiefer darübernachzudenken.

in alles fügte.was dieAmtsrätiit fiir fi
e beideals j

So war es das i

ganzeTrauerjahr hindurchgeblieben.und felbft ihr i'

ferneresLeben. fo jung fi
e

nochwar. fchienfortan

fchicklicl)oder paffenderachtete.

in der That von demBeinamen umfchloffen.den
manfiir fi

e

erfundenhatte.Der Llmtsrätintvenigftetis

'

galt es als Dog111a.daßeineFrau. dieihrenHelden: f
: zufteigen.

'fehender: ein folcher andauernderSchmerz fchien

Daß diefeNei- :

Da plötzlich. hier in Tepliß. war etwas über
Erna gekommen.etwas gänzlichanderes. als was

fi
e bis dahin erlebt hatte -- und dabei in einer

rtnbezwinglickjenArt. wenn fich diefe auch nur in

tränmerifcheitiSinnen offenbarte.fobaldNiederftetteu
zugegenwar. und in fehnfüchtigerUnruhe.wenner*

einmal nichtdorthin kam. wo fi
e

ihn zu findener
gezeichtlet. in Ihre Hände hatte ic

h

mein ganzes x

Das if
t nun gefchehen. ic
h

füge

'

mich in jedeBeftimmung.die Sie treffenmüffen.“

-

wartete. In feltfamerWeife vereinigtenfich iu

ihremHerzendie Gefühleeiner erften. ffhiichterneic
Liebemit den bewußtereciEmpfindungendeswiffen
den Weibcs. und trugen darum von Anfang an

l nicht bloß das fiiß-fckjcnerzlicheGepräge des Leids
..In unfereni Falle gibt es doch nur eine'

Löfung - die. uns niemals iviederzccfehen!In :
H lichenLeidenfcljaftbemäcljtigt.die fichnichtgeduldet

laffen wir Tepliß fofort; es wird alfo leichtwerden. -

umeinegefährdeteSchwärmerei.fondernauchbereits
jenenZug qualvollerFurcht. der fich nur der wirk

weiß. Und jest! Der Mann. den fi
e liebte. wie

fi
e

noch niemandgeliebt. der hatte ihren Gatten
getötet! Wohl in ehrlichemKampf. aus Notwehr- dochimmermit eigenerHand getötet. Da gab
es ja nur die eine Löfung - all fein Glück dran
:zu geben. das zuckendeHerz in die Hände zu'

meinen-- nnfern Dank fiir das teure Andenkent

Mit einer kalt zeremoniöfen

i

nehmenund zu fliehen. fo weit die Füße tragen
wollten!
Als Erna endlich. erft gegenMittag. in das

gemeinfchaftlicljeZimmer trat. war felbft die Amts

: rätin. obwohl Hedwig fi
e

auf ihr Ausfehen vor
bereitethatte.fehr betroffen.Den Nachmittagüber.
fogar den rcächftecrTag fchonte fi

e denn auchErnas

., Gefühl nochuud war in ihrer Art voll feinerRück
ftreckteunbewußtnochdie Hand nach ihr aus mit ?i .keinerleigefellfchaftlicheAnforderungenan fie ftellte,

fichtnahme.indem fi
e

diefelbegewährenließ und

Als ihr mattes.fiir allesund jedesgleichgiltiges

weichenwollte. als fich fofort ein dumbferDruck

j auf fi
e alle legte. wenn das traurigeGefichtmit

halb zürnend. halb voll mitleidigerVerachtungauf

"

f fi
e

herab. raufchteaber. ohne fi
e einesWortes zu i

ja Licht werden- und wir erfahrenendlichdas '

den wie erlofchenenBlicken fichunter ihnen zeigte.
da begann in Frau Waldeckein gewifferGroll anf

Und bald machtediefer fi
e

auch hell

dochmehrzu fein. als fi
e angenommenhatte. war

i vielleichtfogar. was dieKalkar nun gleichfallsfchon

: argwöhicte.eine ivirklicheZuneigungzu diefem>l
Steinans hattefich Erna erhoben; fi

e

faß. an die f

Freundin gedrückt.lange ftummda. faßte fich aber

f in fo weit. daß fi
e in ihr Zimmer flüchtete.als fi
e

fach.wie ic
h

dasneulichfchonangedeutethatte. Ihr

'

Sie fchaudertejedochvor derthatfäctjlicljenAnnahme
einer folchenBerirrung nochzurück; nur eins ließ
fich kaumfortleugnen. daß Ernas jetzigerLcideccs
zuftandeinenandernGrund habeals den Schmerz
über den Tod ihres Gatten. iind fchondieferGe
dankeempörte fi

e geradezu.
Ein kleinerZufall - eine Erregung iiber ein

zerbrochenesGlas. das ihr Sohn befeffenhatte.iiber
welchenBerlnft Erna jedochkeineSilbe verlor. trieb
fchließlick)der Amtsrätin Empfindungenrafch zn
Worten. indem fi

e der Schwiegertochter.die lethar
gifch. wie nun immer. auf demVlähmen inder
Feufternifchefaß. voll kaumbeherrfchterHeftigkeit
zurref:
..Da if

t wieder eineErinnerung an Otto ver
fchwnndennnd Du findeft nicht einmal ein paar
Worte des Bedauernsdafür!“
..WegeneineszerbrochenenGlafes?“ fragteErna

mit einemBlicke.wovonjederandereals Frau Wal
beckbewegtwordenwäre. folcheineTraurigkeit und

f zugleichGeiftesabwefenheithattefichdarinausgedrückt.

Ihre Ehe war fi
e ja nur auf den heißenWunfch i

ihrer damals noch lebendenMutter und in der.
lleberzeitgccngeingegangen.daß Waldeckohneihren ,'

iticht!

Frau Waldeckwurde eher dadurchgereiztund
fagtebitter:
..Ich verfteheDein jetzigesBeträgenüberhaupt
Für mich beginntes bereitsan unverant

worilichkeitzu ftreifen. weil es wie ein Hohn anf
das Ehrenkleiderfcheint.das Du trägft.“
Erna fah fi

e

ftarr an und nicktedarauf vorZ

fichhin. als fti1nn1e fi
e

ihr bei.
„WennDu Dein Unrechteinfiehft. . ." fuhr die

Llmtsrätin gelaffenerfort.
..O tieiti!“ fiel Erna kopffcljüttelndein. während

fi
e

aufftand. ..Aber in einer Sachehaft Du recht.
und die werde ich auchabftellen! Selbft einean

fichcmfcljicldigeNachgiebigkeitwird berächtlich.wenn
wir fi

e als eine Lüge erkennenmüffen.“
Frau Waldeckblickteihr unficljernach.vermochte

es aber trotzlängerenGrübelns nicht.dariiberklar

zu werden.toorauf fi
e angefpielthabe.

Als fichdieDann-nnebftderFrau DoktorKalkar
fpäterbei derLlmtsrätiir einfanden.nm genceiufani.
wie täglich. zum Miltageffetczu gehen. fah dien

erft. was Erna vorher gemeinthabe: fi
e

hatte
nämlich die Toilette gewechfeltund nun einezwar

befcljloffen.vielleichtnur in einenTramn, Heute john befeffen.diefemlebenslangrcacljzcctrauernhätte. j fchlicijtgraue. jedochimmerhinhelleangelegt.
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drei bereits antoefeudenDamen machteewar der
verfchiedenartigfteeallen gemeinfamblieb aber ein
wahrhafter Schreck. Hedwig Steinau fah anf fi

e

wie auf eineGeiftererfckjeinungeder Doktorin ent
rang fich der entriifteteAusrnf: „Ift es denkbar?!“
Frau Waldeckfand ganzeSkalen von Blickender 4

Berachtungennd ihre Schleppefuhr durchjedeEcke
des Zimmers. Erna felbft erfchiennnbefangen,
„In diefem Aufzüge." brach die Amtsriitini

endlichlose „willft Du mit uns gehen?“
Erna bejahteruhig. „Ich habeDir fchonvor

her meineGründe dafiir angegeben.“

eeWelcheGründe? Ich weiß von keinen!
es denn iiberhaupt nicht eine Tiiufchungmeiner
Sinnee ein Spuke was ic

h

da fehe? LiebfteKaro
linee“ wandteFrau Wolbeckfichan_die Doktorine
eefageDu mire daß ic

h

wache!
graues Kleid?“
Die DoktorinmachteihregrößtenAugen. „Auch

ich bin faffungslos!“
eeWorüber?“fragte Erna in derfelbenliitche.

eeDaßichenun das Trauerjahr vorüberifte wieder
meine friiherenAnzüge tragenwerde?“
eeDaswäre eineSchmachfür Dich und mich!“

rief Frau Waldeckzornig.
mit Genugthuungdaran gewohnte in uns *einpaar
Trauernde zu ehrenedie fichnichtvoll Hoffarteaber
bei aller Demut dochbetonßtiiberdie kleinevnlgiire
Trauer fo weit zu erhebenberncochtetrewie der
jammervolle Actlaß ihrer Trauer iiber jedemge
wöhnlichenfteht! Und das follte mit dem einen
Iahre vorüberfeine als hättenauchwir kaumdie
Zeit erwartenkönneneum uns wiederin diealtene
würdelofenFlirten zu tverfen? Nur Deine ruometc
tane krankhafteUeberreizungbrachtees fertige mir
vorher den kleinenTadel iibelzunehrnenund fo der
Berfuchungnichtzu widerftehenedaß Du michdas
fühlen laffeu wollteft. Du haft Deinen Zwecker
reicht; Du fiehftuns fogar fcimtlicl)beftiirzt- nun i

erfnche ic
h

Dich aber entfchiedenediefe lächerliche'*

ich vorläufignochanedaß fi
e

nichtsBeftimmtesimMummerei abzulegenund wiederdie Frau zu feine
die einmal gewürdigtworden ware eines Helden
Gattin zu heißen.“
eeGeradeeweil ic

h

fehr hochvonderEhedenkee“
erwiderteErica mit einer fich bald mehrund mehr
fefrigendenStimmeeeedarfich diefeTiiufchungnicht f

länger fortfiihreu, Und Dir warft ese- ebenvor
her - die mich über allese was ich nur dunkel
encpfandeplößlicl)aufkliirte! Denn es if

t

fo. wie
Du fagteft- ein weiteresTrauern von mir wäre :

- an die Llbfichtedie Du meinemHandeln miterein Hohn anf denToten!“

,e Erna i“ Frau WaldeckhattedieHand erhobene
als wehre fi

e einenSchlag ab.
„Nach den Empfindungeue in welchenwir ein

Trauerjahr hinbriugene“fuhr Erna erregterforte
„fragt niemandeda befiehlteinfachdie Sitte! Es
wird aber ganz anderse wenn wir weitertrauerne
da müßte das unfereuHerzendochmindeftensein
inniges Bedürfnis fein! Ich kann michnnn aber
nicht darüber tiiufchenedaß mein Tranerkleid fiir
michkein Ehrenkleidmehrewie Du ebenfallsans
driicklicl)betonteftefeinwürde. uebrigensfind mir
folcheEmpfindungennichterft jetztgekoncnrenefonft

'

hätteichkeinehellenKleidermit eingepackt.Das that

ic
h

allerdings ohnejedenbeftimmtenBarfuß! Ein
gewiffesGefühledaß ic

h

ihrer bedürfenkönnteemuß
dochaber felbftdamalsfchonin mir gewefenfein!“
Frau Waldeckwar vollkommenerftarrt: eine

folcheWiderfeßlimkeithätte fi
e geradefichgegeniibere

nnd dabei von einemMitglied ihresFamilienkreifes
ausgehendefiir ganzunmöglichgehalten.So wurde

fi
e in den erftenüberrafchendenAugenblickenauch

nicht mit fich einige wie hiebei am richtigftenge
handeltwürde. Sollte fi

e es auf alles ankommen
laffene befehlen- und im Fall des Ungehorfams
gleichein Exempelftatuireiteodererfchienein Ver
fuche durchBitten auf Erna einzmvirkeneerfolg
reicher? Da ihr jede Art von Bitte ftets fern
gelegenehatte fi

e das inftinktiveGefühle als werde
eine folcheebei ihr ungewöhnlicheWeichheitam
ficherftendie gewünfchteWirkung hervorbringen; fo

trat fieeobauchmit Ueberwindungean dieSchwieger-7

tochterheranund erwiderteeihr dieHand mütterlicl)
auf die Schulter legend:
„Nun if
t es genügeErnae befinneDich! Was

Du da vorgebrachthafte mußtefeinePiutter an

_MFK

Sieber cHand und ?Men

Der Eindruck- den die Eintretende auf die

'

Ift 7
Ift es wirklichihr

'
J Kalkar nickteihr mit einemLächelnznedas ebenfo»
“

„Ganz Aachenhat fich

i
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hörene deren Klage ja nie mehr endigenkönnte.

gemachthafteweißt Due dennDu kennftdies Herze

f das den fiir wahnwißiggehaltenhiitteeder es ihm

anthnnkönnteft, Aber Du bift krankeleidefteben
itnter demfiirchterlichenLierhiingnistemit demnahe
verkehrtzn habeneder Dir denGatten tötete-

fo konnteftDu bei Deiner feelifcheuZartheit auch
auf den GedankenkommeneDich nnferes teuren
Toten nun nichtmehrwürdig zu fühlen."

Anctsriitin ließ fi
e

reichtzu Worte kommen.

, zu -gebene ic
h

verzeiheDir! Es if
t

anchZeit zu'

gehen- alfo bitteeKind! Hedwigwird Dir beim
"3 Wechfelder Toilette behilflichfein."

Hedwig Steinau ergriff Ernas Hunde Frau

mild der Sünderin vergabewie fi
e erncntigteejetzt
i den Beweis ihrer Reue zu gebeuedochErna blieb

auf derfelbenStelle ftehenund fagtefeft:

i „Ich toecljslenceinertLluzug nicht!“

'

in die Luft.

i. der gewohntenStrenge- es dauerteaber noch
einekleineWeileebis fi

e fcharfentgegnete:
„Du fcheinftes alfo gar nichtherausgefiihltzu

habenedaß ichDich daru111bat? Iche derin diefem

Seite ftiinde!

x Ueberlegnngzu Werke! Und dann kannes fich im*'

Grundee wenn wir uns nicht durch Unklarheiten

handelnl
“

, Doktorin erfchrockenein.
eeIch glaube kannt!“ verfetzteFrau Walbecke

indem fi
e

finfter auf Erica fah. e,Natürlichrcehme

Auge hate daß fi
e durchdie geänderteTracht nur

allgemeinanzeigenwille ihreFreiheit wiedererlangt
zu haben! Ift das denn aber nicht der Beginn
von neuem?“
Erna fal) nochimmerzu Boden und fchienes

kaum zu beachtenedaß nur von ihr gefprochen
wurde; als nun jedochalle fchwiegenefagte fi

e mit
einergewiffeninnern Ueberzeugtheit:
„Im Herzen glaubftDu felbft nichte Macnae

legft! Wozu iiberhauptvon einerZickunftfvrecljene
die unmöglichgewordenift? Fortan müßtemichjede
Llnnciheruccg- oe glaubees mir -- geradezuent
feßen! Daß ic

h

troßdemmit meinerTrauer breche?
Es hat keinenandernGrundeals ic

h

Dir wiederholt
betonthabe. Sei alfo giitigelaß mir meinenWillen

in diefemeinzigenVunktee in allem iibrigen foll
Dich meineDankbarkeitnichtsvermiffenlaffen!“
„Teure Ernae“ nahmdie Doktorin mit der ihr

eigentiimlichenWichtigthnereidas Worte eegeftatten
Sie es mire Sie nochmalsauf etwas aufmerkfam
zu machenewas anch Ihre Mutter vorher fchon
berührthat: Was wiirde Ihr großerAachenerBe
kanntenkreisdazu fageu? DenkenSie fich in die
Situation bei unferer Rückkehr! Ihre Mutter in
demSchwarz der Verzweiflungund Sie? Ahe es
gibt UnmöglichkeiteneErna! All diefe liichelndeu
Blickeeder nur zu berechtigteSpott tniißtentödlich
roirken. Sicher. find Sie bloß kranke felbft Ihre
Nerven beginnenendlich zu erliegen- darum
müffenSie auf uns hören! Auch ic

h

bin* ja Ihre
mütterlicheFreundin und vereinigemeinFlehen mit
demIhrer Liebften! Forte fort mit diefemkraffen
Graue das an Ihnen denAugen förmlichwehethut.
Und das empfindeiche wie muß alfo der zu Blut
feine die nebenihremSchmelzekeinenandernGe
dankenmehr kannteals Ihr Glück! Und gegen
die vermöchtenSie fo graufamzu feine ihr diefen
unbedeutendenWunfch nicht mit Freuden zu er
füllen? Ich kann es nochreichtglaubenedaß unfer
Emmchenvou iteuenceoe bis in ihr Herz hinein

c getroffenwerdenfoll!“ Sie preßtedie Amtsrcitin
mit Etnvhafean fich.
Um die Gefpreiztheitder Doktorin ganz zu em

. pfindenewar Erna zu gutmiitigenebenbeiaber auch

Wie Du ihr todwnndesHerz von neuembluten .
, durchführenzn nrüffecc.

f zn fageugewagtedaß Du - Du ihm dergleichenZ

Erna hob denKaufe wollte fprechenedochdie ,

„Du branchftmir keineweiterenAufklärungen

l

Die Doktorin fuhr mit beidenHänden hilflos

"

z Falle wohl das RechteineseinfachenBefehleszur j

Da Du in DeinemStarrfinn be- j

harten kannftegingft Du mithin auchmit voller

tiiufchen(affect wollene nur um eine neue Ehe,

„Darin gehftDu denndochzu weit!“ fiel die

*

zu ernftlict)mit fich und dembefchiiftigtewas fi
e -

nun der Kampf einncal begonnen- auchmeintee
Darum erwiderte fi

e

ohne
jedelleberhebicngenur in der Krafte die fogar der
bloß vaffiveWiderftaudfindet:
„Ich bin von tneinencUnrechtnicht überzeugt

4 wordennnd bleibe in nteitiencLlnzuge.“
Frau Walbeekedie fich fanft aus der Freundin

Umarmung gelöft hatte und im Begriff gewefen
ware fichanfcheinendin großerBewegtheitErna zu
niiherne blieb mitten im Schritte ftehenund rief
auflodernd:

'

„So habeDeinenWilleueda ic
h

Dich mit Ge
walt zu nichtszwingenkann! Was ic

h

aber kanne
das fordere ic

h

fortan refvektirtzu fehen: in meiner
GefellfchafterfcheinftDu nie - niemals in folchen
Fahnen! Wer fich fo weit von jedergutenSitte
emanzipirteeverncagfich auch allein in der Welt
herumzuftoßen.“Nach einemGangedurchsZimmer
feßte fi

e kalthinzu: „Wir werdenheuteim Belvedere
effe11ewähle Du alfo irgend ein fonftigesHotel!
KommeliebeKaroline! HedwigemeinenSonnen
fchirmt“
Die beidenälterenDancenverließendasZinmcere'

ohnenocheinenBlick anf Erna zu toerfeneHedwig
Frau WalbecksAugen füllten fich fofort mit* Steinau abere obgleicham ganzenKörper bebende

drückteErnas Hand und fagtee ebenfovoll Stolz» auf dieFreundinewie in einerArt vonGenugthcccucg:
„Bleibe feftees if

t

für uns alle!“
(Fortießnngfolgt.)

Berliner Svmmerfreuden.
Bon

D. Dunclrer.

(AlleRechtevorbehalten.)
"

Z » i
n ftrahlenderIulifonntagliegtiiberBer

e line fo reine fo blauewiederSommer
ihnnurimmerfchenkenkonnte.Ausden
Fenfternder großenfteinernenPiiet
kaferneneaus ihrenengeneeingefchloffe
nenHöfeneaufdenTreppenftrcfeirvor

ihrenThürenjauchztundjubilirtesvomfrühen
MorgenanmitdenSommervögeltiumdieWettee

und in allerAugenliegt ein AbglanzdesSonnenfcheins
dadrobeneeinenherrlichenTagderFreiheitundderFreude
kündend.
HochgehendieWogenderErregungdorthinterden- fteinernenPiauernebisdieStundedesAbmarfchesfiir jung
undaltefiir großundkleinefiir armundreichgekommen

if
t undderAufbruchaus denverfchiedenenStadtgegenden

nachallenvierPunktenderWindrofeerfolgt,
Was gibt es aberauchalles für Vorbereitungenzu
treffeneumBerlinsSonnnerfreirdennachallenRegelnder
KunftundUeberlegungzu genießen!Nichtnur nachfeiner
Deckewil! fichheuteinjederftreckeneneineauchdarüber
hinausreichtmanchbegehrlicherBlick. Ueberdiegepackten
Knchen-undeeStullenNKörbefortverliertfiel)dieVhantafie
zuunerhörtenGenüffen.DerkleineMannzähltundrechnete
waserwohlheutfiir fichunddieSeinendraufgehenlaffen
kanneum fich„nichtlampenzu laffen“undeenobel“zu
erfcheiicetr- underrechnetwiederundnickt.Was that's!
SolcheinIulifortrctagwill getroffenfein!
UndnunerftdiegroßeFragederFortbewegung!Soll man
dieBferdebahnoderdieStadtbahnedieDampfbahnoderden
altenvielgeliebtenKremfer(Gefellfchaftswagen)beniißeneum
fichdeminsAugegefaßtenEndzieldesAusflugsnachMög
lichkeitzu rtiiherneoderfoll einerder vielenSchrauben
dampferediean fchönenSommertagenununterbrochenauf
derOberfpreeabundzu fahrenemit in Erwägunggezogen
ivcrden?
WelcheinendlofesKopfzerbrechendasgibtebis endlich
dergroßeYiomentgekommeniftedaderStubenfchlüffelfich
zumleßtenncaliiberderoerwaiftenStättefchließtundVater
undYintteretrotzderbevorftehendenFreudeneeinenlehren
beforgtenAbfchiedsblickznriickwerfert.
Die KinderftehenlängftuntenaufdemStraßendainm
undtrippelne je nachAlterundTemperamenteicngednldig
aufundnieder.Die jungen?Mädchenmitneuenmodifchen
SommerkleidernevornamBruftlaheinpaarfrifcheBlumene
diederlanggehegteStockamFenfterhattehergebenmüffene
HalbhandfchuheiiberdenfonftfleißigarbeitendenHanden;die
KleinentrittdengefteiftecikurzenRöckeneandenenes ftets
etwaszu zupfengibtedierZungensmit Spazierftöckectund
BotanifirtrommelnbewaffnetedasKleinfteim Kinderwagen
mitdenHutbtindernim lliiund. Wer fchiebtzuerft? Der
gntmütigeDickemit demfelbftgefchnittenenSpazierrohr in

derHartdeundnungeht'slos.
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Man wohntiveitobenimSüdenderStadtfundVater
hatamEndefo unrechtnicht,wenner, trotzallerGegen
reden,aufderHafenheidebefteht; fi

e
if
t undbleibt ja doch

troßalleriteutnodifchenSommerfreudettdaseigentlicheGlücks
revierfiir dieBewohnervonSjid und Südiueft. Wozu
dieModenachdemGrunewaldmitmachen?Fiir da?teure
FahrgeldkannmanfichganzandereVergnügungenverfchaffenj
undbeidemGedankenan die„dieneWelt“findenfchließlich
anchdieAugender jungenMädchenihrenaltenfonnigen
Glanzwieder.DerGrunewaldltinftihnen ja amEndetticht
davon,nndfchliefiliclj* gehtdoehnicht?überdieHeide!
Jar demechtenBerlinerjenernachbarliehenStadtteile,dem
kleinenBürgerundVe
amten-demDienftmäd
chen,dasfeinenSonntag
hathderOlrbeiterin,die
dieganzeWocheüberan
der Mafchinegefeffeu,
dembenrlaubteuSol
datendernahegelegenen
KaiferFranz-undDra
gonerkaferuegehtnichts
iiberdenvielfeitigetcZati
ber derHafenheide-in

der fich grvßftüdtifches
Volkslebenfo einzigecht
abfpiegelt,wiemanes
fonftvielleichtnur ein
ma( noch in ähnlicher
Art itnWienerWurftel
praterfindet.
LangevorAnfang
unfere? Jahrhunderts
fchonhattedie Hafen
heidediefenvolkÖ-tiim
lichenCharakter;fchon
dainalZwar fi

e der b
e

liebtefteBelicftigungsvrt
derBerlinerh»zudeman
Sonn- und Feiertagen
derBilrgerüberda?da

?PlakatefdiezuerwartendenHerrlichkeiteitdieferundfolgen
derTagekündendfundwer nichtgeradeein niißmntiges
oderforgenfehwere!?Herzf eine fauertöpfifcheoder kopf
hangerifcheGefinttutigmitbringt-mußeinftimmenin den
vielfeitigenJubelF derihnvonallenSeitendraftifchgenug
umfchallt.Durchdie großenBauinalleenvon blühenden
*Akazieutvandelnjenganeinandergefchmiegt,vomTanzerhitzte
Vai-chemdie rauhenzerarlieitetenHändedes?Mädchens
dierotenfchmieligendesPiannes-mitdenenerdiefiir den
AbendErkorenefefttnnfchloffenhält,deutenaufdendienendenf
arbeitendenStanddieferreflektionßlosGlücklichen.In nenn
FallenunterzehnfindesbeurlaubteKüafenfeen-Verkäufer

Glückprophezeien.Die Würfel-hSchieß-undWurfbuden
mitihrenSchühen-derVotiycorfo,dasVatiorama-derkleine,
gemütlicheTanzfaal,wo dasPaar fichfür zehnPfennig
die Tour drehenkann-der elegantefelektrifa)beleuchtete
ValmenhaittfderLui ciiarnnetre, in dendieErkorenezu
führenfeinVorrecljtder begütertenCommisder höheren
Konfektionift, lockenimmerneueSchauluftigejimmerneue
LuftuudGlückBegehrendgbis eineSpezialitatenvorftellung
oderdas brillanteSchlußfeiterinerkdie dichtertvachfende
ScharnmeinenPunktzufammeudrangt.
Aber auchaußerhalbderNeuenWelt if

t derFreuden
feinEndeabznfehen.Da produzirtfichJtlorillo,derHöllen

fohit- dichtnebeneiner
Bude, in derpommerfche
Kartoffelpufferuntergro
ßein angreifendemGe
fchreifabrizirtwerden,
hierFräuleinCoreydie
PalacedesOrientedne
ben Hermann?„größ
temntechanifchemWelt
theater“7 und das
„berühmtefteWarifer
Lachkabinet"in intimer
Nachbarfchaftmit den
granfigenBildern au;
denBagnosvonFrank
reichund den Brand
ftiftern der Tuilerien.
Dort ladetein Schreier
mitheifererfiiberfchnap
penderStimmezu der
berühmtenHellfeherinh
hierzueinemneuenweib
lichenMonftrumvonnie
geahntenKörperdimen
fioneu-der „Perle de?
Jiorden-ZEein.
Dazwifchengellendie
uerfchiedenftenMufik
inftrutnente,freifchendie

uialige Rundellf- den Räderder Skater auf
jetzigenBelleallianeeplaß, demgroßenSkatingRink
hinau-Zzothunifich in den in der l),nionsbrauerei„
einfachenWirtshüufern bietenHandlerfliegender
zu ergößeit,Heut-zieht WareninitwahrenSten
nvnallenSeiteneinbrei- torftinimen Jauerfche
ter h ioinnnelnderPlein.
fchenftrottiderHeideent
gegen-amgewaltigfteit
oon der Richtungdes
HallefchenThor?-her.
Schonlange,eheder
Fuß den eigentlichen
TumutelplaßderFreude
betritt-begegnenwirden
VorbotenkünftigerSelig.
keiten.Auf derrechten
SeitederBlüeherftraße
find einzelneWürfel-j
Schieß-undWaffelbuden
zwifchengroßengrünen
bauiubeftandenettBlechen
aufgefchlagenundneben
denGrabdentmal-Ver
kaufsfiättettfürdienahen
KirchhöfeertöntfchondaS
lauteSchreienderrenom
inirendenAuerufer-die

Knoblauch-undWiener
Würfte-gekochteKrebfe
Kuchen, Vfefferkuchen
undWaffelnaus,prei
fenandereihre„indifche
Fruchteislimonade“anf
diefelbftverftiitidlich,wie
dienteiftenSpezialitäten
diefe?-gelobtenLande-Z
aufdieeinfathfteGrund
bafishinau-Zlüuft.Aber
derBerlinerliebtdiefe
Renommageund jubelt
ihrzu; erweißimvor
ans-daßunterhundert
FüllendieSacheneun:
undneunzigmal„Muni
piß“ift,abererbegrüßt
jedeEnttäufchuttgal?
etwaßErwartetesmit
befteniHumorfobeSfich
nunumdieEntpuppung

ihre Spezialitatenau- des*ctngepriefenetijungenf
preifen.Jft dieBlücher- bezaubernden„Piece
ftraßezu Endef fo deh- weibchens"in einkleine-Z
nen fich hinterdiefen Scheufalvon Seehund
erftenvereinzeltenBuden handeltoder um die
dieSchießftiindederBer- Verwandlungindifchen
linerGarnifonjundbald Fruchteifes in dünne?
wird jenerdenkioiirdige Himbeer-roafier.
Platzfichtbar,auf dem VisfpötindieNacht
TurnvaterJahn 1811 hineindauerndie e

lh

den erftenöffentlichen ftiifchenFreuden der
Turnplaßgründeteund
denfeitdemJahr 1872
Jahn? Denkmaluou
Enckefchmüät.Links
feitigfindvordenSchießpliitzendiegroßenBiergärtenmitihren
Reftaurationsgebüudenaufgetaucht;demgrößtenEtabliffeinent
vonHappoldtgegenüberdas neueElifabeth-Kitiderhofpital

in rotemBackfteinaufgeführt.
Je mehrmir uns demMittelpunkt-demeigentlichen
HerzfchlagderÖafenheidejderNeuenWeltf tiüherttfuni

fo lauterwirddasSchreien in denringZumwiePilzeaus
derErde fchießendenBaden, das ohrenbetäubendeDurch
einandervonOrmeftermufif-DrehorgelundZiehharmonika,
um fo eifrigerdasDrängenundStoßeujdasLachenund
Mannenund- diegemütlicheKeilerei.
Endlich if

t daSgroße,weitgeöffneteThor der Neuen
Welt erreicht- an derMauer entlangziehenfichbunte

Am morgen, GemäldevonprofefforA. Caffioli.

einesMaterialmarengefchiifts,diehierfenganeinanderge
fehiniegthwandeln-init keinemGedankenüberdenAugenblicl
hinaus- nichtan dieharte*Ilrlieitfdiehinterihnen-nieht
andieMühfahdievor ihnenliegt- diemitvollenZügen
dasGlückgeuießemda?ihnendieStundebietet,
BondernahenZiutfchbahnfau?denhochgeheudenruffifchen
SchaukelntönenkreifchendeTönegeäugfteterLuft; daztnifchen
mifchtderBierbaßdesKraftmefferbefiherßwiederundwieder
fein„diePforteplaßtNdiefenLockvogelal? höchftenTriumph
derKraftpreifend.?lichtviel zahmererklingendieAuf
forderungendesWahrfagerZjderZettelaufZettel in feine
Trommeluiirftf derAnkündigungnichtmüdeydaß fi

e un
befchriebenhineinunddefchriebettherauskommenundnur

Hafenheide.DickeStaub
fohickjtenlagernüberdem
ganzenUmkreis,flim
inerndnur tanzennoch

dieflirrendenLaiupenkreifederfichfchnellundfchnellerdrehen
denKarouffelsvormüden,bierfeligenAugen,immerdichter
wird dasGedrängenmdie einzelnenScljaubudemimmer
häufigerdiewohl-fzuiveilenauchübelgemeinte„Anrenipelerh
bislangenachMitternachtdieLampenverlöfmen,dieheiferen
Anßfchreierverftummenuuddie letztenNachzüglerfichalli
dieletztenVferdebahnenftürzeuoderper pecleenpoßto
loi-unimitKindundKegelheimwärtsziehen,mit leerem
BeutelundvollemHerzen-dasnichts fo (autpreiftal?den
ZauberfeinerHafenheide.
JdhllifcljerangelegtenGemüter-ngenügtdas gleilb*
falls in SüdweftgelegeneDörfchenTempelhof,lieblich
zroifchengrünemVufchwerkgebettet,fchonals Ziel ihrer
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iiberdasriefigeBlachfelddesTempelhoferFeldesftrömtesin

fchwarzenMenfchenzügenzu.denfchattigeuErfrifchnngslokalen
deseinftfo romantifctjeitBefißtutnsderTempelherren,und
befondersdasaltberühmteLokalvon„Kreideweiß"unddas
am äufterftenEndedesDorfesgelegene„Birkenwäldchen“
erfreuenfichdesregftenZicfprucljsdervonStaubundHilfe
ausgetrocknetenBerlinerKehlen.
Ein idhllifchesBild bietetdie vonFliederbüfchenum
gebenekleineKirche;wie in blaue7duftendeSchleierein
gehülltliegt fi

e da, nebenihr deralteFriedhofmit feinen
nerfallenenGräbern,vonEichenund lichtgrüneitLinden
bäumenbreitbefchattet.
WermitdemSüdringTempelhoferreichthat,löftwohl
auchnochein Billet bis zur nächflenStationnachund
machtdemfogenannten„SeebadWilmersdorfCdas jeßt
mit feinenSchwimmanftallenin die Modegekommeniftf
einenkurzenBefuch.Bon demeigentlichenCharakterdes
kleinenmärkifchen-in BinfeneingebettetenSees if

t

freilich
an einemfchönenSonntagnachmittagvor Menfchennicht
viel zu fehen; fi

e pflegenbis dichtan dieBadehüttenge
drängtzufißenundan denmitgebrachtenSchäheneigenen
VorratsGaumenundMagenzuvergnügen.
EinenganzandernCharaktertragendie Vunktefan
denenBerlinW. feineSommerfreudenfncht. Mit Aus
nahmevonSchönebergundfeinemberühmten„Schwarzen
Adler“,dem,Idealaller in WeftdienendenDienftmädwen
einerMiniatnrausgabederHafenheide-habendieSommer

denZoologifcljenGarten.dasKrollfcheEtabliffetnent,Char
lottenburgundvorallemdenGrunewaldumfaffend,feine
echtoolfstümlicljenPunkteaufzuweifen.
Ein wahrerJanuskopf if

t derZoologifiheGarten;er
hatfeinezweiGefiehterwienur j

e deralterömifcheGottf
wennfichauchaufbeideneinwenigKriegundvielFrieden
mifchen.Das eineGefichtfind feineKonzerttage,das
anderefeineFünfundzwanzigpfennig-oder,wiederBerliner
nochimmergernfagt. feineZweigrofchenfonntagadieftets
auf denerftenSonntagdesMonatsfallen.
Au denDienstagen-Donnerstagenund Sonnabenden,
denTagen,andenenzweiMilitärkapellenabwechfelndin den
beidenluftigenPavillons am Neptunsteichfpielen,ver
fammeltfich das'ganzeeleganteBerlin auf denbreiten
WegenzwifchendenmächtigenEichenbäumett,aufdenfanft
zudemhübfchenReftaurationsgebäudeanfteigendenTerraffen.'
Da führtdiegroßeundkleineFinanzihreneuenSommer
toilettenjdiefichanKoftbarkeitund.Extraoaganzüberbieten,
fpazieren;da legtderDiplomatfeinegeheimnisvolleAmts
mieneab undfreutfichandembunlfarbigenGlanz-,der
ihnrings umfchillert;da fchreitenfchlanke,blondej'arifto
kratifcheFranengeflaltetlmit ihremGefolgevon fabel
raffelndenKavalierenauf und nieder,bei Straußfchen
WalzernReminiszenzenan den lehtenKarnevalfeiernd.
ZierlicljeBeamtentöchterin fchlichtenhellenKleidernhufchen
Arm in Arm wieSommeroögeldurchdk bunteMenge
ioohlgefälligenBlickesvon demflottenStudentenwievon
demmodifchenBörfianergemuftert,Bunt gekleideteKinder
geftaltenfliegenmit ihrenBällenundReifenumdieWette
diegroßeSeitentreppezwifchendenehernenLöwenaufund
nieder,dieihrenSpielenwiderfpruchslosfreigegebenward.
SelbftdiefemuntereScharziehtes heutnichtzu ihren
brülleuden-heilendenundfpringendenFreundenhinterden
Küfiggitternjzn demkoftbarenTierbeftanddesvortrefflich
verwaltetenJnftituts, deffeneigentlicheBewohneran den

'

Konzerttageneinegar traurigeRollefpielen.Wennnicht
derLöwevonZeitzuZeit feinemäcl)tigeStimmeerhöbe
nndgrollenddielyrifchenVianoklänge-zärtlichesundheiteres
Nonnen,FlüfternundSchwaßenübertönte,wennnichtdie
vielartigeundvielfarbigeWaffervogelfcharaufdemNeptuns
teichzuweilenins SchwabenundFlatternkäme,mantviire
verfuchtzuvergeffen-daßesderZoologifcheGarteniftf der ,

denvielenlaufendenLuft-.uttdLuftbedürftigenan folchen
TageneinenvonNatur undKunft gleichherrlichbevor
zugtenAufenthaltbietet,
WenndieDämmerungin denAbendverfinktundüber
denaltenEichenkronendie erftenSterneatifleuchten,zieht
fichderbunteSchwarmausfcljließlichdenoberftenTerraffen
desNeftatircttionsgebäudeszuFumbeiChampagnerundRhein
weindieNachtkühlezufeiern.Anf filberglänzendenSchiiffelit
werdendieauserlefettenSpeifendargereichtfdiedemguten
Ruf derWirtfcijaftspächteralleEhre undauchverwöhnten
GaumenehrlichenGenußbereiten.
Wie andersdas zweiteGefichtdesJanuskopfes!An
denZweigrofchenfonntagenfließtftaltdesWeinesBier-das
an allenSonn- undFefttagen-im Gegenfaßzu denge
wöhnlichenWochentagen-umfünfzehnPfennigoerzapftwird;
ftattderHummernundRehrückenwerdenwarmeWürftchen
undbelegteButterbrotefervirt7wennfolchenichtim „Kober“ -

mit eingefchmuggeltfind und fonderScheumit beftem
Appetitzu demverabfolgtenBier verfpeiftwerden.Da
fpielennichtMnfiknochToiletten-nichtLächeln-Blickennd
galanteWortedieHauptrolle,fonderndesGarrett?eigent
licherBeherrfcherjdas Tier. Zn Hundertenwerdendie
KäfigederLieblingeumftanden;unermiidetwerdendiefevon
KinderhändengefüttertjvonKinderlippengelockt-undVater
undMutterftehenmitvergnügtemLächelndabeiundfreuen
fichdesGlückstags,den fi

e

ihrenKleinenmitHilfeeines

tag if
t

dieferZweigrofcheitfottittagin derFamilienchronikdes
kleinenBlau-tes,dertneiftausdenentfernteftenStadtteilen
hergepilgertkommtundoft fchonvon e

lf

Uhr morgensab
bis in denfinkendenAbendhineinmit denSeinendas
Terrainbehauptet.WarmesMittageffenwirdderFamilie
an einemZweigrofchenfonntagim ZoologifcljenGartenfrei
lichnichtgefpendet.aberdafürfrifcheLufteinenganzenTag
lang,vielBntterbrote-fehrvielKaffee- wennMutter in

der„Spendirlaune"warj fogarmitmitgebrachtemNapf
kuchen- undeinettnendliajeMengeBergnügtfein,das
jedeauffteigendeKriegsfalteim AntlitzdesJanus fchuell
verwifcht.
Als Berfammlungsortfiir die eleganteWelt von
Berlin ll', ftehtdasKrollfclfeEtabliffementmit feinervor
züglichenSommeroperdemZoologifchenGartennichtnach,
WenndiePfortendesDpernhaufesfichgefthloffenhaben
wenndieStimmeneinesNiemann-BetzundErnft, einer
Sachfe-HofmeifterundElifabethLeifingerfür dieSommer
monateverftummtfindjübtdieKrollfcheOpermitihremvor
trefflichenEnfembleundihrenGäften,die fi

e mitairfzerordetit
lichenpekuniürenOpfernunterdenglänzendftenGefangsfternen
fncht7einegewaltigeAnziehungskraftaufdastheaterfreund
licheBerlin. Was fichin derWinterfaifonin denFoyers
derverfchiedenenTheaterStelldicheingibt.findetfichioührend
der Sommermonatebei Kroll müheloswiederznfammenj
und denverfchiedenftenElementen.nichtzuletztdenzahl

_ x reichenaufSommerengagementundErholungreifendenKünft
freudenim Weftender .Kaiferftadt,das Tiergartengebiet

- zu feiern,Meinungenauszutaufwen,fichkennenzu lernen
lernauswartigerBühnengibtKrollGelegenheitfWiederfehen

und- Gefchäfteabzufchließen.
Wer in denZwifchenpaufendurchdiezierlichfauber g

e

haltenenGängej zwifwendenfchattigetiBuchen,an den
üppigprangendenBlumenbeetenvorüberdurchdie animirt
plauderndeMengefchreitet,empfängtdenEindruckeines
Feftes,einergeladenenGefellfchaft.Mit BeginnderDunkel
heiterftrahltder Garten in einemwahrhaftfeenhaften
Glanz, SechstaufettdFlammenj in denverfchiedenftenFarben
fpielendund in dieGeftaltenbunterFrüchte,grünerBlätter
mächtiganftrebenderValmen-vielfarbigerKugelngefaßt,
wandelndenBart in einlebendiggewordenesMärchenaus
„TaufendundeineJiacht.“
Undnunimmerweiterweftwärts-ausBerlinsWeich
bild hinaus-und immervielfeitigergeftaltenfichBerlins
Sommerfrenden.Da if

t

zunächftdie NachbarftadtChar
lottenburgmitihrenbreitenLindengangeti,demaltberühmten
Schloßgartenmit feinentueitenVarkwiefen,feinenfchatten
deuBuchen.LindenundEichen-feinenftillenjträumerifcljen
Teichen,feinenverfchnörkelten.geheimnisumivobenenVa
villonsundfeinemernftenTannengangzudemYiaufoleum,

in demnun,nebenPreußensgeliebtefterKönigin,Wilhelm
derSiegreicljeruht, Wer dieNatur unddieErinnerung
liebt- wandeltgern in CharlottenburgsSchloßparkdnrch
verfchwiegene,oftverwilderteGänge,diezu Tränmereiund
Nachdenkenlocken,
LautereLuft undfchwülereLuft weht in dentropifooen
HainenderCharlottenburger„Flora.“ Das mächtige,von
Openentworfene,vonStier erbauteValmenhausmit feinen
außerordentlichfeltenenundkoftbarettGewüchfen,dieRofen
parterres-desGartensunterhalbderluftigenTerraffe,die
buntenTeppichbeetemitihrerleuchtendenFarbenprachtnehmen
AugenundSinne magifchgefangenund überhnncljendas
GanzemiteinemSchimmerorientalifcherBracht,
WennalleWegenachRomfiihren- fo führenjedenfalls
unendlichviele in denGrunewaldfund cbfchoitderVer
kehrsmittelydiebis in feinHerzhineinleiten,nichtwenige
find- bleibtnon allenan fchönenSommerfonntagennicht
eines. ja keinPlätzcheneineseinzigenunbenülzl.DieStadt
bahn-dieZügederBotsdanlerBahnbis andenSchlachten
undWannfee,die VferdebahnennachWeftendund dem
„SpandauerBockCdieDampfbahnvomKurfürftendammbis

in dieNähevonSchmorgendorffind bis auf den letzten
Bloß unddarüberhinausgefülltnndfämtlicljeLandftraßen
undChanffeen,die in denGrunewaldführenjmit.Kremfertn
DrofcljtenundHerrfchaftswagettbevölkert.
BonallenEckenundEndentönenGefängeluftigerFuß
wandererzwifchendenKieferftätnmeithervor,undtvennauch
dieWaldmannfchenMelodiender„KleinenFifcheriu“und
desSchnnkeltualzersnichtgeradeaufgediegenetnufikalifclje
Bildungfchließenlaffenhfo kommenfi

e

dochauseinemfröh
lichenHerzen. Da fi

e überdiesdas nnanfechtbareRecht
desStärkerengegendasalteliebeVolksliedufurpirthaben!

, bleibtdemfeinhörigerenGrunewaldbefttcherttichtsanderes
übrig-als dasUnoermeidlicljemitWürdezu tragen.
ZweifelloshatderBerlinerallenGrund,fichdesStücks
grünenWaldlandeszufreuenjdasderHimmelihm in nüchfter
?NähederJüillionenftadtbefchieden.Troßdes o

ft

undnreh
dringlichen.vielverfwrieenenmärkifchenSandes7trotzmancher
reizlofenLandfchaftsftre>enhatderGrunewaldeigentümlich
fchönehüberrafchendcharakteriftifcljePunkte. MancherWeg
freilich if

t

durchdieftarkeScharderBergnügungszilglerhdieihn
allfonntäglichzuvielenTanfendenpaffirt.jederVoefielüngft
beraubt; fo dieStraßevomSpandauerBocknachVichels
berg,derSteigvonHalenfeenachHundekehlejandemdie
BäumemehrReftaurationsplakateals Nadelnaufweifen
und derBodenmehr„StullenpapiertlundEierfchaletlals
GreiferundMoofetragt. Aber das romantifcheDiebes

Sonntagnachmittagsausflüge,VonallenSeiten.vornehmlich fo geringenGeldopfersbietenkönnen.Dennein Gliicks- loch,derftille-röhriäjtutnftandeneGrunewaldfee

'
'fkk'1»

' _ , umfäumt
voneinerKettedunklerKiefer-nfmitdemaltenJagdfchloß
anfeinenUfern,derein fo ernftes7faftdüfteres“Ilntlilzträgt
vornehmlichwennGewitterwolkenzufeinenHäuptenhungen,
das idyllifcheFörfterhäuschenWanlsbornfmittenim Forft
gelegen,dieherrliche,wenigbefchritteneWafferftraßedes
Riemeiflerfeesundder„KrimmenLaute“biszumSchlachten
fee;Vichelsberg,VichelswerderundendlichSchildhornan
demvon der Havel gebildetenStößenfee,das alles find
Punkte,die anchdemverwöhnteftenBlick einAnfleuchten
ehrlicherFreudeandermärkifchenLandfchaftablockenkönnen.
UndzwifchendiefenHauptpunkten-wiemanchesftill verfteekte
Vläßwenmittenim For-ft!
Der Boden if

t

iveißundblau vonErdbeerblütennnd
blafferYiilnnertreu;grünundfaftigfindMoosundFarne;

zwifcljettTannen*FichtenundKiefernragendunkleEichen
und lichtgrüneBuchenemporfderenSamenein neckifcher
WindhauchvorTezennienzwifchendieNadelhölzerhingeweht.
AmfelnundFinkenniften in denbreitüftigenZweigenund
fingendenteinfamenWandererdasLied-dasvorderlauten
Mengeoerftummt.
Doch fo einfammanfichaufLlugettblickealleinmitder
Naturfühlenmag. nichtlangewährfisf fo fchlagenaufs
neueMenfchenftimmen-lachendjfingendundplaudernd,von
allenRichtungenher in unfereStille.
Dort wird Fanchonund SchwarzerMann. hier cin
Vfänderfpielgefpielt;vondrübengar klingenTöneeines
LeierkaftensodereinerZiehharmonikajdiedenimprovifirten
Tanzbegleiten;anjenemAbhang if

t denGevatternSchneider
undHandfchuhmacherdasjungeBierj das imAchte(hinten
aufdemKremfertnitgebrachtwurde,fchoneinwenigkräftig

in denKopfgeftiegenXundnichtweitvonunskreifcl-ttdas
niedlicheLadenmädcloenauf-weil ihrKollege in derBranche,
derCommisoonnebenan-gar zu ftandhaftauf demihm

| verpfändetenKuß befteht.
DieHauptfchaupläßedieferSonntagsfreudenimGrune
wald find dieWaldhügelum denHiltidekehlettfee-Pauls
born-Vichelsbergund die alte unddie neueFifcherhütte
am Schlachtenfee,berühmtdurchihre Kegelbahnen,ihre
GondelnjihreTanzpläßeundWürfelbudeti.
DerWochentagzeigtfelbftverftändliä)einevollkommen
veränderteVhyfiognomie;darollennur eleganteEquipagen
undDrofäzlenerfterKlaffeaus demTiergartenwinkel“den
Knrfürftendammhinaufund führenihre Jnfaffen erft in

fpäterNachmittagsftundezu den prächtigausgeftatteten
EtabliffententsoonHalenfeeund Hundekehle.Da macht
derGelehrtefderüberarbeiteteLiterat*derjungeDoktorund
ReferendarfeineStreifzügezuFuß, unddieStadt- und
cDrampfbalmbefördertnurdieCremederoberenZehntaufend
ausBerlinAl. ins Freie.
J-ft derWeftenauchbedeutendbevorzugt, fo entbehrt
dochauchderNordweftenfeinergrünenOafennicht. Die
JungfernheideundderTegelerForftmitderköftlichenWaffer
flächedesTegelerfeeslaffeneinenAusflugfelbftvon den
entfernteftenStadtteilenher,troßdergrauenhaftenDedeund
LängederiwrdtvärtsziehendeuStraßen- in denennurArbeit
undArmutihreStättenailfgefwlagenjnichtbereuen,
Der herrlicheWafferfpiegeldesTegelerfees.vonfchönetn'

dunklemForft umrahmt,_dasmit klaffifchenPteifterwerken
gefchmückteSchloßmitfeinenErinnerungenandasberühmte
.HnmboldtfcheBrüderpacir,der herrlichefchattenfpendende
Bart mit feinenhochgelegenenAusfiwtspunktenaufdenSee
denlinksdieJungfernheidefrechtsderTegelerForftumgrenzt,
dievornehme.weihevolleGrabftiittederFamilieHumboldt
endlich,inmittendesVarkes-vonhohenLebensbüumenwie
vonernftenWächternringsumfchattet,vonderauffäzlanker
GranitfiiulefchntebeitdenStatue,derThorwaldfenfchen„Hoff
nungthüberragt- das allesfindAnziehungspunkte-die
TegelnochimmereinenerftenPlatz in demreichhaltigen
ProgrammderBerlinerSommerfreudenfichern.
Freilich if

t TegelanWochentagendafürfdaßes in un
mittelbarerNaheeinerPtilliottenftitdtliegt,verhältnismäßig
nochwenigbefncht.Die DampfervonSpandauherhdie
beiValentinswerderund SaatwinkeljdenbeliebteftenVer
gnügnngspunktett,anlegen.bringendannverhältnismäßig
nochdiemeiftenSommerfrifchlerherausjwährenddiePferde
bahnwagenvon Berlin nachDorf Tegel, mit ihrerein
ftündigenFahrzeitvon derWeidendammerbrücke-fichan
heißenSommertagenkeinesallzu lebhaftenZnfprticlfser»
freuen, SonntagsfreilichwirdderNordweftBerlinsmit7

demfelbenSturmgenommenalsderWeften.Auchhierkein
freiesPlätzchenaufdenTramways;amSpandauerSchiff
fahrtskanalentlangfahrennnabfehbareZügevonKremfern
undWagen; in derJungfernheidewieimTegelerWald if

t

SpielenjTanzenundSingenundanfderWafferflächeBoot
fahrenund DampferkreuzenohneEnde. Wenigefreilich
ahnenLwo in TegelsNähefichdiebefteSvmmerfreudebirgt,
ivenigewiffenjvonwieeigenartigerSchönheitderFußweg
nachTegelüberHafelhorftdurchdieJungfernheideif

t.

fonft
ntürdediesStückWaldlanddesZaubersfeinerurfpriing
lichen-faft geheimnisvollenWildheitbald entkleidetfein
Der Fuß fchrittenichtlängerüberfeltenbetretenenYtoos
teppichmitfchwellendenFarnkräuternhin,dieHändemüßten

, nichtmehrmühfamüppigwucherndesUnlerholzundblühen
desGerankj in demFinkundDroffelniften.zurSeitebiegen
fichdenWegzu bahnen;umdasStückchenverfchwiegeuer
einzigfchönerWaldeinfamkeitwäreesbaldgefchehen,
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BerlinsnöcdlichfteIdylle if

t daskleine. in Blütenpracltt
begrabetteDörfchentlZattkotomit feinetthübfchettSommer
fißen in elegantemVillenftil.feinermalerifcljettKirche.feinen
große-ttfchattigettReftaurationsgärtenunddctttnahen.ihttt
durcheinewundervolleLindenalleeverbundenenSchloßNieder
SchönhattfetttttitprüchtigetnBart. in deman Sonntagen
regesLebenherrfcht.
Nichtttttrnon der SchönhauferAlleekomtntda der -

Berlinerhergepilgert.nein.attchdieJnfafiettdernahege
legettenDörferfittdenfichim Schloßparkein. nnterfeinen
breitciftigen.lkaftattiettundberühmtfchöttenLindenErqttickuttg
fuchend,
Wer an SonntagenoderDotmerstagenabends.oon

Vankowkomtnend.diebreiteStraßedurchdieFeldernach
Berlin zurückkehrt.denerfchrecktwohlplötzlichlittferHand.
nachOftenzu. eitteauffteigeudeFetterglutam nächtlichen
Sommerhimmel.dienichtsGuteszuküttdenfcheittt.Aber
wenn aus diefemFettermeerplötzlichknatterudeRaketen
uttdbttttteLettchtkugelttattffteigett.wenneinebleicheFlut
elektrifchenSilberlichtsfichtttondhellüberdenrotglühettdett
Glanz breitet.dannatntetauchdas beforgtefte.Herzer
leichtertattf. und zutnUeberflttßrttft ihntwohleitte b

c

wunderndeStimmezu: ..Aha. heut if
t beimSternecter

touslos!“
BeimSterneckerin Weißenfee.demEldoradodesnord
öftlichenBerlins.feinerHafeuheide.feittemGrunewald.dettt
Inbegriffall feinerfommerlichenSeligkeitett!Derintelligente
Sternecker.dereinftdieNetteWelt ltegrüttdet.hataufdetu
TerraindesaltenSchlößchensWeißenfeeundfeines*Hartes
mit demfreundlichenWafferfpiegelin derThat einenOrt
derVolksbelttftiguttggefwafien.der. wenner auchkein fo

charaktervolles.attsgebreitetesVolkslebettzeitigettkonntewie
dieHafenheide.docheittedurchauseigenartigeSchöpfung
tft. tn der fichdie erdenklichftoerfchiedettartigettFaktoren
oonNatur ttndKunft ztt einemfehrglücklichorganifirtett
Gattzetizufammenfindett.
Der See tttitfeinenweitberithnttettWttfferfetterttterkett.
welcheinderThatphrotechnifclfeBilderoonfeltenerGroßartig-

'

keitbieten.bildetttatttrgentcißdenMittelpunkt.Seinehübfcl)
tmtkünftlichentRuinenwerk.mitBork- und .fgolzpaoillotts
bejeßtenUfer.der in fteterRundfahrtbegriffene.abendsmit
buntenBallonsgefchmückleDampfer.dieBefchießttttgvon
Seeftädten.HäfenuttdKriegsfchiffen.mitblendettderNatur
wahrheitdurchCottliffetttoerkattffchwintntendenFlößetikon
ftruirt. 1"tbteinenmächtigenZauberaufdasan denExtra
fefttagendes„Sternecker“herzuftröntendeVublikttnt.Neben
beihatWeißenfeefeineVolksbeluftigttngenwie dieHafen
heide:feineSehieß-ttndWürfelbttden.feineRutfch-ttttd
Reitbahnett.feinenKraftmeffer.feineTattzplaßettndruffifchen
Schaukeln.
Bor wenigenJahren if

t

auchdemOfiettBerlins ein
..großesSommeroergnügungsetabliffemettterftenRattges“.
wieesattfdenProgrammenheißt. in demTreptower„Sperl"
emftanden.unddieSpezialitätenoorftellttngett.dieaufder
kleinenoffenenSommerbühneumeinenEintrittspreisoon
fünfundzwanzigPfennigftattfinden.laffenes nichtver
wunder-licherftheinen.daßdergroßeGartendesSperl-
früher BefihungFonrobert- an den Mittwoch-ttnd
Samstagabendett.denSpezialtagendesEtabliffemettts.bis
an dasUfer derSpreehinaboon allerleiMännleinttnd
Weibleinüberfülltift. Die ..WienerDnettiftett".die..ittter
nationaleSängerin“.die..KoftüntfoubrettWttttdder..Tanz
humorift“oerftehenihrPublikummeifterlicl)zufeffeln.und
dieLachfaloen.die diefeKünftlerentlockett.tönenherüber
bis in die ftilloerfchwiegenenHauteder„Liebesittfel“.die
demLandungsplaßdesSperl geradegegeniiberzwifchett
TreptowundStralauaufdenStromwellenruht. Sie if

t

dasIdeal allerbootfahrettdenPärchen.derZielpttttktjeden
Stetters.das nichtrealeZweckeverfolgtuttdatttrechten
StromuferaufdasEierhüuswenoderlinksfeitignachStralau
oderTabbert-ZWaldfchlößchenzulenkt.
Stralau mit feinemmalerifchettKirchleindanktfeine
BerühmtheitdemUmftand.daßeseinft in harmloferen.an
fprucljsloferenBerlinerTagendieStättedesKulmittattons
punktesallerSommerfreudenwar.desStralauerFifafzuges.
deffenBedeutungheutefaft oon der Tagesordnungver
fchwundenift. SeineEntftehttngfollooneinemKirchweihfeft
ausdemJahr 1464datiren;fpaterwurdeder24.Auguft
als BeginnderFifchzeitgefeiertundwuchsfichmehrttttd
mehrzu einemoriginellenFefttagaus. andentnorZeiten
ganzBerlin. derHof nichtausgefchloffett..teilnahtn.
An ftillenSommerabendenliegtStralau tttit feinen
grünenWiefenundüppigemBnfchwerffo friedlichda.daß
esMühekoftet.fichdie tollenTagezurückzurufett.diees
fchongefehen.felbftwennGefangttndLachenoon allen
Uferftationenhinüberundherübertönenttudhunderteoon
LichternattfdenSchiffen. in denReftattratiotts-undVillett
gürtenaufblitzen.fieghafteZeichenlebensoollenFrohfinns
fündeud.
Wohlthut esan folchenAbendendenoondemlauten
TreibendesTagesattfgeregtenSinnenund Jieroen. int
leichtenKahnftromabwartsin dieStadtzurückzuziehett.
Die düfterenFabrikmauern.die hochragendenSchorn
fteine.dasGeraffelattfdenSclyienenfträngenhochgefpannter
Brücken.dietattfettduttdabertattfendAnzeichenvonMühe
undSorge. dieuns hier an derAußenmark arbeits

Yeber c,fand und "Zelcer,,- ._._„...-_.

f wir derStadtentgegenthtttt.greifentutsnichtmehr fo be- ,

llemtttendaus .fpet-z.feit wir attfsnettedenbeglückett-j

denEindruckgewonnen..daßNatur ttttdKuttfttttnden

*

Riefenleibder BiillionenftadteinenfrifchgrünettGürtel
gefchlungen.derauchdemAcrmftenuttdGctjttcilteftcttattf
StundenAtem.LuftuttdLebengibt.

o ._-._,

Rückblicke und Uuslchntt.
Eine Wiener Iommerplattderri

von

Armin Jriedntann.

(AlleNcthterarl-ehctitnt.)

(L
in fonderbarerDefpot if
t

dochdcrGeift der
Sprache. Er prügtRedensartenaus ttnd
jetzt fi

e it
t

Verkehr.toelche.hättenichteitte
ftarkeAbnüßttngdas ttrfpriinglicheGeprügez

faft bis zttrUnkenntlichkeitoertoifcht.jeder
mannbefremdenund rtertrntndertttnüßtett.i

Znieonmarie! Jft es nichtfeltfattt.daß geradedie
Jahreszeit.wo fo oieleBieufclfetterftzu lebenctnfattgett.
nachLichtttttdLuft undFreiheittrachtett.dietotegettattnt
toird? Dochttichtdarüber fe

i

liittgergerechte-t.dennes
gilt. weitWichtigereszubeforgett.derabgedattktettSaifott t

dasMaß zttmNefrologzu ttehtttenttttddieNachfolgcrittin

fchuldigerEhrfurchtztt begriißett,lm ßaieon68k.marke,
"ine lo.Zaixon!
Wen ttichtderBerufandieheimatlicheSchollefeffelt.
dertrteiltjetztfichertticht in Wien. Wer nichtTelegirter.t

MittifterdesAeußerttodereinarmerTettfelift. hatliingft
der geliebtenBaterftadtBalet gefagt. Wie gernefagt
manztt ZeitengeliebtenGegeuftcittdettLelteutohl!Wien
tnacljtder aufdenBergeniuohttettdettFreiheit.fpöflichkeits
befuche.Sie wird dochnicht- die neueftenSchweizer
Nachrichtenbleibenerftabzntnartett- fchonausgezogenfein?
Was fichfottftmitGoldrentenundKursblatternbefaßte.
wendettntnfeinAugenmerkdetttStandedesLorbeersund t
derMarte oderdemGlühettderGoldorattgeztt. unferet
liebenWienerbefteigenftattdesStefans-denEiffelturm;

fi
e

freuenfich. wettigftcttsdie einederbeidenfrauzöfifchett
'

Größendaheimgetroffenzu haben.ttndbedauern.daßdie
andereihreGründegehabthat.Paris zuoerlaffett.Doch
dies foll ja einWienerttttdkeinVariferBerichtttterdett!
wcrdettaberjetzt fo rtieleVariferWeltausftellungsartikel.

in Wien gelciftet.daßein kleinerIrrtum oerzeihlicl)ift.
Wippchettif

t derSchuhpatrotteittergroßenGilde. . .
..Fragettnr. fragenur zu.“ heißtder fchötteRefrain
citiesfchöttettLiedes. Füglichkönntemanihn als Motto
überdieEingangspfortedesSaale-sfehen.motmfereDele
girtetttagen. Was habett fi

e die armeExcellenzKalnoky
nichtallesgefragt!Ein Delegirterfragtbekanntlichtttehr.
als zehnJliittifterbeantwortenkönnen.Wenn fi

e

ttüchffens
ntiffettwollen.wasdet:Zar frühftückt.oderobderSchuh
oon Berfiett in der'Leihbibliothekabonnirtift. oderob
unfereVerhciltniffezu LapplandkeineTrübttngerfahren
haben.mögefichniemandwundern.Auf alleshatExcellenz
Bhthiaeine fo höflicheals ausweichendeAntwort.denngar
keinetoiireeineoielzudetttliche.Rechtsregierenuttdlittfs
ausweichen.if

t

auchderStaatenlettkerweiferGrundfaß.
Das phyfikalifcheGefeßoonderErhaltungder .Kraft

if
t in dereuropiiifclfenPolitik zummaßgebendengeworden.j

Hoffenwir. daßdergroßeKnpellnteifterin Berlindasbe- j

liebteeuropitifctfeVölkerkottzert.das oft aus detttTakte1

kommtuttd it
t

demzuweilenrechtfalfchgefpieltwird. attch, habe
abundzu dasBombardonallzuvorlautdreittbrttttttnt.noch

'

eineWeilewirdzufammenhaltenkönttett.Wetutnur nicht

fo erfchrecklicl)oielBlechtnittoirkte!-
Von der politifclfenattf die bretterneBühne if
t der

Sprungnicht fo groß.als manmeinenfollte. Z

Die WienerSchattfpielhcittferteilettfich jetzt in zwei
großeGruppen.dieoffenenunddiegefperrtett.Keingrund
legendesiifthetifchesPrinzip verurfaclxttediefeSpaltung.
nichtderDramaturg.fondertteinfachderPortier Tamit
foll aberttochnichtgejagtfein.daßdiegefchloffenettTheater
dieleererettfittd, Das hießedenanderett.diemindeftettst

ebeufoleerfittd.unrechtthtttt,So oielAepfelgibtesgar
nicht.als wiihrendderfranzöjifchenVorftellungettim Karl- .

theaterhattenunbehindertzurErde fallenkönnen.Nicht J

einmaldie Frirtolitcltder Varifer Voffenfchrciber.ttichtl

die ttnnachahmlicheGrazieder Indie konntendenKampf
mitder fteigendeuOueckfilberfcittledesThermometersfieg
reichbeftehen.Das KarltheaterfchloßfeinePforten.und l

dieDirektiontratab, Das großeVublikttmhattekeinen
Anlaß.daszubedauern,Das kleinere.aberdettnochrecht*

zahlreicheStammpttblikuntdesHaufes- dieGläubiger- f

toeitttettihremfchönenGelbemehrodertttinderftilleThrüneni

nach.Doch..dieKlage- beimBezirksgericht- fie weitet

k

dieTotennichtauf. . .“

Jin Theateran derWien ntacljettdieGüftetumdcr
Jfar. dieHerrgottfchnthernomGärtnerplah.dieBietuittger
oonAmmergau- kurz.diebekannteGefellfchaftHofpauer

reichftenBerlin mit jedemRuderfchlagettüherrücken.den - nichtvielbeffereGefchiifteals dieKollegenvonderSeine.

Herrliche Zllttürirte Zeitung.

Der kiittftlcrifcheErfolg if
t

freilichbedeutendanzufthlagen.
aberder allein genügt in ttnfet-eretwasrealiftifchau
gehauchtenWelt nichtmehr fo ganz, Sie tifchtettunsge
fttttde.kräftigeKofi auf.aberohnefonderlicheAbwechslung:
immernur Knödel.Sterz ttttdMillirahttt.tuclcherohen
KraftbrühettderNaturdetttzartenBiakroncntnctgetteinwenig
ungewohntwarett.
Tarftellttng.Jttfcenjrttttcj.Zttfauttttenjpiel- allesglau
zend. SogarderSoufflettrglattzt.wettnctttchnur durch

*

feineAbwefettheit.Er gefieltutsamallerbeften.obwohl
oderwei(er fehlte.FreierfließtdieRedevondemMund
derSprecher;ohneMühe.ohneAengftlichkeitfolgeneinander
FragettndAttttttort.SpruchttndWiderfprttch- es ift ganz
attdersttndnie(befierohnedenleidigenKaftetttttatttt.-
DiebeftenStückederMüttchetterfittddie. in denenfichderPoet
GaughoferttttdderVraftikusNetter-tzugenteittfametttSchaffett
zufammetithaten.DiefemachendenerquicklichftenEindruck.
Seltenftörteittettnbcttterliwe.unwahreEmpfindungoder
einzu feines.zu geiftreichesWort denintallgemeineng

e

troffenenGefamtton.Ab ttudzuwirdfreilichphilofophirt
undüberLiebegeklügelt.wasdochuttfereSetuteritmetittnd
Bauerngewöhnlichbleibenlaffeu.Sie haltenes liebermit
derPraxis. attftattfich in langentheoretijthenErklärungen
zu ergehen.Der toirklicheBauerfehlügtlangftfchondreiu.
unddasechteDirndlhalftundküßtlangftfchondenherz
allerliebftettBuben.wennihredramatifchenBildererftbei
denfubtilftenDefinitionenoonSchlagundSchmatzattge
lattgtfittd, DieBauerngeftaltendieferStückeerfcheittettalle
ftilifirt. Es if

t

freilich- undglücklicherweife- einftilnoller
Realismus.derunsdaentgegentritt.in derTichtttngfomohl
als in derDarftelluttg..In diefctttftiloollenRealistnu-“z
liegtdasGeheimnisdesfreundlichenEindruckseingefchloffett.
dendieGciftefelbftdengeftrengftenKritikern.dienochallerlei
Bedenkenin punctoBauerttftiickauf demHerzenhaben.
hittterlaffen.Uttterdendurchwegtüchtigenttndgut ge
fchultettDarftellern if

t

HattnsNeuertttnftteitigderbefte.
Wenntnanihnfteht.mußmanfeineFrettdean ihmhaben.
anfeinerherzertjtticklichettNaturwahrheit.anfeinereinfachen.
ungeküttfteltenSchlichtheit,Man verzeihtihm alle feine
Theaterftücke'.dieer ohneGanghofergefchrieben.undwenn

fi
e

nochoielgentaclttertoiirett.als fi
e

find. unterdenFrauen

if
t diekomifcheAlte.AmalieSchöuchen.daswiirdigeGegen.

ftückzu feinenttrwücltfigettaltenBauern. Sie if
t einedis

kreteSchaufpielerin.diemitdenunjcljeittltarftentlliittelnuttd
MittelchettihresEindruck-j.ftetsficher if

t imHeiternund
im Rührettden.Hundertekleiner.feinerZüge. alle der
Natur liebevollabgelaufcht.fchmückettttndoeroollftattdigett
tnofaikartigdie*zartenSilberftiftzeichnttttgendieferFrau.
Ein toarntes.manmöchtejagenfüddetttfchesEletnettt if

t

oorherrfcZl-.tettdin beiderTarftelluttgen.KeinWunderalfo.
wennbei tuts. wo das itttittteLterftüttdnisdesTialektes
fördernddazukam.das in Berlinftörcndfehlte.derBeifall
fichallabettdlicher-..NeuerteKEr katttzwaroonwenigen.
abervonHerzen.
Die Operfeiert. Ihre Bfortettfindfeftgefchloffenuttd
die?Mitgliederin dieweiteWelt uerfchlagenttttdverftreut.
Alle werden fi

e wiedereinrücken.wennihrePflicht fi
e

rttft.
nur einerundderBeftetteinerwird fehlen]TheodorReich
mann.der gefeierteWagnerfänger.deroerhötfwelte.ver
zogeneLieblingdesWienerVublikttms.gehörtihm nicht
mehran,Man hatdentKünftlerwiedetuMannübertriebene
Huldigungendargebracht.dieihnberanfchtettundvertoirrtett.
ihn denidealenZielen.toelcheein großerStingerhaben
ntuß.abholdtttachten.Reichmannhattefich in eitteSonder
ftellungan dentkaiferlichettKunftinftitutehineingeträttntt.
dientanihmohneGefährdungderDisziplinttichteittratttttett
durfte.nichtgewährenkottttte- undda warddennder
SittgttogelzumZugvögel...Ihr folltkeinenandertt.Bariton

n nebenmir.“wardesGefeiertenForderung.außerdem
ttnerhörteBezügeundUrlaube- fo mußtemanihn denn
ziehenlaffeu.ttnddas fetttimentale„BehütdichGott. es
toiir'_.311fchöttgewefett“.das er zur ituendlichenRührung
und.fgerzettserleichterttngUngeziihlterunszugefungett.fand
attf ihn Atiwendung,Jetzt bekommter in Amerikafür
jedenAbendein kleinesGoldbergtoerk.Was fiingtaber
derBunddertlieichmannoerehreran. derfich in Wien g

e

bildethat und der denParagraphenzum erftenfeiner
Satzungenntachte:„ZitteckdesVereinsift.HerrnReichmann
durchBlutuettjpendettnachjedestnaligemAuftretenVerehrung
ttttdHuldigttngdarzttbriugetm?Da mußderBeftean fich
irrewerden.derNiichterttfteimRuhtnefichberaufchett.Ob
derVerein.diefezuttteiftaus Damenbeftehettdegeheime
Verbindung.fichltereitsin Wohlgefallettaufgelöfthat.darüber
oerlatttetnochttichtsBeftittttntes.
OperndirektorJahn bettühtdie Ferien. um allerlei
intereffanteVorfcljlagezu tnattjett.diedann in derBreffe
erläutertundwiderlegtwerden.Er behauptet.dasWagner
fingenuerderbedieGefangskttttft.Das if

t

nichtsNettes
ttndfchonoftltehattfttetworden.Neu if

t

ttttr. daßer ein
eigenesTheaterttndeigeneSängerfür Wagnerfordert. fo

eineArt Bayreuth in Wien! Wer ftattnt? So ftandes
toirklichztt lefett,Aus eineratttiwagtterifchett.wie viele
findenwerden.lcifterudenVoransfeßttttgentwickeltficheine
Schlußfolgeruttg.daßjedemWagneriatterdasHerzimLeibe
lachtvorWonnettttdEtttzückett.
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Untere Künikler.
, Jflugufi Bolmberg.

rx ?n
s

ic
h
in derxkunftam nieiftenanftrebe“-

txqzofc fchreibtuns VrofefforAuguftHolmbergausM* t.Miinchen- ..ift dieVereinigungdesreichen.
gefchmackvollenaliitalienifcijenWefensmitderholländifchen
BehaglichkeitundStimmung."Ein BlickauffeinBild:
..AusdenTagenAriofts“.überzeugtunsfofort.daßes
ihm in derThat gelungenift. diefebeidenFaktorenauf
dasglücklichftemiteinanderzuverfchmelzen.Ein feiner
SchönheitsfinnbekundetfichfchoninderWahldesGegen
ftandes.DieTagederMediciundEftc.tvelchedenGlanz
ptinktdesfozialenwiekünftlerifcljenAnffcljwungesderWieder
geburtJtaliensundfomitEuropasbezeichnen.fi

e waren
leidervonkurzerDauer;nurzubaldwurden fi

e vonkirch
lichenundpolitifchenStiirmcn- wohlfür immer- hin
weggeweht.So ansfchließlictjdenKultusdesSchönenzum
MittelpunktdesganzenDafcinszuerhebenund in deffen
vollemGenuffeaufzugeben.diciesglückfeligeLos if

t in der
neuerenGefchichtealleindieferdurchdasGeniedergrößten
KünftlerbevorzugtenEpochezugefallen;vermagja derbloße
AbglanzderlängftuntergegangcnenSonnediefeswunder
barenZeitraumesnochheutedenfürGroßesempfänglichen
Menfchenzubeleben.ja zuenthufiasmiren.So if

t esfreilich
keinWunder.wennfichzumaldieAugendeslkünftlersden
ErinnerungenjenerTagefehnftiwtsvollzuwendenunder
denTraumdiefesvonPiufik.DichtungundbildenderKauft
gleichmäßigverklärtenDafeinsmitfeinerVhantafiewiederum
heraufbefchioört.Die GalerienitalienifcherValäftednrch
wandelnd.fühltderBetrachterunwillkiirlichfichzuriickoerfetzt

in jenePeriode.wodiefemitköftlichenSäulenundVilaftern
gefchmückten.mitGolddeckenbelaficienRäumevonihren
allenBewohnernerfülltwaren.dieheutenurnochausden
fchwerenGoldrahmenmit ernfterWürdeoderholderAnmut
denfpätenGaft begrüßen.Vor demGeiftedesKünftlers
lebendieTageauf. dadiefeluftigeuSäle vondenheiteren
Verfendes..rafendenRoland“odervondengeiftreicljenGe
fprächenderVerehrerVlatos. zudenenauchdieDamenwelt
begeifterteAnhängergcfellte.widerhallten.wofelbftdastäg
licheHansgerät.durchdieedelftekiinftlcrifcijeFormverfchönt.
denReizdesLebenszu verdoppelnfchien.Auchdasvoruns
ftehendeBild fiihrt uns in einamAbhangderApenninen.
inmittenparadiefifcherGefilde.gelegenesSchloß. in deffenvon

i
i
i

Sieber cHand und Meer. Detltlche hllulirirte Zeitung,

derSonnedesSüdensdurchfiutetenundeineentzückendeAns
ficht in dieGlättenToskanasgewährendenHauptgemachdie
HausgenoffennachderSiefiafichzufammengefunden.um in

zwangloferUtiterhaltuiigdenReftdesTagesderMufe zu
toeihen.KeinTon gemeinerProfa ftörtdieferornehm-edle
Stimmung.welcheüberdenRaumunddie in ihm ver

profefjer Auguft "laolmbcrg in [einem Atelier.

fammelteGefelljajafldieWeihefeinfinnigfterKunftaus:
gebreitethat. und vonder fichauchderBetrachterin

idealeSphärengehobenfühlenwird.
DiefesreizendeWerkHolmbergs.dasgleichbeifeinem
erftenErfcheinendurchdieNobleffederAnordnungundden
ZauberharmonifcljerFarbenprachtfichdieallgemeineBe:
wunderungerwarb.bildeteinederfchönftenPerlen in der
langenReihevonWerken.fiir welcheihr Schöpferzahl.
reicheAuszeichnungengeerntethat.
Der in derBlütefeinesSchaffensftehendeKünfllcr.
deram 1

.

Auguft1851zuNiüncihengeborenift. wurde
anderdortigenAkademie- hauptfächlickjunterWilhelm
Diez- gebildetundvonihr durchdasgroßeilalienifche
Reifeftipendiumausgezeichnet.DaserfteBild. mitdemer

in weiterenKreifenvonfichredenmachte.wareineWind
mühlebeiSturm.die1873aufderWienerWeltausfiellung
dieBlickeauffichzogundihremSchöpferdiegroßegoldene
Medailleeintrug.Das NiufeumderStadtLeipzigbefitjt
vonHolmbergeinen..Goldfcktmiedin feinerWerkftatt“.die
MünchenerNeuePinakothekeinenjungenGelehrtenin einer
StubemitAusblickaufeineabendlicheLandfchaft.
DerUncftand.daßerbeifeinererftenWanderungnach
ItalienundSicilienimJahre1875 in MonrealebeiVa:
lerrnogemeinfammit demLandfchafismalcrWrageaus
DüffeldorfvonBanditenangefallenund ansgeplündert
wurde.hatihmdasfchöneLandjenfcilsderAlpenkeines
wegszuenileidenvermocht.Vielmehrwanderterfafiall
jährlichdorthinund fühlt fichnamentlichvon Genua.
FlorenzundVenedigimmeraufsneueangezogenundge:
feffelt.Eine zarte.zierlicheErfcheinung.wie dieLefcr
unfern.liünftlerauf derDarftcllnngfeinesAteliersdcn
beidenfchlankenFrauengeftaltcngegeniiberftehenfehen.ftredt
er in feinerKunftftetsnachariftokratifchcrVornehmheit
und zierlicherEleganznnd if

t allemTerbenodergar
RuhenausiieffterSeeleabhold.SeineNeigunggehört
denaltenMeifternnamentlichdervenctianifeljenSchule.wenn
er gleichvondenHolländerndenduftigerenSilbertonund
dasintimeEingehenaufdieEinzelheitenderErfcheinungund
Beleuchtungin feinerllkunftherüberzunehmenliebt. Indem
wir uns im iibrigenaufdaszurückbeziehen.waswir fchon

in unferemJahrgang1887.Seite18. gelegentlichfeinesdort
mitgeteiltenGemäldes..DieKonferenz“überihn undfeine
Malweifegefagt.fchließenwir mitdemWunfclje.feinenfein
undmalerifcljdurchgeführtenSchöpfungennochrechtoftzu
nnfererFreudebegegnenzudürfen.. I)
.
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W Mitt? ?VtgrengeU

Jch

k?
?

?derd
ttichtzu

v
* . immerneue J een.we e er em ungertgelt en .reiner ane ommen. wenn on u iefelbe in

der launigen Witwe hiuwarf. Der Llnblick des 1

meine llniverfitiitsferiettverlegteft, Grüße tneinc

Roman
von

E. von Dinrlclagr.
(Fortjeßung.)

inensEquipagehieltamnüchften
Abend. derVerabredunggemäß.
vor demHaufederBrüder. Sie
fuhr mitKittfmerundBedieuten
und trug einenHut mit weißen
Straußenfedernftatt der bisher
vonihrbevorzugtentiefenWitwen

trauer. Gregorwar allein zu ihrerLlnkunftdaheim;
er hatte dem Bruder nichts von dem Stelldiweitt
mitgeteilt.weil er fich fagte.es fe

i

fehr unpraktifch.

daßEgon feineBeleidigerin..anfchmachte“;was er »

fichwenigerklar machte.war dasGefühl des ..Er
kauftfeins“. welchesdem jungen Manne fo bitter ,
einging. daß er beinahegehiiffigan Sabine dachte.l
..Jch könnte fi

e felbft heiraten. um fi
e wieder

zu quälen!“ fpracl) er. als er die Stieffchwefter

'

unten im elegantenWagen erblickte. Jnzwifcheit
erwarteteer denhinauffteigendenDiener. um keine
übertriebeneEilfertigkeitzu verraten. Auch Alariclt
fah denWagen. griff fofort nachfeinemHut und
begrüßtealsbald feinewartendeGönnerin.
..Llch/ rief diefe...Sie befuchtenmeineBrüder!“
..Nein. gnädigeFran. ic

h

wohnenebendettfelbeu!“
..Wirklich? Wohlan. ich habealles ausgeführt.

was wir verabredeten.einFörfter if
t mit derKultur

des Lohholzesbeauftragt.und mein Vater hat fich
mit denSeinen für dieniichftenWochentelegrapljifcl)
bei mir angemeldet.Jetzt bin ic

h

nochnnficljer“- '

fi
e blickteins Haus. ob Gregor bereitskomme.in- j

des der jungeFriefe feinenFuß feft und haltbar
auf die Steinftufe der Haustreppefeßte-> ..noch
unficher.“ fuhr Sabine fort. ..ob ich tueineir
SchwefterttGefellfchafteiulade!“ Die dunklen.ver
langendeuAugen begegnetenden harten.lichtblauen
des Jünglings. er nicktemit dem blondlockigen
Kopfe -- kraufeHaare deutenfeften.eigenenSinn t

an - und entgegnete:
..OiatürlichladenSie Gefellfwaft!“ Er ntachte7

es wie jener Vfarrer. der einemjungenPiädchen
auriet. zu laufchen.ob die Glocken..Bimm bimm.

'

nimm ihn. nimm!“ oder: ..Bimiu. bimm. bimm. .

in Sabinensnimm ihn nicht!“ lünten würden;
ausgeprägtenZügen ftand das Verlangen. ihre*
früherenBekanntenwiederheranzuziehen.und wie
leichtwar das jetztdurchdieAnwefenheitderJhrigen. 1

Die Witwe atmeterafchauf.
..Jch würdeKomödiefpielenlaffen - lebende

Bilder.“ warf die Dame halb unficljerhin.
Alarich aber in feiner fcharfzieleitdenThatkraft

verbeugtefichund fprach:
..Darf ic

h

die gnädigeFrau erfuchen.eine Se
kunde in denHausflur zu treten?“
Sabine fprang zur Erde und wurde vor das

Vortierfenfterdes Hausmannesgeführt. Aus dem
halbdutiklenChaos der Schufterwohnuirgleuchtete
etwas Weißes; nach längeremHinfcljeidetterkannte
Sabine das fchöneAntliß einesfchlafendenMädchens.
..Spes!“ fprach fi

e

betroffen.
„Jui“ tiickteAlarich.
..WerkenSie das Frauenzimmer!“

Sabine.
..Leua!“ fagte Alarich durch die hohle Hand

und fichzumFeufter ttiederbcugend.Die Schlüferin
öffneteihreAugen und heftetcdiefelbenauf Lllariclfs
Geficht. ..Briefe?“ fragtediefer.
Ein Ztopffcljüttelti.und die AugendesMädchens

fchloffenfichwieder.
Als Gregor feiner Schwefterdie Hand bot.

ftaunteer. die junge Frau ganz verftörtzu finden.
Alarich übernahm in feiner fchwerfiilligenAus
drucksweifedie Erklärung:
..Der Gniidigenwar ttichtganz wohl. deshalb

trat fi
e einenNtomentins Hans!“ Dann verbeugte

er fichund ging,
Alaricthten Wolde hattefichbislang wenigmit

Frauen. nie mit Damen befchäftigt;cr war tiber
haupt gar ttichtim ftande.einegemütlichetionver- f

verlangte

t|
t

Modelluiiidcljettswirbelte wieder einen Flug von
Vlänen in Sabine auf. nnd fi

e war. mit denfelben
befchäftigt. für Gregor eine fanfte Begleiterin.
Aber Gregor fjihlte fichum fo kriegerifclfer.als er
mit Verdruß loahrgettoiutnetihatte.daß Alarich ten -

Wolde die fchöneSchufterstocljtcrbeeinfluffe.
..Magnifiques Weib. unfere Vortierstochter!“

rief er in einerVaufe des Schweigens.
..Ja. prachtvolleErfclfeinictig; ic

h

denke fi
e bei

einentFeft als llcberrafcljuitgzn verwenden.“ent
gegneteSabine.
..Der arme Egon!“ warf Gregor wie in Ge

dankenverlorenhin.
..Weshalb?“ forfchteSabine fcharf.
..Er if

t

fo empfiitiglicl)für kühleSchönheiten- Du tveißtes ja.“
Kühl?“ wiederholteSabine heftig; fie erinnerte

fich des zärtlichtriiumerifcljeirBlickcs. tvelcljendas
erwachettdeModell auf Jung Lllarick)warf.
„Natürlichkühl - gefcheiteFrauen liebendas ;

Geld. und wir find armeBurfchc!“
Ueber den gelblichenTeint dcr Witwe breitete»

ficheine füheNöte. fi
e

hielt den Schirm vors Ge- ,

fiehtund fprachdann ttuverttiittelt:..Ja. ic
h

liebe
das Geld!“ in einemTone. der wie eineOhrfeige
für den armen.nichtsBöfes ahncndenEgon klang. :

Trotzdem blieb Sabine liebenswürdig; fi
e

toünfcljte.dieGrafenBockenheimmöchtendenSonn
tag iu Rabenhorft verlebeu.

und erbot fich fogar. ihre Equipagezum Abholen
der Brüder zu fchicken.einerührendeLiebcnswür
digkeit.denndie Witwe. wie faft alle Befißer von
Luxuspferdeit.fchiendiefelbennur zu halten.damit

fi
e möglichftgefchonttourden.Sabine erfchrakfchon

vor demAugenblick.wo Jung Alaricl) in feineruu
verirorenettWeife fageu würde;

müffenauchverdienen!“Gregor nahmdas Vferde
opfer fo felbftverftütldlichhin wie einzweiterWodan;
die Witwe grollte innerlich über fein undankbares
Gemüt.
Abends befchloßEgon nun doch. den Bruder *

hinaus zu geleiteunach Rabenhorft. er war fo

kummervollverliebt.daß er feinerBalletfmiitienden
Abfchiedgegebenhatte und fi

e und ihresgleichen
alberneRatten benannte.
..Dein Sekt fchmeckteder armenalten Nina fo

gut und verjüngte fi
e

fo!“ fpotteteGregor.
..Ja. fi

e

fofffiir zwei!“ knurrteEgon. ..Apropos.
folleu wir denHerkulesauchmit hinausbringetr?“
..Leidernein. bis jeßtnannteSabine ihn nicht. !

und das finde ic
h

verfluchtbedenklich.“
..Lillerdingsxt beuuruhigtefich nun auch der

Lieutenant...denner ift_ihr nochnichtlattgtveilig.“
..Warten wir's ab. meinJunge. irgendwiewird

feineNatur ja 'mal in ihrerUngehobeltheitzu Tage
treten.“
Am Sonntag morgen traf der Wagen von

Rabenhorftein; Lllaricl) ten Wolde fuhr nichtmit.

i

war auch nicht im Haufe der Frau Müller an
wefend.aberGregor tvolltebemerkthaben.daß der
Kutfcljer beimHausmanneinenBrief abgab; auch
konnteSabine denBrüdern gegenübereine gewiffe
Zerftreuthcitttichtganz verbergen; fi

e fragte und l

überlegte.hielt aber offenbarmit etwaszurück.das

fi
e forglichverhehlte,

Ein Brief war in der That abgegeben.aber

*'

nicht für Jung Lllarich. fondern an die fchöne
Vortierstocijter. l
..FräuleinHelene!“ lautetederfelbe, ..Ich bitte

Sie. amDienstag zu mir zu kommen;meinWagen
erwartetSie morgenszehnan derStation Großen
hain. EinliegenderBetrag if

t

beftimmt.Jhnen das

l Reifegeldund Jhre Zeitverfäuntniszu erfeßen.Ich ;

L erwarte.daßSie iticmandahnenlaffen. Sie kenuteiti

Frau Sabine Piüller-Leden.“

till. .bungZitat-ichsBraut,

Als demStudententenWolde die nahezubefeh
tendeEinladung zuging.mehrereTage denFeftlich- »

keiten in Rabenhorftbeizuwohiten.nahm er diefelbe
fofortan undfchriebgleichdarauffolgendesBriefchen
an Maria Angela Street:

um Blaue für die]
Unterhaltungder Familie von Laden zu machen.-

..Die Rappen ;

*Altenund bleibt gefundmiteinander.

Alarict) ten Wolde.“

l Der Brief wurdefreilichnicht.wie jeneSchinken

! znfchrift. i
n Kohlblättergepackt.fah aber fteif und

f ungemütlici)aus; ihm fehltejederAnhauchvonVer

f

traulichkeit. Alarich lachtefelbft. als er die Zeilen
nocheinmal überflogund dieharten.unfreundlichen
Linien feines frifchenAtitlißes tvurdettfür einige
Llugenblickefichtbar;er machteeineabwchrendeBe
wegungmit derHand und fprachdurchdie Zähne:
..Ja. wenn ihr zwei fo wäret wie die da unten!“
Dann ein kurzer.zornigcrSeufzer. und feinGeficht.
ja. fein Gemüt hatten die frühere phlegmatifche
Gliitte wiederangelegt,

t Wer mit zu den Erheiterungstagenauf dem

x Gut Rabeuhorfteingeladenwar. wundertefichkaum

. noch.daß dieBefitzeritr fo langegezögerthatte.ihrel Angehörigenbei fich zu verfammeln. Jhr Vater

4 war von Natur ein Mann. der fichgern großartig

Z zeigte.aber feinezweiteHeirat und die ihm infolgel derfelbenzur Laft fallendeunverforgteFamilie mit
langfam aber ficher heranwachfenderSchuldenlaft
gaben ihm eine biffige. ungewarntzufcljnappettde
Manier und eine zur Schau getragenetnilitürifcije
Rüftigkeit; das alles ließ den vornehmenManu

f beunruhigettdfahrig erfcheitieti.Die Frau Gcneralin' bildete fich tinermüdlicl)nach den beftenMuftern
und ftellte felbft ein toeiblichesMufter dar. auf
deffenHaltbarkeit ttiemaudgegründetesVertrauen
hatte. Sie ftrebtefeit achtzehnJahren. den kleinen
Betrug zu verwifchen.der ihre zweiteEhe geknüpft

. hatte. indem fi
e die wohlhabendeWitwe mit Erfolg

l fpielte. Die beidenSöhne hielten fichden Eltern

f in höflichfterWeife fern. das Band der Llufrichtig'

keit vereintediefeFamilienntitgliederdurchaustticht.
Die drei blonden. kleinen. runden Töchter fahen

i fich fo ähnlich. daß man ftets iuificherwar. von
toelcljerman eben angelücheltwurde. Sie waren

l fiebenzehti.fünfzehn und dreizehnJahre alt und'
wußten.daß fi
e

fich verheiratenoderdereinftdarbeu
l müßten.Da der General nochaktiv war. glaubten
f' fi
e an einen ernührcndenEheftand. Sie konnten
i bequemtinter Alarichs erhobenenArmen herlaufeu.

, und die ältefte.Mimi. fagte. als ten Wolde über*

ihre Kleinheit lächelte:
..Wir reichenJhnen dochbis ans Herz!“
..Ja. bis ans Herz!“ wiederholteer fo ernft

haft. daß Sabine ihn überrafchtanblickte. Die

f Kleinen hatten aus der befondernRückfichtnahme
ihrer Stieffcljtvefterfür den Reckengewittert. daß

- derfelbeeine Zukunft habe. und wimmeltennun
eifrig in ihren hellenSatinkleiderirum ihn herum;
er wurde fo lebendig. als er ihnen im Garten
Wnrf- und Kraftprobeu zeigte. daß Sabine herzn
trat und fragte: -

..GefallenJhnen die drei Mädchen?“ _

..Wennman nur wüßte. welchevon ihnen die
puzzeligfteift!“ war feine Antwort. Seine gute

j Laune galt iuzwifckjenivenigerden puzzeligeuBa
roneffeu. als der Beobachtung.daß Sabine auf
diefelbeneiferfücljtigward. eine Beobachtung.die
ihn den jungen Piiidcljeit gegenüberzu doppelter

f Liebenswürdigkeitanftamelte.Zum Diner fehtefich
,die Hausfrau zwifchui ihren Vater und Egon.

| tvelcljeit fi
e überausfreundlichbehandelte.aber für

- denOiaehmittagbat fi
e

fichJung AlariclfsBegleitung

l in ihremWügelcljeuaus. wiihrenddieübrigenHerr'
fchaftendenBreak benüßteit;das Ziel der Fahrt
war eineZliiilchtvirtfcljaft.derenSänoeizer fi

e mit
Herrn tenWolde in feinerThiitigkeitprüfenwollte.

l um ihn dann für ihre eigeneOekoilontiezu mieten.

1 Sabine legte die Zügel fofort iu Alarichs Hände
und fuchteebennach einemGefprüchsanfattg.als
Alarich in feinerunvermittelteitWeife fagte:

i ..Sie tnüffen Jhre Aufmcrkfamkeitden neuen

f TiefftollendesKohlenbergtvcrkszuwenden;manfagt.
diefelbenlegenein Salzlager frei. und dann wird

, der Fluß falzhaltigund Jhre Riefelwiefeir.die eine

f Haupteinnahmefür Rabenhorftfind. wenigftensum
die Hälfte entwertet-- vielleichtwüre es richtig.

f Rabenhvrftgleichzu verkaufen;für einigeZeit mag

f j
a das Bekanntwerdender drohendenEinwirkungen

, hinausgefcljobeirtverdett.“
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andernin dengedfohtenJiachteil ftürzen?"
..Was ic

h

unter derHand erfuhr. kann ja auch
der Käufer erforfrhett!" erwiderte
werfend. ..Zudenn gnädigeFran. ich weiß einen

Käufer. der ein fichererZähler ift."
..Sie wiffen bereits einen?

iiber mich wie eineLatvine! Wo. wer if
t diefer

Käufer?"
..Wo? Hier nebenJhnen. Wer? Ich!"
..Mein Gott!" fenfztediejungeFran undfaltete

die Hättdeineinander.ganzhilflos,
..Sie tviffen. daß Herr Müller Rabenhorft zu

hoch bezahlte. ich werde trotzdemdiefelbeSumme
bieten!"

'

..Ah - und Mimi heiraten?“fchrie-dieDame
auf. ..Glauben Sie denn. daß Vapa Jhnen
, Mitni gibt?"
..Gewiß. gnädigeFran. wenn ic

h

fi
e begehre."f

..Und Sie werdenmeineSchwefterbegehren?"

..Neun denn ic
h

bin verlobt."
..Berlobt?" murmelte die Witwe

Verlobt? Sie habenbereitsgewählt?"
..Gewählt-i Nein. gnädigeFrau!

oder fechsJahren wurde einBerfpritck)zwifchenmir
und Maria Angela Stroot. welchedamalsnoch in Z

die Schule ging. durchmeineEltern feftgeftellt;das

'

Mädchen if
t eineWaife. ihr Befißtnmftößt an das: x'

wert if
t als alles andere!"jenige tneinesVaters. und fi
e erbt von ihrem

holländifchenGroßvatereinebis zwei Tonnen."
..Wein?" ftaunteSabine.
..Neun Gulden!"
Sabine zog den Schleier vors Geficht nnd

toandtedasfelbenachder andernSeite. Der recken
hafte Jüngling nebenihr lächeltewie ein Teufel;
er hatte die hübfche.fonft fo felbftbewußteFran Z

förmlich nnter die StampftuühleheftigerEindrücke
gelegt. fi

e tvar geradezuverwirrtunter der Wucht
derfelben.
„Lieben Sie diefe - diefe Maria Angela?"

fragte fi
e

nacheinerWeilemit fchwankenderStimme.
Alarichs blaue. itnerbittlicheAugen fuchtetidie

ihrigen. -

..Lieben?" gegenfragteer langfam. ..Daran
habe ich nochnichtgedacht.das fragt titan fichbei
der Heirat. und michverlangttiichtnachder Ehe.
Mareugel if

t eingutes.ficheresMädchen.und tneine
Eltern haltengroßeStückeauf fie!"
..Wenn - wenn ich denGedanken.Rabenhorft

zu verkaufen.attsführenmuß." begannSabine nach
längeremSchweigen...dann ift esunnütz.jetzteinen
neuenMolkereibetriebeinzurichten."
..Ditrchaitsnicht. der Käufer billigt diefeEin

richtung;außerdem-"
..Nun?"
..Könnte ja die Sache fo geftelltwerden. daß

der Kauf erft iu einigenJahren ins Leben tritt
oder auchgar nicht. wennder Salzfchadettnicht fo

bedeutendeinwirkt."
..Bitte. redenSie 1iichtmehrdavon.meinKopf

if
t

nicht ftark genug!" bat Sabine traurig.
muß mir's erft zurechtlegenM'
..und dann Nein fagen.nichtwahr?"
Die Veitfckiepfiff fcharfüber die glänzendglatte

Croupe der Bferde. fo daß diefelbenanfbälnuten.
„Ich habeJhnen nochniemals Nein gefagt."

war die leife. fchierverzagteAntwort.
„Ol" rief Jung Ollarich.und ein lebhaftesRot

lief über fein Llntliß. Dann faßte er ihre fchmale
Hand und drückte fi

e heftigbis zum Schmerz. um
diefelbeeben fo plötzlichwieder fahren zu laffen.
..Ich vergaßPiarettgel!" fpracher vor fichhin.
Beide fchwiegen.bis fi

e am Ziele der Fahrt
hielten. und für den Rückwegmußte Gregor die
beidenjüngftenSchwefternkntfchiren.indes Sabine
und Herr ten Wolde mit in den Familieuwagen
ftiegen. Die junge Witwe war lebhaft erregt.
Lllaricl)fchwiegzum Berdruß des kleinenFränleins
Mimi gänzlich. Als die Hausherrin wiederallein

in ihremZimmer tvar. warf fi
e

fich itngeftünlanf
die Chaifelongueund barg ihr zuckendesGeficht in

die Hände.
..Er liebt fi

e

leicht.er liebt fi
e ja gar reicht!"

flüftertefie. und fich jäh anfrichtettd:..Liebe ic
h

ihn
denn?" Sie beantwortetediefeGewiffeusfragenicht.

fi
e konntees nicht. Lllarich beherrfchtefie. das

Alarich weg-

*

Aber das kommt'

leicheublciß.,

Vor fiinf ;

"JG *
t

ftand feft. ja. fi
e folgte ihm mit leidenfchaftlicherJ

..BerkaufenNLili Sabine entfetzt...Und einen l Hingabe. und dochfühlte fi
e

ihren Geift gedrückt
und eingeengtdurch feinenEinfluß in nnheitnlicher
Art; was er heute äußerte. tnachte fi

e innerlich
triumphireit. und dochauchentfeßte fi

e

fich. denn
wenn fi

e

fich denHänden diefes großen Burfchen
anvertraute.war fi

e

fortan ein tuilleitlofesNichts.
Jung Alarich dachte in feinemGemache.gerade

über Sabinens Scheitel.ebenfallsan die Vorgänge
des Nachmittags.Sein böfesLächelneutftelltedas
blondeAntlitz. die Lippen lvarengefchloffen.aber -

fein Selbftgefprächim wichtigen friefifchettBlatt
deutfchlauteteungefährfo: ..Das mit demGuts- l

verkauf war ein Meifterwurf; wenn man diefe
kleinenMückenblendet.taumelu fi

e geradenwegs in i

die Flamme. Joh bin verlobt- mithin ein wahrer
Smwerenöter; fi

e denktdaran. ?lliarengelzu ver
:drängen. fi

e wird fiir nichts anderesGedanken

i

haben.und gältees. denFleiß zu durchfchwitmtiett.
die Hinderniffe feuern fi

e an -ich habe tnein
Spiel gewonnen.aber ic

h

fprechenichtzu ihr. fie.

fi
e

foll mir. niir. Alarich ten Wolde. ihre Hand
anbieten, Sabine if

t ärmer als Marengel und
wahrlich nicht fügfamer. aber durchSabine kann
ich Stellung und Einfluß erlangen; das ift's. ich
will hinauf über die Pienge!"
Sein Gefichtwurdeernfthaft.under fprachlaut:
..Ich kann alles erreichen.nur - dasSchulter

mädcheildarf ic
h

nicht erftreben.obwohl fi
e

mehr

Alarich und Sabine fuchteukein Lllleinfeiit. er
nicht. weil fi

e

ihm ..aus der Hand freffenfollte"
wie ein zahmesTäublein. fi

e
nicht. weil fi

e die
heldenBorahnungennichtrtnterbrechenwollte. toelche
ihr ausmalten. wie diefer urtüntlicheWahrheits
menfchum ihre Liebe rang, Und das großeFeft
nahte ja auch. zu deffenVerherrlichungdie Gäfte

in Rabenhorft in lebendenBildernmit Deklamations
erklärung und entfprechenderNiufik
hatten. Sabine war _gegenEgon ungemeinmild;

fi
e wollte ihn ja durchdas iiberrafcheitdeGrfcheinen

*der fchänenSchufterstochter in feiner Treulofigkeit
entlarvenunddann ihreHand Jung Alarich reichen.*

In Liebesintriguenfind zumeiftdieWitwentoeitaus
eitergifcherals gereifteMädchen; Sabine zögerte

nicht.einemeigenartigen.ihr gleichalterigeuMann
entgegetizukoutitieti.indem fi

e

fichverheimliclne.daß
derfelbeihr niemals eineHerzensättßerutigzu teil
werden ließ. Die Liebe if

t

blind. aber weniger
für den erwähltenGegenftandals gegenfich felbft.
Sabine hatte bislang niemals zärtlichgeliebt. fi

e

fchmachtctedarnach.diefesGefühl zu erproben.und

3 griff itnbedetiklicl)zu. als ein höchftorigiuellerMann
, verfchiedeneSchlaglichteriiberdieFlächeihrerBerufs
thätigkeittvarf.
Alarichs gleichförutizeHaltung tnachteihn dem

vornehmenGefellfchaftskreifegegeniiber.welcher in

Rabenhorft znfatnmenftrömte.zn
Erfcheinutig. Er blickte fo gleichgiltig von oben
herabauf all den irdifchenGlanz. daß er die Be
trachtungder Gäfte feffelte. und es wurde gern
geglaubt. daß er ein fchwerreicherMann fe

i

und

beizutragen5

einer ftilvollen :
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fich um niemandzu kümmernbrauchetroß feiner,
Jugend. Jn den lebendenBildern ftand Alarich'
als Kreuzritter.welchermit wuchtigemSchwerteine l

blondeMaid -* Mimi - gegeneinenSarazenen
verteidigt;der Sarazenewar Gregor. und die zwei
Kämpfer blickteufich in der That fo feindlichan.
als brenntenfie. auf einanderloszuhauen;tiatnent
lich der Tempelritter. den der weiteweißeMantel »

nochgrößercrfcheineuließ. zeigteeinenbefremden
den AusdrttekunerbittlicherBlutgier. Den Schluß
der Borftellung ntachteein dämmerigesBild. das
vor grünenWarmhauspflanzendieStatue derSpes

auf ihremVoftamentzeigte.von verfchiedenfarbigen
Lichtern"abwechfelnderhellt.

genialenJünglings. gleichfamein,Lluffmwutigdes
Genies in höhereRegionenfei. Als fichder Bor- -

hang wieder teilte. ftand wiederumdie Spes da.
von duftigenWolkenumzogen.dieZufchauerwurden
bereitsein wenigungeduldigund zu fcharferKritik
geneigt. als die emporblickertdeSpes langfamund :

träumerifchdas Haupt bewegte.die fchbnenweißen
Arme erhobund einengoldenenAnker erfaßte.der
aus derHöhe niederfchwebte.Ein Schrei derUeber
rafchungbegleitetediefeäußerftplaftifcl)durchgeführte
Scene,

Der Deklamatorbe- i inandinnddieliterariiäieWürdewahrend- wennauchmit
klagte. daß diefesKunftwerkdie leßteArbeit eines f wechjclndelnErfolge

Sabinens Augen fuchtenEgons Geficht. .
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aber derfelbebegegneteihremBlick ansdaiteritdund
hingegeben.das wnuderfchöneMädchen da oben
fchienihn nicht mehr zu intereffirettals die mar
morne Spes. Aber hinter ihrem Stuhl ftand
tIllarich. die Hand auf die Lehnedesfelbengeftiißt.
und diefeHand znckte fo heftigbei demLebendig
werdenderStatue. daßSabine wie bei einemErd
ftoß fchwaitkte.LllarichsGefichtwar bleichgewor
den. und feineblauenAugen leitchtetettleidenfchaft
lich zu demModell hinüber. vor welchemfich der
Vorhang langfamfchloß;es war aber. als fchanten
die zwei. Illarich und die Vortierstomter.einander
noch. denVorhang durchdringeud.an. Aber der
junge Friefe hattefeineSelbftbeherrfmungnur ein
paar kurzeSekundenverloren. dann fchien feine
Aufregunggänzlichverwifchtund geebnet.
..Alarich. Sie lieben diefesWeib!" murmelte

peinvolldie Hausfrau zu ihm empor.
..Ja. gnädigeFrau. fo wie ic

h

denMondfcheiu
liebe!"
..Nie anders?"
..Nie gnädigeFrau!"
Die Gefellfchaftrief: ..DaeapolttAlsbald ftimmte

die Piufik das Notturno wieder an. und langfam
wichderVorhang; aber auf dentWolkenhitttergrttnd
ftandnichtdas träumerifcheSpesmodell.fonderneine
beinahenochmehrbefremdendeErfcheinuttg.eingroßes.
blühendesWeib. an derenhiibfchesAntliß fich die
goldenenOhreifen der holländifchenSpißenhanbe
fchmiegtett.Der Katitenüberwurfdes Kopfpußes
wurdeauf derStirn von leuchtendenDiamantähreti
gehalten.auchder kleineHalskragenwar mit einem

, DiamantfmtnuckttationalerFaffung gehalten. die
lange feideueJacke. die bis auf die Kniee hinab
reichte.ließ einenRockaus fchwererfchwarzerSeide
und ein paar kräftigeLederfchuhefehen. Das noch
kindlichweltfremdeGefichtderFremdenwandtefich
neugierig.aber keineswegserfchrockeudemftaunen
den Vublikutn zu. und dann fprachfie:
..Ich fucheLllaricl) tenWolde. und dasMädchen

aus der Stadt brachtemichhieher!"
LllarichsHand hatte zum zweitenmalauf Sa

binens Stuhllehne geznckt.aber. fofort Herr der
Situation. trat er gegendieBühne. fchobdenBor
hang fo weit zurück. daß die Holländerin in den
Saal tretenkonnte.und entgegnete:
..Ich denke.Marengel. ic
h

bin doch fichtbar
genug!“
Die beidenBeteiligtenan diefer unerwarteten

Borftellltng fchienendiefelbe fo felbftverftättdlicl)zu
halten. daß fi

e

faft wie eineVerabredungverlief.
Sabineftandfchonvor derhochgewachfenenJungfrau.
reichtederfelbendiebehandfcluthteHand und fprach:
..Ich heißeSie in meinemHaufe willkommen.

Maria Angela Stroot!"
..Danke. Mevrouw!" entgegnetedas Mädchen,

..Nehmtes nichtfiir rtngut.daß ic
h
fo daherkonnne.

aber uns in Friesland verlangtees zu wiffen. wes
halb Alarich ten Wolde nichtheimkehrte."
oIch denke.Meisje. ic

h

gehemeinenWeg in
meinerArt!" erwiderteAlarich hochfahrend.

(Fortfeßnngfolgt.)

Infektion Weilen.

(i
- 3. .Juli 1889,)

I [inner-mutetrafch ift demKronprinzeuRudolf von-Lefterreichfein literarifcherAdlatus in denTod
nachgefolgt.DerSchriftfteller.denderKaiferfohit

-i
f mit ficheremBlickals denrechtenMann fiir die

LeitungdesgroßenWerkes..Oefierreieh-Ungarnin Wortund
Bild" erkannte.hatdieFederfinkenlaffen.dieer ftetsge

-- gefiihrt.Weitenwar längftkein
'Neulingmehr.als er.demfchönenBlauedesPrinzennäher
tretendurfte;feinNamewar einallgekannterundfeinRuf
eingefefteter,SeineDramenhatteer iiberdieBretterder
Vurgbühneziehenfehen.feineerzählendenSchriftenwaren in

hervorragendenBlätternerfchienen,Tec reifeMann mit
demergranendenHaupt:undVarthaarbegeiftertefichmitder

FrifcheeinesJiinglingsfiir dasliterarifeheUnternehmen.dem
er fichvollundganzweihte.Sein freudigerEifer. fiir den
eskeineuniiberwitidliwenSchwierigkeitengab.wirdallenun
vergeßlichbleiben.'dieihn in raftloferUnermildlichieitan_derx
Arbeitgefehen.EinemWerkevorzuftehen.das fo vieleMit
arbeiter..iuWort undBild" zähltwiedaskronprinzliche.
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if
t keinleichtesAmt.denn..ViehKöpf'.vielSinn“ zeit. 1847kamernachWienundwolltePoet

gilt hiermehrals anderswo.Es hießanordnen. >» oderKontödiatitwerden- esgaltihmfaftgleich.
ausgleichen.vermitteln.undWeitenerwiesfich Er tvardabervorläufigkeinsvonbeiden.fondern
als Diplomat fo gewandtwieals Stilift. Soldatundmußtemit in denungarifehenFeld:
Als langjährigerPräfidcnldesWienerSchrift: zug. AberausdemKriegerentpuppteficherftein
fteller-undIournaliftenvereins.derweit:undbeft- Schulmeifter.dannein Bibliothekar.dannein

ff
--
t

l-
i

't
lij
fl
ii' t 'i
'

i.*tiiii-llifitfifif

gekannten„Concordia“.hatfichWeiteneinnicht
minderehrendesundbleibendesGedenkengefichert.
AuchdiesAmt war keinleichtesund erheifchte
einentaktvollen.verftändigenMann.Seinerfichern.
zielbetvußtcnFührung.feinemmännlichenAuftreten
wirdmanalleAnerkennunggernzellen.Er konnte
ftrcngundmildfein. je nachdemesgutundnötig

Dichter- endlicheinHofrat.als welchererdenn
ltielbetrauertplötzlichgeftorbenift, Er hinterläßt
einenbegabtenSohn.derdieliterarifcheitSchwingen
bereitsgeregthatundeintllchtigerLilerarhiftorikcr
znwerdenverfpricht,
WeilensletztepoetifcheArbeitwarderfcenifche
PrologzurEröffnungdesneuenWienerBurg

war. LlieiletisDramen:..Triftan“.- ..Heinrich theaters.Er zähltezumbeften.wasWeitenge
vonderAue“. - „Edda“.- „Drahoinira“. fchrieben. Ic, Zr-nn.-- ..GrafHorn“.- „Dolores“.- „Derneue
Llchilles“.- „KönigErich"-- habenfichfrei
lich. fo anregendeSceneneinzelneauchenthalten.
nichtfür dieDaueraufderBühnezu haltenver
mocht.Die Sprache if

t edel.dieForm glatt.
derAufbaukorrekt.aberes fehltderftarkedra
ntatifcheJierv. Es warderSchmerzfeinesLebens.
daß er als Bühnendichlerfichnichtbehaupten
konnte.Schonals HerausgeberdesGrillparzer
fehenNachlaffesaberhat erhöchftDankenswertes
geleiftet.Weitenhatte- wieLaubeberichtet-
dieüberausmilhevolteArbeitunternommen.aus
vergilltteitaltenZeitungen.aus vergeffeitenAl
manachen.aus kaumleferlicheti.mit Bleiftift
flüaztigbekritzeltenPapierfchnitzelnGrillparzersGe
dichtein einenBand.derfichfehenundlefenließ.
zu vereinigen.Die AnordnungundZufammen
reihungfind fo llberfickztlich.als feinfühlig.Er
hat uns denLhrikerundEpigrammatilerGrill
parzereigentlichgefchenlt.unddas foll ihmun:
vergeffenfein!
Sein urfprilnglicljerFamiliennamelautete
„Weil“. Als Sohn ärmfterElternerblickteer
am28, Dezember1830zuTetin. einemkleinen
czechifchenDorfeunweit'vonPrag. dasLichtder

Zur Grnkexeit in Seeland.

nterallenProvinzenderNiederlandeif
t

Seelandwohldieintereffantefte.Nirgends

ewigenhartenKampfesdesYienfchetrmit dem
Meerefchärferausgeprägt.wiehier.Ohnediekoft
fpieligcnNiefenbautenderDeiche.Dammeund
SchleufenwärefitrWafferundLanddieferLandes
teil ftetseinftreitigGebiet.iMteereseinbrücljever
fchtängcnheute.wasgefternnochtrockenausden
Flutentauchte.nndumgekehrtwürdenzu gleicher
Zeit an andererStelledieSchlammablagerungen
derFlllffeneuefeuchteLandgebildeüberdieWellen
heben.DerMenfcherfthatdurcheiferncnFleiß
in diesChaosOrdnungundBeflandgebrachtund
Landund?Meerdurchmächtige.koftfpieligeTeiche

in fefteGrenzengebannt,..Gotthat dasMeer
erfchaffen.wirunferLand.“fagteinaltholländifches
Sprichwort.Wer Seelandbereift.verftehtdie
Bedeutungdiefcsfelbftbelvußten.faftvermcffenen
Wortes.

Welt. Er dnrchlebteeinedrangvolle.anEntbeh- -f
-

Hofrat Jojef vonweiten. Es liegtein eigenerReizdarin. durchdiefe
rungenjederArt ilberreicheJugend:undStudien: derliterarifckfeBeiratdesverftorbenenLlronprinzenvonatelier-eich, Gebietezu fahrenundvomhohenScbifisdeckweg
i
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in dieLandfehaflhinalls3Ufchauen.AufdereinenSeitefluten
diegelbliehenWogen,kqufrhetiumalleBollwerfedesLandes
undfpiilenbrodelndübertveite.fehlamttiige.mufclgelreiäfeBünte;
in derFerneaberleuchtetderoffene.hoheMeereshorizontini
filbernenGlanz. JenfeitsderDeichedagegenfchweiftderBlick

übergrüne.faftigeWiefenin buntemVlütenfchmuek.über
üppigeGemüfeaekerundwogende.maftigeGetreidefelder.Weiter
hintagenplumpeKirchtürnieüberniedrige.reinliche.weiße
BailernhüufermitrotenZiegeldüchern.undhoheWindmühlen
drehendanebenraftlosihreemfigenFlügel. Zwifchenallem
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durehaberziehenfichwie eineinzigeß.endloiesWaffen-netz
taufendevonkleinenGrabennndKanälen.welehedasfrucht
barefänoarzePtarfchland.vonMillionenkleinenPieerestieren
gediingt.*entinöffei-n.nndaufderenOberflächebreite.helle
SeerofenblütterundanderePflanzenruhen.

Ans unferer humorjftifchen Nta-ppe.
OriginalzeiÖnungen.

--g- _
Schüler:„ZiehenSie mia]heranß.HerrMeier.
ichhabefchonfovielWaffergefcblnett!“
, Sthwimmlehrer:..Schadetnichts.ineinSohn-
ed if

t genugdavondal*

Gaft: .MeinFrönleimichglaubefafi.Ihrepracht
vollenZeihitefindebenfofalfchwieIhreDiamanten!“
Kellnerin:,Ia. dentenSie etwa.daßrnanfichbei
diefenfibleibtenZeitenechteleifientannt“

Fran: „SiehDieeinmaldiefesfonderbareEhepaar
ba dornn?an. fi

e einefoletzeSchönheitnnder fo

grnndheißlieht“

Mann(fenfzend):„Ja, ja. dasSäiiclfalerlaubtfah
manchmalrechtfailechteWitze!“

Tante:.Ich glaubegar.Du wünfclttderErbiehaft
wegenmeinenbaldigenTodherbeit!“
Nefie:„Aber,liebeTante.ganzimGegenteil.ieh
wünfebeDir ja fogardasewigeLeben!“

„SagenSie 'n1al.Tienfiinann.tönnenSiemirhier
vielleichteinengutenFremdenführerempfehlen!“
„O ja. meinenBrilder,das if

t dergefuehtefte
FremdenführerderganzenStadt!“
,Dannwirderaberwohlfebwerlieltanzutreffenfein?“
..Ddoeh.der if

t immerznHarm!“

Die kleineErna(imzoologifehenGarten.vordem
Elefanten.znihrerWonne):„Frauleiinhatdenauchder
Klapperftorel)gebracht?“

Seltfam.wiedasLandfelbft.findauchdeffenBewohner.
Es if

t einderber.urkröftigerMenfcheniäzlag.Stürmeund
Gefahrenhabenihngefttihlt.Jft dochfeinganzesLebennur
eineinziger.fluggeführterErhaltungskampfgegendieGewalt
undBegehrliüzkeitderbeweglichen.ihnnrnbrandendenGewäffer,
derenSpiegelbeijederFlut nmmehrereFuß höherals fein

Heimatbodenliegt. DazuhabenfichmancherauheGewohn
heitendesSeelebenshier eingebürgert.da Land:undSee
handwerlhierallerwürt?fichverrnengenund in einandergreifen.
AuehdieTrachtbliebbisherhiernochlandeßtümlich.undnoeh
heutezierenhübfcheweißeSpitzenmützehenundgoldeneSpiral
reifennebendenSchlafendienieiftrundlichen.blondenund

vonGeiundheitftralflendenGefichterderSeeländerinnen.Trei
dieferGeftaltenbegegnenunsaufunferemBilde. Sie tragen
fchon in ihremkindlichenAlterdeutlichdasGeprägedesalten
niederfääzfifazenStammes.Ihre GeberdenundYtienenver
ratenLuftundHeiterkeit.In fröhlichemReigenunterGefang,
JauehzenundScherzenlehren fi

e ebenoonderErnteheim.
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Vielleichthat zu derausgelaffenenStimmungauchderIn- t rungenausdenoerfchiedenenZeitendarbietet.iu welchem
haltdesKrugesmitgewirkt.dendieeinegeleertmit fichini

l derBlicküberallBilderfindet.diedasvergangeneDenken.
Korbeführt.
Allzu großeSchüchternheitif

t denjungenSeeländeriniien
nichteigen;find fi

e

dochalle. fobald fi
e

erfteinmalzuden
Erwachfenenzählen.gewohnt.zurZeitderKirmes.diehäufig
niitdemErntefeftzufcimmenfällt.fichihrenBurfchenfelbftaus:
zuwählen.den.derihnenjuftgefällt.fiir den fi

e dannallesmit
bezahlen.undder fi

e

dafürdieTagehindurchüberallhinzufithren.

'auf dieTanzbödenund i
n dieWirtfctzaftenmitzunehmenhat.

Sogciruns. als Fremden. if
t esoftgefchehen.daßwir bei

Wanderungenin dieferfeeläiidifcltenInfelweltvoneinzelnoder
trupiiweifeohnemännlicheBegleitungzuentferntenDörfern
zurTanzmufikziehendenBctuernniädäjcnhalbfcherzhaft.halb
im Ernfteaufgefordertwurden.unsihnenanzufchließen.

Kart Kalli-act).

Zlocljtilängeoon der Stuttgarter Zuvelfeier,

(HiezudieBilderSeite839und873.)

ie beidenScenen.diewir heutennferenLefernim
Bildevorführen.bedürfennachdem.waswir iiber
*7*diebetreffendenFeierlichkeitenbereitsaufSeite85i
bis855berichtethaben.nurnochwenigererläutern

denWorte. Die eineuntererAbbildungenoerfetztuns in
dcnzumFeftfaalumgewandeltenTheaterraumam Abend
desHuldigungsfeftes.das der Vereinzur Förderungder
Kunft veranftaltete.Das Feftfpiel if

t vorüber.und auch
der feierlicheUmzugderTeilnehmerdesfelbengehtfeinem
Endeentgegen.Einigeder jungenDamenin etwasmo
dernifirtgriechifcherGewandung.diein demglänzendenSchluß
tableaubefchäftigtwaren.fteigenfoebendievonderHofloge
in denSaalraumherabfiihrendeFreitreppenieder.nachdem
auchfiebereitsandenimFoyerweilendenAllerhöchftenHerr
fchaftenuoriibergezogenfindundWortehuldvollerAnerkennung
geerntethaben.Die fchwäbifchenBauernausdererftenund
die hiftorifchenGeftaltenausderzweitenAbteilungdesFeft
fpielshabenfichbereitsplauderndundfcherzendunterdas
Ballpublikumgemifcht.dasdenZufchauerlreisdesFefifpiels
gebildet.So fehenwir dichtnebendemfchwarzenFrcick.der
vorfchriftniäßigenGala-UniformunddermodifcheiiBalldamen:
toilettebiederesLandvolk.tnittelalterliäzeRitteruudEdeldainen.
glänzendeGeftaltenausderRenaiffance-undausderWerther
zeit. RachwenigeMinuten.und dieKlängeeinesluftigeu
WalzcrswerdendiefeluftwandelndetiPaarezumwirbelnden
Reigenrufen.mitwelchemdasdiezweiteHälftedesAbends
ausfüllendeBallfeftfeinenAnfangnimmt.
DaszweiteBild fiihrtunsaufden..Wcifen“beiCannftatt
aniTagedergroßenParade.Im Hintergrundfehenwirüber
dieWipfelderBäumedenhochanftrebendenTurmderCann
ftatterStadtkircheemporragen.DerMomentaber.derfichini
Mittel- undVordergrundcibfpielt. if

t derbedeutfamftedes
Tages. Der Kaiferführt faliitirendfeintoürttembergifches
InfanterieregimentdemKönigKarl dor.der. in feinemWagen

Schaffenund Etnpfindender Vorfahrenuns vor Augen
fiihren. fo daßmatihierbeidemAnblickeinerAntikevon

c“ dengriechifcljen?lltertiimernträumt.dort in dasklirrende.

ftehend.mit militärifchemGruß diefeCourtoifieentgcgen-i

nimmt.während in demzweitenWagendie jungeKaiferin-

an der SeitederKöniginOlga deinimpofantenSchaufpiel
zufieht.HoheYkilitärperfonenausallenLändern.vieleunter
ihnenvonfiirftlicljeniGeblüt.bildendenglänzendenStab.der
dielinkeSeitedesVordergrundeserfüllt. In ihremRücken
befandenfichdieumfangreichenTribünen.aufdenenKopfan
Kopfgedrängtdienichtniilitä-rifäzenZufchauerfaßen.

wie unfere borelteru wohnten.
Don

Detlev von Generic.

(AlleRechtevorbehalten.)
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. Bequem if
t dasmmzwarnicht.

dennanibefteiiundbehaglichftenwohntinan
jedenfalls.tuennmanfichan keinenZeitftilbindet.fondern
allenHausrat fo entrichtet.wie er ebenfür denGebrauch
amzweckmäßigftenif

t unddenperfänlichenBedürfniffenam
meiftenentfpricht.
Was denSchmuckderWohnungenbetrifft.fozufagen
dengeiftigenund künftlerifchenReiz destäglichenLebens.
derdieErholungbietenfollvondenMühenundArbeiten.
welchejederBeruf.demReichenfowohlwiedemArmen.
auferlegt. fo vermag ic

h

auchnichtzubegreifen.waseine
folcheftrengftilgerechteEinrichtung.die fichausfchließlich
ciuf irgendeinebeftimniteZeit bezieht.zumfreundlichen
WohlfeindesDafeinsbeitragenfoll. .
Es if
t dieAufgabeunddie fchönfteFreudeeinesall- .

feitiggebildetenGeiftes.dieErzeagniffeeinerlangenKultur
epochezu uinfaffenundfichan allemzu erfreuen.wasdie
oerfchiedenenZeitenSchöneshervorgebrachthaben.
DasIdeal einesWohnraumesif

t

für meinenGefchmack
derjenige.der feinemBewohnerAnregungenundErinne

romantifcljeMittelalterznriickfchautund dannwiederden
zierlichenMenuetfäjrittund die pointirtenBonnwtsder
Renaiffance-undRokokozeitdorfichherauffteigeiifieht.
Aberdavoncibgefehen.unfcrefogenanntenaltdeutfchen-

ZimmerfindinderThat fehrweitdavonentfernt.treffende
BilderdesvergangenenhäuslichenLebensnnfererBoreltern
zu fein.undwir müßten.wennwir wirklichftilgerechtalt
deutfchwohnenwollten.noch fo unendlichdie(vonnnferer
gewohntenBehaglichkeitaufgeben.daßdientenigftennnferer
Leferinnenwohldamitzufriedenfeinwiirden.
Sehenwir unseinmalcin.wiedenniinfereVorfahren
iuirklicl)wohntennnd in ihrerHäuslichkeitlebten.als noch
dieheutigeTechnikundKunftfertigkeitnicht in denDienft
destäglichenLebensgeftelltwaren!
In denälteftenZeitenvor ,Karl demGroßengabes
keineeigentlichenStädte in Dentfchland.fondernnurDörfer.i

und jederbautefeinHaus nachBeliebenan eineStelle.
dieihmbefonderszufagte.Man hattedortSomnier-und
Winterroohnungen.DieSommerwohniuigwareinHausvon
Baumftämmen.derenFugenmitRutenausgeflicktundmit
Lehmverklebtwaren.DasDachwarvonRohr.eineThür
ohneFlügel bildetedenEingang. An denSeitenfanden
fichLuftlöcher.uni dasLichteinzulaffenunddemRauch
Ausgangzugeben.In diefemHaufe.dasbeidenReicheren
voncnißeninitFarbeangeftrichenwurde.wohntenMenfchen
undVieh.uur durchGattergetrennt.DieWiuterwohnutig
befandfichunterderErde undwurdevonobenniit einer'
ftarkenSchichtMift bedeckt.undauchdieWohnungender
FiirftenundVernehmenzeichnetenfichnur durchgrößere
AusdehnungundzahlreichereRäumeaus. Oeffentlimeund
Vrioatfeftlichkeiteniourdenauf denHöfenund iin Freien
begangen.DieWohnungendientenebennurzuSchlafräumen.
zumSchuhgegendieWitterungwahrendderJtcichtruhe,
Bis gegendas Iahr 800 hin entwickeltenfichdie
Wohnungenfchoniueiter.Der Sitzeinesreichenundnor
nehinenHerrnjenerZeitbeftandnachAnton(Gefchichteder
deiiifcheiiLandwirtfchaft)artsfolgendenStücken:
Zunächftdie881a.,derSaal. daseigentlicheWohnhaus
desHerrnundfeinerFamilie.nonBaumftäimnenaufgeführt.

- feltenvonSteinenoderZiegeln.einftiickig.nachderAnzahl
derFamiliengliederundnachdenGeichleehterndurchBretter
wände in einzelneAbteilungengeteilt,Das Dachwurde
von einerSäule in derMitte desHaufe-sgetragenund
ftüßtefeineEckenaufauswendigaiifgeftellteSäulen.ivelche
das.Hausiimgabeiiund fo einenbedecktenGang. eine fo
genannteLaubeiuudasfelbebildeten.Danebenbefandfich
dieZcuriu,derBiehftall; in einemnteitorenBan ähnlicher
Art diegranis., derKornboden;danndiecteliarici.,das
Kellerhaics;die Ztuba, dasBadhaus.fehroriginellein
gerichtetmit großenGefäffen. in welchedasWafferein
getragenwurde;derSäiafftall(oi/ile). derSchweineftcill
(clomusporeoritia)undendlichderSpeicher(Zpieäriuin).
UnterKarl dein_Großenbeganninan fchonfteiiieriie'

GebäudeaufzuriwtenunddiefiirftlichenundöffentliäzenGe
bäudezeigtenfteigendeBracht.wiedasSchloßzuIngelheim
undderDomzuAachen.
AntonbefchreibteinHerrenhausaufdenGittern.Karls
desGroßen.Dasfelbewarvonaußenfteinern.non innen
hölzern.Es enthieltdreiStuben. e

lf

Arlteitsrciuine.ein
tkellergeiuälbe.VersganzeHaus war rings tunher.wie
nochheutedieSchweizerhäufer.mit SölleruoderBalkonen

*

'

umgeben.welchebedecktiucirenund iuir in der kälteren
Jahreszeitzum*Ilufenthaltdienten.Man rechnetedenPreis

c citiesfolchenHerrenhaufesiinJahre895aufzwölfSchillinge.
DasHansgerätin einemHerrenhaufeKarlsdesGroßen.
desmächtigftenHerrfchersderWelt.beftandausfiinfBetten.
dreieheriienundfechseifernenKeffeln.fiinfKeffelhciken.einem
eifernenLeuchter.fiebenzehnmitEifengebundenenZübern.

x dazuSicheln.Hacken.Aexten.FernerfandenfichTücherzu .c'

.Kofiund der täglicheTrunk. Gefelligkeitenfandenauc()einemTifchgedeck.einHandtuch,An fonftigemGerätgab
esaufdiefemHerrenfißdreikupferneSchalen.zweiTrink
gefchirre.zweitupferneKeffel.eineeifernePfanne. einen
.tkeffelhakemeinenLeuchter.zweiAexte.eineHacke.zwei
Bohrer.einBei( undeinSchnittmeffer,*
Man fieht. daß ein*kaiferlichesHerrenhausauf dem
LandedamalskaumdenHausrateinesmäßigwohlhabenden
BauernhaufesnnfererTageerreichte.

I, E, Kraiife(Gefchichteder tnerkwiirdigftenBegeben
heitendes heutigenEuropa)befchreibtdie naiiihaftefteii
Städte.wie fi

e um 130l) waren. Die Gaffen.fagter.
findengundkrummunddieHäufer in deniniierfteiiTeilen
gegendieKircheunddenMarkthin dichtaufeinanderg

e

drängt.
fpriinge.iuelchediefrummenundunregelmäßigenStraßen
nochmehrberengten.DieHäufer.ioelchemanBadenoder
Kobennannte.iocirenvonHolzundmitStrohoderSchindeln
gedeckt.ohneRauchfangundSchornfteinundoonScheunen
oderStättenumgeben.Wennda ein Feuerentftand. fo

branntegewöhnlichdie ganzeStadt ab. fi
e wurdedann

aberauchleichtwiedererbaut.Meift machteinanLehm
wände.Der GebrauchdergebranntenSteinekamerftviel
fpäterauf und wurdezuerftbeidenKirchenundStadt

Sie hattenErkerundLauben.TreppenundBor- i
' inauerii.denThorenund Türmenallgemein.Karl der

Großeließzu feinenValäftenundzudenStadtbauten in

AachenundMagdeburg.fowiefür vieleTontkirchenuiid
KlöfteritalienifcheTrümmerinitgroßerRtiiheanfahren.und
dieStrafenfürVergehenbeftanden> wiezumBeifpiel in

UtrechtundHarlem- in derLieferungaoneinigentaufend
AiauerfteinenandieStadt.
Rciuchfängeiourden- nacheinemBuchevonBeckmann- erftumdieMittedesvierzehntenJahrhundertsin Vai-is
ciebrtincljlich.Bis dahin ließ man den Rauchzu den
Feufternhinausgehen.In denWohuzimmernfror man
oderhalffichmitKohlenbecken.DieRauchfängeverbreiteten
fichfchnell.Im Icihre1454waren fi

e in Wienallgemein.
und in derFeuerordnungaus jenerZeitwar bereitsvor
gefchrieben.daß federfeinenRauchfangregelmäßigkehren
laffenniiiffe. Tiefer Fortfchritt.dendas ftädtifcheLeben
und das Bauwefen in Wien zu jenerZeit fchongemacht
hatte.erregteallgemeineBewunderung.Dazukam.daßdie
*F-eufter.wiewir fi

e unsheutedenkenundals etwasganz
NatürlichesundSelbftoerftändlichesbetrachten.erftnachder
ZeitKarls desGroßenfehrlangfam in DeutfehlandEin
gangfanden.Im zehntenJahrhundertzwarwerdenfchon
Glasfenftererwähnt;inanhatte fi

e vorzugsweifevonge
färbtemGlafe. allein fi

e wareneinegroßeSeltenheit
und kamennur in .Kirchenund fiirftlicltenValäftenals
ein befoudersbewundernsiuerterLurus oor. Erft gegen
EndedesoierzehntenundzuAnfangdesfiinfzehntenJahr
hunderts.alfo zu einerZeit. welchewir uns von hoher
Romantikerfiilltdenken.wurden fi

e allgemeiner.bliebenaber
dochimmernochein Luxus. Sie beftandenaus kleinen
runden.mitBleiuntereinanderverbundenenScheiben.ioelche

in derMitteerhabenwaren.garkeineAusficljtgeftatteten
unddasLichtnur trübeinfallenließen.In wohlhabenden
HtiufernhattemanftattdeffeitdasfogenannteMarienglas.
Oelpapier.dünngefcbabteHornftückeoderauchTuch. das
einfachaufdieFeufterrahincuciufgenageltwurde.aberfaft
gar fein Lichteinließ. Nochim Jahre 1458 erwähnt
AeneasShloiusals eineganzbefoiidereMerkwürdigteitund
einZeichennongroßerBracht in Wienund_Bafel.daßdort
diemeifteiiHäuferfchonGlasfenfterhätten.
Im oierzehntenundfiinfzehntenJahrhundertfingman
an. dieHäufervon außenmit Gemäldenzu fchmücken.
wie man fi

e

heutenoch in Nürnberg. Hildesheimund
anderenaltenStädtenfindet;auchbrachteman allerlei
anderenSchmuckundSchnißnierkan denAußenfeitenan

l und feßteauf dieGiebelWetterfahnenoderHirfchgeweihe.
DiefeWetterfahnenwarenurfprünglichein Vorrechtdes
Adels. undum fi
e

auf feinemHaufeanbringenzu dürfen.
mußteeinRitterbeiderErftürmungeinerfeindlichenStadt
bererftegewefenfeinundfeineFahneaufdieMauern g

e

fteckthaben.Bald aberwurdederZieratallgemeinund
auchaufdenBürgerhäufernnachgeahmt.
Anf die öffentlichenGebäudewurdedannallerdings
immermehrBrachtundAtifwcmdverwendet.namentlichauf
dieKirchen.Rathäuferund dieSpitäler. Das Rathaus
fcißtemeiftzugleichdasGewandhatis.dieöfientlicheWoge

Z und denWein- und.BierkellerderStadt- wohernoch
heutedie vielenRatskellerftaiiinien- in fich.
Die KrcinkenhäufertourendamalsnongroßerWichtig
keit. weil mannochmit derWeftund demAusfah zu

kämpfenhatteunddiean diefenfilrchterlichenSeuchenEr
kranktenvonaltershercibgefcljloffenwerdenmußten.Ebenfo
wurdenauchfchon in frühererZeitzweckmäßigeingerichtete.
geräumigeBadeftubenerbaut.und die altenBader. wie
mandieBarbierenannte.trugenihrenNamenwirklichmit
Recht.denn fi

e

hattenoollftändigeBadeftuben.ioelchezujener
Zeit im engeingefchloffenenLebenderStädteeinefanitäts:
rtolizeiliwe"Notwendigkeitwaren. Aber auchals inandie
HäuferfchonäußerlichmitivertvollenGemäldenundKauft
fchnißereienfchmückte.bliebdochdas innereLebenaußer
ordentlichanfpruchslos.SelbftbeidenReichenundVor:
nehmenwarendieZimmerkleinunddiifter.init Fußboden
undWandgetäfelvonHolz.und fo fehrmanbeiGaftereieu
üppiglebte. fo einfachwar dochimmerwiederdietägliche

wenig in denHäufernftatt, DieZüuftehattenihreZunft
häufer. in derenSälen mandieBeratungenüberZunft
ciiigelegenheitenhielt.aberauchdieHochzeitenundFamilien
feftederZunftgenoffenfeierte.Die Gefchleclnerderadeligen
undbürgerlichenVatrizierhattenihrefogenanntenGefchlechter
finden. in denenfichalleAnoerwandtenundZugehörigen
einerFainilienoerbindungebenfallszu ihrenGelagenund
Feftenoerfaininelten.HierfandenalleIahrezweimalwährend
der FaftnacljtszeitdiegroßenfogenanntenGefchlechtertänze
ftatt. EbeufohattendannfpäterauchdieKaufleuteihre
Stube.Es wurdenauchTanzhänferfürdieniederenBürger
und dasVolk erbaut. iu iuelwenbeftiinmteGefellfchaften
fichzufammenthaten.umdort ihreTänzezu feiern. Die
Regelwar. daßdasHausderArbeitgehörteunddaßdie
gefelligeLuftaußerhalb. in GenieinfchaftmitdenStattdes
odeeGefchlechisgenoffengefuchtiourde;uur die Reiehfteo
hattenauchdamalsfchonSorgeumdieinnereAusfchmückung
ihrer Häufer und um einegrößereBequemlichkeitihrer
Wohnungen.So befchreibtBeatusIihenanus1531das
HausdesAntonFuggeraufdemWeinmarktin Augsburg.
Es ift. fagt er. an denineiftenOrtengewölbtundmit
marinornenSäulengefchmückt.Was foll ic

h
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weitläufigenundzierllchenZimmern.denSälen. Stuben
undKabinettendesHerrn felbft.tvelchefowohlwegeitdes
vergoldetenGebälksals deriibrigenZierateundder tticht
genteinenZierlichkeitfeinesBettesdas Allerfwönfteftttd,
DaranftöfzteinedemheiligenSebaftiaitgeweihteKapelle
mitStühlen.dieausdemkoftbarftenHolzgarkünftlichge
machtfind; allesenthältzierliche.vorlrefflicheBialereien
vonattßenundintien.
Das HausdesRahntuudFugger if

t gleichfallsköftlich
ititd hat auf allenSeitendie angenehmfteAusfichtaiif
Gärten. in denenalleVflattzetiItaliens anzutreffenfind.
Man fittdetdarinLufthäufer.Blumenbeete.Springbrunnen.
diemit Götterbilderuverziertfitid. Auchein prcichtiges
Bad if

t in diefemHaufe. Alle Thüretigehenatifeinander
bis in dieMittedesHaitfes. fo daßttiattitntitervoneitteitt
Zimmerinsanderekomtnt.DievortrefflichftetiGemäldeund
vornehmlicheittegroße*MettgeDettktntilerdesAltertums.
faftausallenTeilettderWelt.befondersausGriechetiland
undSizilien.findhiermitgroßenKoftettzufanitnetigebracht,
Die Fuggerfreilichiuareti ii

i

ihrerZeitnochtnehrals
hetitedieRothfchildstttitihretitungeheurenReichtum.Ihre
HäuferübertrafetidieköniglichenBaläfte.ittiddettnochtouren
dieVerhältniffe.wenn fi

e mitdenheutigenWohugelaffenver
glichentoerdeti.räumlichimmernochkleinundbefchränkt.die
Blöde(trotzallerKunftarbeitundallerkoftbarenAusfchmücfting
fchwerfcilligttttditnbegiteni,In denBiittelftäitdeuttndbei
denttttenigerreichenAdelbliebaußerordentlicheEinfachheit
ini hcittslicheitLebenvorherrfchettd.BrachtundAufwand in

KleidungundSchmuck.fowohlderMännerwiederFrauen
wurdemeiftimmerniir für dieLeffenllichkeitgetrieben.
Von Stettenerzählt in feinemivertvolletiWerke:..Das
JntterederHäuferzuAugsburgint fechzehtttetiiittdfieben
zehntenJahrhundert".alfo in derStadtdesdamalsgrößten
ReichtumsundLuxusfolgendermaßen:
Die Verzierungder Zimmer if

t

äußerfteinfachttttd
prachtlos.Bei denmeiften if

t

ReinlichkeitttndOrdnung
ihreganzeZierde. Die BekleidungderGentächerif

t Ge
täfelmitgotifclteitiSchnißwerk.Plan fiehthierFigurett.
Fruchtfchtiüreunddergleichen.ttiitvielemFleiß aus(Nuß
baumholzgefchnißt.Die VertäfeluttgderWohnzimmerin

vornehmenundgewöhnlichenHänfertihat ihrenGruttd in

derStrengedesWinters;aberdiebrauneFarbedesNuß
bauni-unddesTannenholzesmachtdiefeGemächerdüfter.
wozudieengen.niederenFenfterunddiegeringeHöheder
Stockwerkeauchbeitragen.Weil manandenAußenfeitett
nichtSymmetriefieht.fehlt fi

e

auchimJitnertiderHäufer.
da if

t

feltenetwasganzregelmäßig,Die Gerätfwaften
finddauerhaftttnd it

i

gutemGefchtttackgemacht.Für den
täglichenGebrauchbefindenfich in denWohnzinntiernlängs
derWand und tun einengroßenTifcl) in derBlüte des
ZimmerslangeBänkefür dieMitgliederdesHaufes. An
deroberftenSeite find diePlätzefür denHerrn ittiddie
Fran mit Tuchausgefchlagen.WennGefellfcljaftkommt.

fo werden in denreicherenHäufernhölzerneStühlehin
geftellt.deretiSitzemitSamtnetbefchlageitundniitfeidetiett.
filbernenundgoldenenFranfetiverziertfitid. Ju weniger
reichenHäufernfind dieStühlenurmitTuchoderLeder.

ausgefchlagenodermitVolfterttoerfeheit.toelchevon den
FrauenundTöchterndesHaufesgefticktfind. Lehnftühle
findetmantturfürGreifeoderKranke.DieFußbödenfind
voneinfarbigetigebranntenSteinen;wenn fi

e prächtigfein
follen. fo if

t

aiif jedemSteineineerhöhteBlumeoderfonft
eineZeichnungangebracht.In denVrunlfälen.wennfolche*fichimHaufebefinden.if

t diesderFall unddasGehenauf
diefenunebenenFliefeti if

t

fehrunangenehm.Die Böden
derSchlafzimmerfittdfaftallemitSteinenohneZierat b

e

feßt.dieFußbodenderWohnftubenaberfindtttitHolz b
e

legt.ititt fi
e warmzuhalten.DieDielenfindeittfach.ohne

*

alleVerzierung.VerzierungenfindetifichtiitrandenZimmer
deckenundbeftehenaushölzernemSchnißwerk.dasmitvielett
buntenFarbenbemaltwird. An denWändenfiehtman
Denkfprüwein großenBuchftaben.ttiit gemaltenBlumen
kriinzeneingefaßt.Die D-ettkiprüwefittd. je nachderper
fönlichenAnichauuttgdesHausherrn.ausderBibeloderarts
lateinifchenKlaffikerngenommen;fo enthält.wieHerr von
Stettenfagt. ein folchesZimmerein ganzesntoralifches
Kompendium.Die fchönftenundbeftenZimmerwerden in

denoberenStockwerkenangebracht.aber fi
e

bleibeti.außer
bei Feften.ftetsverfchloffeti.damitnichts in Unordnung
kommt.Für denWinterhatmanOefen.DerMaitu.die
Frau. ,KinderundfonftigeHausgenoffeitarbeitentitidleben
denganzenWinter ii

i einemgeheiztenZimmerzufanttiteit;
nur dieVornehmften.dieGeiftlicljen.dieRäteundAerzte
habenihreStudir-undAudienzzimmer.beianderenwiirde
ttiatteinenfolchettLuxusfür Hoffarthalteit.
In denoornehmerenHäuferttfindetficheiii großer

1

ReichtumanfilbernenundvergoldetenTrinkgefciffeti.Bokcilen
undSchüffeln.daruntervielevonganzvortrefflicljerArbeit.
AberallediefeGerätekommennur andenfeftlichettTagen
zumVorfcheitt.werdendatitientwederaiif dieTafelgefeßt
oder an denWändenlteftntderszur Anfichtaiifgeftellt.
Darunterbefindetfichmeift in derMitte die Bibel. in

Sammeleingebunden.fchwerttiitfilbernettundvergoldeten
Schlöfferti.PlattenundFigurengefchtnückt,Jiu geioöhn
lichenLebenaberfinddieGeräte.derenmanfichltediettt.
außerordentlicheinfach.Die LöffelfindallevonHolzoder
Horii. unditttr in reichenHäuferttfinddieLöffeldesHaus
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oatersittidderHausniultermiteinwenigSilberverziert;
ebenfoeinfachfitiddieTeller. beidenReichennonZimt.
dieSchüffelttvonoerzinntetttKupferodergebranntemThon.
ebenfodie Trittkgefäffe.Glas tourdezumtäglichenGe
ltrauchtiieincilsgenommen.DieFlafchenoderKrügewaren
vonhartgebratintetnThon.dieBechervonHolzundZinn;
höchftenskaitt in reichenHättfernein filbernerBecherfür
denHaitsherrttttttddieHausfrcin.diedarausgetneinfattt
tranken.aiif denTifch, ueberhauptivurdeesüberallfeft
gehalteti.daßfelbftin arittettFamiliendasGerätdesHaus
herrttundderHausfraufichdurchirgendeinebefondere
Verzierungunterfchied.fo daft.titennalleaus irdenenGe
fäffentranken.dieHausherreneinenhölzernenBecherhatten;
trankenalleartshölzernenBechern.fo hattendie.Hausherren

'
f felbftändigin fichabgefchloffcnerundaucheinzelnbezichbarcrzitmerue.trankendieübrigetialleatisZitin. fo trankder

HausherrausSilber, DieLandhäufer.ntelchennitidamals
attchvielfachnordeitStädtenhatte.tittterfclnedenfichipetticf
andersals durchihreGrößevon denBatierithäufernittid
hattenbeireicher-enVerfonetiiuir einengroßenGcfellfchafts
faal . wei( titandortGäftezu Sonnnerfeftenvereinigte.
DasHausgerätwaraufdettiLandevoiinochgrößererEin
fachheitals in denStädten.
Namentlichwar dieZahl derMöbel ganzgering.oft
fchongenügteniu derMitte citiesZimmerseinTifchund
Bänkeringsumund.wennBefuchkam.für denGaft ein
Stuhl. EbenfoeinfachtourenattchdieBetten.Die in dent
WerkdesGarzonusüberdashäuslicheLebendesMittelalters'
abgebildetenSchlafftättetieinesKönigsittideinesvornehmen
BianneshabenzwarKopfpolftervonFedern. aberdas
übrigefitidbloßeDeckenoderTeppiche.Man fchlief.bei
dergroftetiSeltenheitundKoftbarfeitder Leinwandganz
nackt.nur iitit einerSchlafhattbcund in Deckengehüllt.
Die wenigerLientitteltenhattenBettftelleitvon eitt'er1in
endlichenEinfachheit.wieinan fi

e
heutefelbft it

i

denein
fachftettHäufernverfchmähenwürde, Ein einfachesBrett
lagerhatteein atifftehetidesOberteilund niedrigeSeiteti--

leiften.unterdemKopfbefandficheinFederpolfter.Ueber
die Bretterwar eiii Teppichgebreitet.ein Leitten-oder
WolleutuchdientezumZudeckett.VonBolftertittdSprung
federnwar keineSpur. ittid fo fchliefenundwohntenin

ihrenHäuferndieipiirdigetiHerrenunddiefcl)ötiettFrauen.
welchetiiattaufdenStraßenundbeiöffentlichenFeilen ii

i
SaittittetttiidSeide.ttiitgoldenenKettenundkoftbarenSteinen.
gefchmückteinhergehenfah. Vrimitioundnatürlichwiedie
WohnungenunddasHausgerätwarauchdietäglicheKoft
unddieZeiteinteilung,Im Jahre1580tvar.wieMöhfeti

in feiner..GefchichtederWiffettfcljaftettin derMarkBranden
burg“erzählt.dieZeitordntmgdiefolgende:Man a

ß des
Tagesviermal.morgensiittt achtUhr eineSuppe. itttt
zehnUhrBiittagstncthl. tttttdreiUhr dasAbendbrot.tttti
fünfUhrdasNachtmahlttiidumfieben.fpätefteitsachtUhr
gingmanzuBett. um anintideritMorgenitntfünfUhr
wiederatifzttfteheu.
WerntöchtewohlmichdiefettSchilderungenganzftilgerecht
ciltdeittfchleben?

Um Morgen.
(Hit-zudasBildSeite87:2.)

t?

(Saum hat die rofcnfittgerige.frühgeboreneEosdas
HerannahcndesSounengottcsattgekitttdigt.fo läßt
fchonderkleineSexttisfeinerMantakeineRuhe
mehr. Utiruhigdrehter fichvoneinerSeitezur

atiderit.die Manta träumtabertueitcr.bis der kleine
Mann feinemVerlangennachUnterhaltungdurchkräftiges
SchreiencnergifcheitAusdruckgibt. Da erwachtdiefchöne
Tullia ausihrenTräumereieti.in denen fi

e derTrauntgott
weitweggrführthatausHefpericttsGefildcn.weitnachNorden
überdieAlpenhinweg in dasrauheGertitanien.woderge
liebte.Gatte.der tapfereMetelltts.als Legalntinfchini fo

langeweilt. Das lauteGefchrciihresErflgeborcnettcntreifzt

fi
e deinfüfzenWahne.dortmit demgeliebtenMannedas

denendieeinebisauf400.000.dieanderebisauf552.000
Frankenging. Wer fähedas demint höchftenGradein
fachenGegenflandean? FreilichuermocljlederHolzfchtiittden
ZauberderfriedlichenSonneutintergangsftitttntiing.dieüber
diefenbeidenknorrigenLandleutenttiidihrercinförtttigenUtn
gcbungausgebreitetliegt.nur anzudeulen.In ihr midder
überwältigendenWahrheitderDarftelluttgliegtderWertdes
Gentäldes.wiederganzenRichtungdes1815geborenenund
1875vcrftorbeueitPkeifters.derneben(fourbetderBegründer
desmodernenfranzöfifclfetiUkaturaliztitttswar. WerAus
führlichesiiberihnundfeine.lkutift in itiuflergiltigerFaffttng
lefenwill.demempfehlenwirPfau-svortrefflicheCharakteriftik.
Sie findetfichaufSeite339bis 350desBuchs ..Maler
undGetttälde".artiftifclfeStudienbonLudwigPfau. erfter.

Bandder unterdeitiTitel ..KuiiftundKritik"ttrrcinigteti
äfthetifchcnSchriftendesBcrfaffers(Stuttgart.TetttfcheVer
lags-Anftalt).Als Beifpieldafiir. wiefcharfdortLudwig
Vfau dcnNagelaufdenKopftrifft. kanngleichderzweite
SatzdieferfchonvorlattgettJahrengefchriebenettBefprecltnttg
dienen. in welcherderVerfaffcrüber'Mittelfagt: ..Seine
ttngefügettGefellenwerdennochmitGoldattfgewogenwerden!“

»no Yiteratur. 2:4

; arbeiterausftoßctiintdderbeftimmtift. in deuSeelennervöser:

, rifctteGebirgeitttdfeineroniatitifrltenThälerdurchwatiderntvolleu.

tttühe-undtvechfelvolleLagerlebeneinesKriegersiin Feindes:,

landezu teilen.Rafcherhebt fi
e

fichvomLagerundberuhigt
denkleinen.nacktenSchreihals.derfichauchbaldzufrieden
gibt.daerdieErfüllungfeinesWunfcheserreichthat. Auf
ihrenKnieenfitzter ittitiftolzwieeinReitersutann.uiidein
folcherfoll er ja auchcinfttrerdetttiachdentVorbildedes
fernenPapas.zudetttdieGedankendesfchötteitjungenWeibcs
wiedergeflogenfindbeimAnblickihresdorVergnügenjauch
zendenLieblings.

Yujllets „Zugang“ (lßebellänlen).

(HiczudasBildSeite88k.)

o großartigesAuffehettin allerWelthatitochfelten
eineGleinäldeiterfteigerunggemachtwiedie jüngft

c/
fz ini HotelScdclntetfcrzuParis abgehaltcne.beider

einfchlicljtesGenrebildvonfehrmäßigeinilntfattcj.
etwaot CetititttetcrHöheuttd80 CentitnelerBreite. für
denfabelhaften*Preisvonmehrals einerhalbenMillion
Frankenfeitensdes franzöfifchenStaateserftandenwurde.
ZweiatnerikattifcheGalerientoarcitdieBiilbewerberinnen.von

- Ein Seitenftiickzu demjiingftiii unterer„Detttfcljen
ttioitianbibliothet“dcröffetitliätteuRomane..DieChauviniften“von
EugenvonZagowbildetderRoman..Reoanche!“vonAlexander
Baron vonRoberts(Leipzig.With.Friedrich).LäßtJagotv
feinefcharfitmriffctteTarftelltingerfteinrciatlicltesJahrzehntnach
BeendigungdesKriegestititjenerberüchtigtenFeierdes14.Juli
beginnen.beiderdiefranzöfiföjeti.fyetzerdiedettlfcltettFarbenin
jcltinältlictjerWeifevernngliinpften.fo führtunsRobertsbismitten

in dieKriegszeitfelbfizurück.wennauchnichtunmittelbaraiifdie
Sthlawtfelder.DieBefeftigtittgsarbcitetiamPkofelhangderKob
lcitzerlkarthaufefindes. andenenwireineAnzahlfranzöfifrlfer
.ltriegsgefatigeneritiiterdemTruckderBcrhältuiffeinit Zähne
knirfchenbefchäftigtfeheti.ActsihremMundeläfztderVerfaffer
znerftdenkreifchettdettRuf ..Revanche!“erfäjallen.dendievor
niithfamvcrhaltenerWutheiferenlichtendergczwnngenenSchanz

reglerfranzöfifcherHeißfporneein jahrzehntelangnacbhallendes
Echozufinden.DiemannigfachenSchatlirittigen.in denenesda
unddortwiderllingt.bildendenRefraindcrbewegtenZcitdictttitng.
derihrVerfaffer.tttii fi

e in einheilliäteGefialtungzufaffen.eine
fchlicljtcrfttndenelttotnanhandlungznGrundegelegthat.
-- DieZeit derfomnierlichenAusftellungsqErholungs
iindBadereifenförderttt-.iturgemäfzaucheineZahltreueroder
nenaufgelegterFührerttttdttkeifchattdvüclterzuTage.So liegt
der..FührerdurchParis iiitdUmgebung“ausderSammlung
..WoerlsNrifrhandbücher“(WürzburgittidWien.LeoWoerl) ii
i

2. Llnfl.itiitStadtplan.KartebonFrankreichiittdtleberficlttsplan
desGebietesderdiesjährigenAttsfielltiug.dereiiiSonderabfwnitt
gewidmetift. vor. In feinembequemenTafrhcttfortnatbildeter
fürBefncherderfranzöfifäjenHaitptfiadteinenangenehmen.nie
bcläftigendetiBegleiteraufSchrittitiidTritt. Bereits in zehnter
AuflageerfchicnderzuMeyersRcifehittidbktäjcrugehörige..Weg
tveiferdurchdenHarz“(Leipzig.BibliographifchcsJnftititt).votti
Harzklitbduratgefeheti.mit 7 KartennttdeinemBroclcupatiot-atnci.
eintiicljtminderzuverläffigerRatgeberfüralle.diediefestnalc:

NachandererttlithtnnghinweiftStormundPhilipps ..Jlluflrir
terFührerdurchHamburgnnddieNordfeebcider(kitxhaoeti.Helgo
land.Amrum.Wyk-FöhrundWettningfiedt-Weftcrland-Shlt“
(Hamburg.Eckart&

-

Bkeßtorff).dcrnamentlichdenBefuchernder
großenlfattiburgifätenGetoerlteatisftellungzuftaltenkommenwird.
WeraberfeinAugenmerkaufdieNordfeebüderalleinundvielleicht
aiif einganzbefiiitinitesunterihnenriaftet.fürdenempfehlen
fichdielleittetiSpezialführer.wiedie..WintefürBadegäftedes
königlichenScebadesNordcrneh“(NorbertundNorderney.Dietrich
Soltau)oderder..VraktifcljeFührerfürdasNordfeebadBorkum“
(Ettideti.W. Schwalbe).beidemitFluttabclle.Fahrplänen.bkeife
rontcn2c.ati-Zgefiatlet.Auch..DieJkordfecbäderaufSt)lt.Wefter
landundWeuningftedt“findin einemvonderSeebadedirettioit
herausgegebenenBüchlein(Hamburg.Ottobikeißtter)eigensbe:
handelt.EineReihevonKitr-undErholungsortetiandererArt
fittdetfich in denreichmitAbbildungenausgrftatkcleti..Städte
bildern"ausdentVerlagvon(läfarSchtnidtin Zürichbehandelt.
Ta if

t

zitnäclfftderllintatifcltefüdthrolerKurort..Ai-coamGarda:
fee“(Nr.58).dattndasfafhionable,BadenbeiWien“mitdem
.ldelenrtithalvonEinricbEbeuführer(Nr.59). ferner..Bad
Kiffingeti“.dasebenjetztdurchdie*klnwefetiheitderKaffe-rittund
ihrer.lkitiderwiedereinmaleinebefoudereBedeutunggewonnen
hat(Nr.64).dann..WiesbadenundUmgebung“vonHertu.von
Bequigitolles(Nr.65). ..BadHomburgvorderHöhe“doit
Friedr. Schudt(Nr. 66). ..BadEmsttndUmgebung“von

H
.

Heß(Nr.67).„Bad.lkreuzitctwtttidtlnigebung“vonW. itiid
M. Schneegatts(Nr.68.'...BadPkünftercititStein“vondcn
felben(Nr. 69). ..BadSchandauitttddie föcttfifclf-böhtnifctte
Sclttueiz“bon H

.

Lüttich(Nr. 70). Wir könnentiondiefer
Satntitluugnichtfcheiden.ohnenoclidcrDoppelnuitinier61. 62:
.litt-cmiiitdUmgebung“vonltr. AntonSchloffarzugedenken.
da diefefchöngelegetteStadt.wennattchkaumdasEttdzielfür
einenSoniuiei-aufcttttjcilt.fo dochgewißeiticttlohiietidetizcittttciligeit
*klbfteigeplahfür zahlreicheVergnügnngsrcifeitdeauchin diefeui
Jahrebildentbird.Zn ähnlichemSinnegedenkenwirdes..pral
tifcheit'Fitltrersdurch?lienundfeineUmgebungen“ponAdolf
Fifcher (Bir-h.*ttküllersBuchhandlung).itiitVljitictiderStadt
titidderSchlachtfelder.*klucltdieneue,']]li'iljlkreisbtil]ii“.dieLinz
mitdcniFitftedesBöhutcrimildcsverbindet.hateinenvonJordan
Raj. Markus gefchrirbcucnFührer(Linz. Jof. Wiintner)aiif
zuwrifrti.cbenfodienachdentRigiftfftentgebauteZahnradbalfttauf
denGtiisbcrgbeiSalzburg(Herm.Kerbcr.Salzburg).
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-iee- xlotizblätter. *s3*
Bildende Künlfe.

- ZnMiinchenwurdedererfte„Salon"durchdenBring
regetiteneröffnet.DieAiiöftellungioeiftgegen1500Bilderauf.
wasniitRüitfichtdarauf.daßerftvoreinemJahrediegroße
internationaleKuitfianafielliingfiattgefunden„an fichfajonein
nennenöwerterErfolgdesUnternehmensif

t unddieBefürchtung.
daßedfürjciljrlicljeBilderaitsfiellnngeiiinMünchenan„Ware“(wenn
man fo fagendarf)fehlenwiirde,glänzendwiderlegt.Die.idiilfte
derausgeftelltett1500BilderfindalleinvonYilitiiheuerBialern
ini LaufeinesJahresgemaltworden!An Fleiß fehlteöalfo
jedenfallsnicht.undwennniandieReihederSittednrehwandert
hat. fo kannmanniitgiitetiiGewiffenfageu.daßesanchnicht
anTalentfehlt.ZahlreicheWertezengeiivonhoherMeifterfchaft
desKönnens.- DiebekannteFreiherrvonLohbeiklcheGemäldegalerie
wirdvonSchloßWehheritnachMiinchenverlegt.zuivelazemZtvecle
dasFreiherrvonLolzbecifcheValaisamKaroliuenplatjeinenAn
bauerhiilt.- Der großeprenßifeheStaatßpreibfiir Bildhauerin
Höhevon6000MartwurdedemBildhauerHaticrtampzuerlannt.

Tonliunlk.
- Der allgemeinedeuticheMufitvereinhieltin Wied*,

iii-J 30.Juni dieL6. Tontiinfilerverfaminlnng.0badenvom
ab, wiederin denSittendesKurhaiifeöwievorzehnJahren.
danialßunterderAegidevonFranzLifzt„jetztunterderdeö
GeneraliulendantenHansvonBroiifart„iiaaidemvorJahresfrift
derberdienftvolleBarfitzendeVrofefforl)i-.KarlRiedel in Leipzig
atichniitTodabgegaiigen.DeinAndentendeslehterngaltim
erftenKonzertdie*Iliiffiiljrnngder„kiaroiaaliiiiizhra“vonLifzt,
derBerlioz'geiftliclfeTrilogie:„DesHeilandsKindheit“folgte.

io daßdiefe-ZKonzerteinennur ernftenCharattertrug, Die
LeitunghattederdahrifitieHofmufitdirettorStrauß,ivelcijerdem:
niichftnachWeimarabgeht.Dernochfo junge.taleiitvolleMiifiter,
welcherauchdasdritteKonzertdirigirte,fiihrtein diefemfeine
„JtalienijcheFantafiefiir Orwefter“vor undfandfowohlals ;

.liomponifiwieal?c'DirigentaiiszeichnendeAufnahme,DieLeitungc

deriibrigenKonzertelag it
i

denHandeltdesttiiie-j-badenerKur:
tapellmeifterbLouisLiifiner.demderorcbefiraleTeildesGanzen
zngefallenwar, unddesLeitersde?WiesbadenerMiinnergefang
vereinsJohannesZerlethdeffenBraut.dieKonzertfiingerinRofalie
LlfeniiiTauchLiederlompofitionenvonihmvortriigiindimKirchen
tonzertdieSovranpartiefang.MiinnerehörcfandenVerwendungin

Wagiierß:„LiebeZmahlderApofiel'undindeffen„Kaifermarfih“„
tiiährenddergeniifcljteChorCiirilienvereinin „DesHeilandöKind
heit“fang.AußerdenGenanntenwirttenvoneinheimifclfeit
Kräftenitochmit: OrganifiWald„HarfenifiWenzehtöniglither
ÖdernfangerRiiffeiiit.Ueber30 tftnminernallerniiifilalifchen
GattungenwiefendieProgrammederfechöKonzerteauf.iindder
Soliftenwarenitochmehr;auchbedeutende.liomboniftenwieLafien
undDriifectebegingendieFefteniit DieSovranpartienvertrat
außerFräuleinOlfeninÖFranJulia llzielliausFrantfurta.M„
MariannaBrandt(Alt); Tenor:HeinrichZellerausMiinchen.
Bariton:Baut.HoffmannausKöln, Bioliiifolierelutirteder
tveimarifche,ttoiizertmeiftee,KarlHalle,uiidals Lifztfpielererften
Rangeszeigtefichiii deffen„Totentanz“BernhardStabenhagenaus f

Berlin,wiihrendin denKaninierinufitaiiffnhritngendieOnartettc
durchMeifieraiif ihrenJnfirumentenausgefiihrttonrden.
gefehenvoneinigemzuLangenwurdealles
fninpathifa]aiifgenoninien„undderBcfnci)war
fiir faftzuvieldeZGuteneinanfehnlictier
aneinem»OrgwojahrausjahreindasNeuefte
undBefiebondenhervorragendfienltiinftlern
aufmnfiialifcljcmGebietegebotenwird. (Lin
geleitetwurdedasTontiiiifilerfefimitProlog
vonBodenfledt;einVortragvonl)r.Arthur
Seidl „übertnnfilalifcijeErziehung“bildete
einenweiternliterarifctienAbfchnittiindden
SchlußeineRheinfahrtzumNationaldentinal
aiifdeinbtiederwald.

?Kultur und Willenlrhaft.- In Berlin ift dieBollefiernwarte
„Urania"eröffnetworden,einUnternehmem
da?fichzurAufgabegeftellthat.dieBor
gängeder.Himmel-Zundihreioiffenjchaftlielje
(irleuntniöweitenKreiiendeöVollesderftcind
lichziimachen.alfofiir dieAftronouiiezu
leiften.wasbotanifcheiindzoolcigifcheGärten
fiir Pflanzen:undTiertiindeleifieu.- Ein weiblicherArzt. [ir.Blanche
(ZdwardDveröffentlichtin der..lterna*Ftir*
nierte-ttieirnpent-igna“folgendeAngaben:Die
Diphtheritißnimmtfietigzu.DieSterblichkeit
anDiphtherilisbetruginFrankreichvor20
Jahren86bis45auf100.000Einwohneh
gegenwärtigbetragtfiel10biZ12lauf100.000.
Ju Marfeille.Annen?undNantesif

t
fi
e

noch
beträchtlichhöher.Ja Englandbetragtfi

e

nurL2 auf100„000,in Ainerita60bis
90 auf100„000.in Teutfmland140bis
155auf100.000.Ani fchlininifieiiiviitet

fi
e in Chriftiania.340anf100000!- Zn Siebenbürgenift eingroßerSaint;gefundenwor

den.eineMengeSchiiffeln,Gefcifieund fo weiterau?Goldiittd
vonhochbedeutendemtiinfilerifcheinWert.DenGeldwertdesFun
desfehcitftmatiaiif 2„000„000Franlen.Die Oertlicljlcitif
t

genaudiefelbe,wo ini Jahre 1794derfogenatinteSchatzde?
Attilagefundenwurde,derjetztin deriaiferlicljenSchatztainmer
znWieneinenderHauptanzieljungöpunttebildet,- ZnSparta.unweitdesaltenAmhtlä,hatdergrieihifclje
GelehrteTfountaöeinalteZt.liönigttgrabaufgedecktuiiddaringleich
in denerftenTagen2 goldeneBechermitReliefs.gegen30ge
fchnitteneSteine:einigeAmethhfie,Z goldeneRinge„Schwerter.
Pieffer.eineAxt undberiehiedenelleineGegenfiiindegefunden
DieSchalenalleintollenmehral-Z400GrammGoldgetoichthaben

Ab- ,

Tagesbegevnille.- DasSalinenfihloßin Kiffingen.feit dem28,Juni
derAufenthaltderdeiitfchenKaiferinundihrervierältefienSöhne

if
t einniichterner.einfacherBau,antuelcheiudiel3()Jahrefeiner.

Beftehenönichtfpnrlosvorübergegangenfind. Mit feinemiin
fhnimetrifiheit,rotgraiienOuadermaiiertuerlundfeinengriinenFenfter
leiden.feinemRiindbogenthorweg.iiberdeffenSchlußfteinda?bunt
bemalteundvergoldeteWappenderervonSeinsheimpratigt.und
feinemhochaiifteigendemmitrotenDaehpfannengedccttenMan
fardendaih,fiehtesaltfriintifanverwittertiinddiifter,faftwieein
Magazinand.DieMitteunddiebeidenEndpunttetoerdeniiicirtirt
durchdreifenfierige.ausErdgefehoßnndeitietiiStoawerlbefiehende

DieobereSaliiieiii BadKiffingentHofanfliijtix
derzeitigeWohnungderdeiitfchruttaiferinundderlaiferliihenBringen))

Rifalite ZwifcljendiefenfenlrechtenGliederungenfligeunu;die
iibrigenFrontflcichctiin fnmmetrijetjerAnordnungals zwei-und
eiugefchoßigeAufbautenein. SchinnclgliederundOrnamentefind
nichtvorhanden.Ju demeinenEndrifalitwohntderSalinen
doltor.iii demandernbefindetficheinWirtbhanDdeffenGifte
meiftati?Baneriibeftehen.Alleö.waszwifthendiefenbeiden
Rifaliteitliegt,gehörtzurWohnungderKaiferiii.DiePrinzen
wohnenimErdgefcvofe.dieKaiferinundihreTainenimerften
Stoclwrrt.DiefriihergcpflaftrrtcDurchfahrtif

t asphaltirtunddie
ltixolztrennedurcheinefteinerneerfehtworden.WennfichauchdieEin
riwtungtinßerfieinfachdarfiellt,jo if

t dergefainteEindrucknicht?defto
wenigerharnionijcloundtvohlthiietid.Fiir diejungenPrinzen if

t

derhinterdemGebäudezivifetjeudenStallungenundScheunen
gelegeneHofraumzueinemmitAtilageti,NofenflciweniindBäumen
gefchmliektenSpielplatzumgewandeltwordeti.Hinterdemfelbenliegt
eingrößererBlnmen-iindObftgarten.derfit()faftbiszumSaale
iifcr erfireclt.feitlichan derChanffeeundbondieferdurchein
GittergetrennheinGeniüfegarteu.

Bport.

FreiherrvonGinnanih?a. br.W. „Waldmann“imHerreuhaii.
feuerJagdrennetiundin dergroßenHannoverfchenStrepleclfafg
Ehrenpreisdes.tiaiferöund3000Mart iiber5000Meter. in

derdie faiiiofeSteeplerin„Glüetsliitd“Zweitetoiirde,ferner
O. LehlfilolögerßdreijährigerFFH. „Goldmann“,derimStaats
preisdritterundvierterKlafjealleiniiberdieBahnging.- Der Herzogvon Portlandgewannim Jahre1888
und188TtooihmnaargroßeErfolgewinken,hieher66„087Bft„
Stiel..alfoiiber1.800000Marl anRennpreifen.- SeltenesGlückaufderTigerjagdhateinöfierreictjifajer
Ariftotrat.der fo oftfeinerzeitnebenKronprinzRudolfgenannte
GrafErnftÖoyos.Terfelbeerlegtein Indienan einemTage
zweiiindbalddaraufaneitieniTagefogardreiTiger. Einige
WochenfpiitererlegteGrafHohe?imTifirilteRewahvierTiger
undeinenPanther,- HamburgerRudererfeiertenbeiderBerlinerRegatta
großeTrinmphe,indemdie,Favorite-Hammonia“denKaiferpreiZ
imVierervorder„AllemaniaNHaniburgund 6 anderenBooten
gewann.Die „Allemania“gewanndannamzweitenTageda.)
Hanptoiererreunen.iindE. DöringtrugimEinfereinenfpielenden
SiegnachHaufe.Der BerlinerRudertlub,[reicherbisherbei
dieferRegattadominirte,verlorniannurdenKaiferprei-Yfondern
auchdenAchtenivelehendie„BoriifficU-Berlingewann.

Statilkik.
- Die BevölkerungEuropashat na; iin Laufediefes
Jahrhundertsgeradezuverdoppelt.Sie zahlte175MillionenEin
wohiieriin Jahre1800,216 im Jahre18:10.289imJahre
1860,381ini Jahre1880„350MillionenimJahre1888

Denkmäler.
- Ani 30.Juni. dem82.GeburtstagFriedrichVifajers
wurdeda-ZDentmalfeierlicheiithiillt,welchesFreundeundBei*:
ehrerihm in dentVorgartendesBolhtewnilnmszuStnttgarh
wo er *t0 Senieftergelehrt.gefiiftethaben.Der Nachfolger
FriedrichBifaiersauf feinemLehrftnljl.Vrofeffor[ir. Kleider,
hieltdie in FormundJnhaltgleia)bedeutendeFeftredc,mit
derenSchlußdieHüllevondemvonDonndorfgefertigtenTeni
malfiel, ES if

t eineMariuorbitfteaiifhohemGranitfoiiel.in

tuelctjendieWorte:„FriedaTheod.Bifcher“eingegrabenfind.
DieBiifte if

t vonfpreihenderAehnlichteit,iindeinzelnecharakte
riftifcheZügeBifehersfind befondersgliictlichgetroffen.Nach
Brojefforbr.KlaiberfprachnowderBorftanddesTenlmaltomitesj
OberbanratHaltet.undT-ireltorl)r. vonMarx,ioelcherimNamen
desVolhtecbnitiinisdasTentiualübernahm.Schließlichlegtenoch
ÖberftlientenantvonWolffimNameneineöBerehrrrsLiifitier-Z

in PrageinenKranzamFußedeZDenkmal-Inieder.Gefaiigde?
atadeinijchenLiedertranzesfchlofzdienieihevolleFeier.- UndemHaufe.indemFranzLifztinBayreuthgeftorben
ift„wurdeeineGedenttajelangebracht.Sie if
t ati?fwwarzpolirtein
Granitgefertigtuudenthaltin GoldfwriftdieWorte;„Franz
Lifzt 1

'*

1886.“
-u TemgroßenBildhauerAdamKraft (geft.1507)wurde

in derHaiipttiretieziiSchwabach.woerbegrabenliegt„einGrab:
dentinalerrichtet,eineaufrechtfieheiideSteinplatte„aufder in

HoihreliefdasBrufibildKraftsin derTrachteinesSteininetäcn
gearbeitetift. wieer fichfelbftandemSalramentßhciusitienin

derSt. Lorenzliraiezu Nürnbergbereinigthat, unterhalbde?
BriifibildeszeigenficheiiiLorbeerlranzunddieStadteivappenden

4 NürnbergiindSchwabach.- DemTondiihterdesOratoriumd
„TaeWeiterer-init“,FriedrichSchneideng

e

boren1786zuWaltersdorfini Königreich
Saehjen,wurde in feinemGeburtsortcin
Tenlnialgefetztin Formeitierioohlgelnnge
iienBronzebiifte,

Gender-en.

„Angelus“,
da3fiingftfür553,000FrankenverkaufteGemäldeoonJean lJraneoißlllillet lficlfeSeite883).

- Bei denNennenzuHannoverfiel der großeBreit-t
von8000MartiiberZ000Meteranden*lliahfcljenStall,deffen

- AlexanderKarlFreiherrvonTeilen-

born. laijerliehruffijeijerGeneralnndHol
ftallnieifieß73Jahrealt„am4, Juni, in

HandfaznclasheimbeiHeidelberg.- SeverineNcichsgrafinvonKoloiorat -
.liratoiudtmgeb.GräfinStaioeznii-Sie:
mientilmReichsgriifinaiifBirz, t. t. Stern
lreuzordensdaitie.64Jahrea[t„ani15.Juiii„

in BadenbeiWien.
-- NadefajdaS aijii tfchkowsta,riiffifihe
tiioniaitfchriftftelleriti.bekanntunterdeinJia
menW. lllreftewritt),64 Jahre alt„ ani
L0. Juni, in BeterhofbeiSi, Petersburg.- ViktorChauffeur, franz.Staats
rat, friiherVrofefjordcrRechtein Straß:
burgundMitglieddeagefetzgebendenKörper-J.
bedeutenderJnrifi„70Jahrealt„ani23.Jnni„

in Paris.- .lioinmcrzienraiJuliusStalin „ Mit
gliedde?deiitfwenReiehötagßunddertourt:
tettibergifihenAbgeordnetenlanimer.derReich-J:

dreijährigerbr. H. „Freimaurer“und„Tam-Tam“ in diefer
ReihenfolgeiiberdieBahngingen.TiemfelbenStaltebrachtedie
dreijährigebr.St. „Eintracht“daszweitevomLeipzigerrenneitvon
5000MartiiberL000Meterunddiedreijährigebr.St. „Ha
gar“denBrei?derEilenriedenachHaufe.Ta? löniglieheHaunt
geftlitGraditzgewannmitdemFFH. ,li]iardrr“dasVahrenwald
rennen,4000Mart fiir Zweijährigeiiber1000Meter.vor
„Löivenherz"„wiihrendfolgendePferde in deindreitägigenMeeting
Doppelfiegeerfochteu:(iapt,Joe? flinfjährigerFFH*„Hazelwood“
iin Ghldeiifterti-.lxandieapund iin StadtHaiiiiover:.t;iaiidieap„

") NachritterpbotoarayhifihenAufnahmevonW.Cronenberg.Hof
photographaufSchloßGröuenbacljibahr.Algcin).

parteiangehörig,52Jahrealt„amL4.Juni.

in Calwin Württemberg.- KonradHellwig Biirgernieifieriind
LatidioirtzuHadamarbeiFritzlar„derlange
Jahrehindurchin Kurhefjeneinepolitiiiite

Rollegrfvielthat.friiherMitglieddeepreiißijcloeitAbgeordneten
haiifeßundreddeutfctfenReichstageefß(i4Jahrealt„am25.Juni,
aiiffeinemGutebeiFritzlar.- GiiftavRittervonSaioeller. ChefderBrünnerGral;
handliingsfirniaSihoeller& CompqBrcifidentdermahrifchen0te:
werbevereinsundBizepriifidcntderHandele-nndGewerbelaaiiner
in *Brönn„bedeutenderGrofzindiiftrielleß63 Jahrealt„ ain
L5. Juni. in Wien.- Karl 'ilugiiftZenker,töniglicl]fcichfiicberGeneralmajor

z. D.„ hochderdietitumdie'AusbildungderfächfijaienArtillerie.
50 Jahrealt„amL6. Jiitii. in Tree-den.- SimonCameron„.tiriegöniiniflerdesBröfidentenLincoln
tocihrenddesBiirgertrieges„ain:t6:Ji.iii„ in View-Bott.

_.- .
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*- ])r.JakobLlltclrimilillnStenifmnegg.FiirfibifchofvonLadant.
MitglieddesbfierreiwifihcnHetrcnhaufesunddesftciriflbenLandtages.
t. t. Geheiinerat.73 Jahreatt. am28. Juni. in Marburgin
Steiermark,- CarlottaPatti-Mutig. berühmteSängerin.49 Jahrealt.
am28.Juni. iu Varia.- ])r.S. G. Trächfel.ordentlicherBrofefiorderKunftgefchiazte
iindVhilofophieander'tlniverfitätBernundDirektiouspräfidentder
dortigenKnufifchiile.EndeJuni. iii Bern. z,- WilhelmHafenclever.früherfoziatdeniokratifcherReini-Zings
abgeordneterundVorfitzenderderfoziatdeinokratifchenArbeiterpartei
Tciitfihlands.52Jahreatt.amZ. Juli. in SchönebergbeiBerlin.

Under.).N. I.. DeiitichlandsErwachen.EinHeldcngedirkit.

Barauzcwitfa).K.S..DieSklavin.Roman.Dresden.H.Minden.

»iee- hear blinkt und Schriften. eie

Oranienburg.Ed.Frehhoff,

Blum.Joa. GoldinarieundVechniarie.DrainaiifirtesBkärazen.A.Lorcnti,
Brintko.D..DieWarfenu.ihrealtenheidnifckienBefiher.Emden.W.Hähnel.
Fifth".Kuno.ShakefpearisCharaltereutwickluiigRichards111.Heidelberg.
Winter.- - DieErlläriingsartendesGoethefckzenFauft.Ebcud.

Harms.])r.F..Ethik.Herausgrg.voiil)i-.H.Wicfe.Leipzig.Th.Griedeu.
Hei-hin.O..DieSonnedesLebens.Novellen.Wien.M.Wertes.

u" „-,...._ :... k „U" „M7- -..,..__.„.,_ -.q-M aß_- .,_„....._

Arber c,ftand und Meer. Yeutfäie xilluftrirte Zeitung 885

er eiii-ei- in ealunel-ierovlen. *_ q. .t . _* i. . ..
2a)n. ci3- a 4.AufS d 2- ir3folgtS.a i - i: e+undMatt tizkxikDWiiubkukaitkii
iii wenigenZügen,. 23)S.0 1- l-l 2.24)S.1)2-]:'1..,... 24167-66.
25)D. k

l 5 - l) 5. AuchandereZügehalfenn' t.

L5) k
k
7 - ll 5 i“.

26)K.64--65,..... L6)K,68-67.
27)S, l' 1 n. l*

:
3
.

WeißkanndenVerluftdcrVai-tiknichtverhindern;
denngegendendrohendenZug k

*
7 - k" 0 *f- gibteskciiiinWider

ftaiid.AufD. 1
)
5 - d 7 gewannz. B. T. il 8 - l) 8.

27) 1
*'
7 - 176 "t"
.

1
. Abteilung.

Leipzig.

Heyden.Lk.v.. DieTrachtderKulturvöllerEuropasvomZeitalterHomers
Lindcubrtg-B..Berlin.lil.: Potsdamu.derSpreewald.
biozumBeginndes19,Iahrh.Leipzig.E.A.Seemann.

Leipzig.Reclam.
Löwh.J.. GeichictitenausderWienerftadt.2

.

Ain't.Wien.A.Bauer.
Mcrvot.])r.N..gell-gtaiiden

orfchiingsweifinderLiteratur-Wiffeufctiaft.iiisbeioiideredar
riiudlagrnderLiedertheorie.Frankfurta.M..C.Koi-niger.

Michaelis.A.. MufikalifctieAufgabenzurfchriftlictzenBearbeitung.Braun

Möicr.U..DeutfctieKaiferkicdcr.
fchneig.M.Kalt.

Dresden.H.Klemm.
Voft.di'.J.. BatriarchalifctzeBeziehungeninderGroßiuduftrie.5 Briefean' Berlin.N.Oppenheim.einenArbeitgeber.

(NedigirivonJeanDiitresne.)j
Partie Lara. 62.

Gefpieltim MeifterturnierzuNew-Yorkain11.Mai 1889.
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DerSpringerdurftenichtgefchlagenwerden.Auf
L.. 5 n. k

i
4 -t-.undaufgcopferteFigurmitvorziigtichcmSpielzurück.

13)S. 3.

. JetztdrohteS.
T. 1

) - 81+.
DerBauerk

'
2 kannnichtmehrgerettet2 -- 1
*'
:i wiirdeS. 1
)
Z n. 1
*'
2
. undaiif l

i7) L.()d*ii.l-'2gcfpielt

4

S.

i zweiZügenfolgen. .iez.

.Schwarz- K.Bolton.

i derAbficht.4 u fpielen.
fenundMot-pdahabeniii einerVa ie ihreserühintcri

4. . . . . .
5. Weißeroberthiediira)einenBauer.verfchlcihtertjedoch
. Beffergefchah.wieSteinißbemerkt.S, k

*
3 - 6 5. 6 7

Einevor
trefflickzeDpferkoiubination.

t) 3 n. 8 4

14)S.131-(.'3 gewann(ll-kt)

*wei-den;denn

8
) T.l-'1ii.1i'2

Sehrfihön

1 - ir i. Anibeften;dennnachT.l-'1n.*l'2.S.]) :i n.l-'2;6

K. 6 1 ii. 1
*"
2 folgteMatt in zweiZügen.

18)D. k
)
7 - k) 1.XXL-ll?,

Samui-z,

Ä /.

?WN z

7

&l/ zÄ/M///R/

-y-/N/GA.;/y 2
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Z
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abfiihtlichdieDamefiirlegendenGrunddar,
wertetMeifterhaftigkcit.

20)T.1i"kn.[:1. . . . . .

19)S. l) 3 ii. t) k
.

Schwarzgibt
zweiFigurenpreis.

20)Ll-:Zinkll i“
.

1889(Bd. 62).

Dienäart '*
BokkockfpiettdcnSchlußmitbrwuiiebletLiil-L:

WeißgabjeztdiePartieauf.

oeäißxaxxciiednS
e) .ai '

(NedigirtvoiiOskarStein.)

Aufgabe Lara.

Y lt a t.

MittekhandhatfolgendeKarteninitzufaniinen55Points:

Jui SkatliegteinWenzeluiideine
Mittethaiidwiirdejed
Wenzel.alsaua)Farbe.falls fi

e dieZehnaiifdcckte.
Hinterhandhat25Pointsiii ihrenKartenundhatbisToni-nögereizt;ioäreihrdasSpielgeblieben.fo wiirdefi

e cbciifallsjGrand,
wennfiedenWenzel.undFarbe.fogarniitSchneider.gc
wonneuhaben.wennfi

e dieZehnaufgedeckthätte.
WeiheKartenhatteHinterhandundwastagiinSkat't

Aufklärung der Aufgabe Lara. 83:

Hanf.
Verbandkombiiiii-tfolgendermaßen:Mittelhandkann
GrandnuraufWenzeluiidlangeFarbefpielen'.und
lehterekann.beiangi-iagteniSoon-rider.nurTrefffein.
Bei[cheBlattTriffundvierWcnzetnloiireaberSäzwarzangefagtworden.beivierWenzetn.fiiiifBlattTri-ff(ohne
Zehn)undeinerFauffeiii eineranderenFarbe.warewiederSchneidernichtaiizufagcn;dcrSpieler.mußalfo
habendreiWenzel.fich!BlattTreffundnocheinFauffe,
DornachmußTreff-Zehnangefpiettwerden;liegtdervierte
WenzelnichtiiiiSkat.undbeachtetVorhaiiddasAbwerfeu
derHinterhand.fo kannderSpielerdcnangefagtenSchneider
nichtgewinnen.

*r Y ij t fe l. »c

Krgptngramm.

DieBiichftabendervorftehendenFigurergeben
einenSpruchvonGoethe.wenniuaiiniitdemrichtigen
BuchfiabcnbeginnendalleFelderin derWeifedurch
- geht.daßkeine-Jderfelbenüberfprnngenoderziveimal
berührtwird.

L-iaplelrätlel.

Schiebftdu in einendeiitfckieuFluß
DerdreiArtikeleinenein»Ä

's if
t wirklichkeineharteJiiiß -

HaftdneinLandvollSonnenfctieiu
In heißerZoneüpp'gerVegan.
Dasdoppeltdir eutgegentiiait.

Iuflöfnngdes
literaturgefitzichttictien"FiiilräifeloZeile845:

1 2 a 4 5 e -i 8 o

RobertHamerting.

85.

hn.csTaurusgewinnen.fowohlGrand.wennfi
e dcn

Die iu derZeichnungverficcltenthaltenenBuchftabengeben.richtig
ziifamuiengeftellt.zweiberühmteblumen;aufioelchediefeSymbolehiu
deuten.

IiiflöfnngdesLlnrtffiabrurätfetzZeile845:

Z Z Adi-n.Eden.Jden.Oden.
000

0 0

:KuflbfnngdesLiitderrätfetaZeile815:
WeinGlückbefchcrt.der if

t

daheim.woerfährt,
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»no Yriefmappe. see*
ZniNeifefieber.DieAußwahliftaflerdingZgroß.WirwiirdendemimßurdbureaudesNeiehZ-Poftamlßbearbeiteten.Reich-.l-Kurßbneh' (Berlin.
JuliusSpriner)denVorzuggeben.Vorkurzemif

t die*llii-.ZgabeNr.ll.
(Juli).fiimtlie Sommerahrpläneenthaltend.erfchienen.EinefehrpraltifeheCinriititungandiefemurdbua]if

t

deffenZerlegbarleitinfie-benoollftändig
filefiel)gehefteteAbteilungen.St-g in S. EinpoetifaießMotivveraltetallerdingsnie.oderumdem

a
l!
: GefangenenneueVereaitigunggegeniibereinergroßenOefientliaikeitguber

f afien,mnfzmanihmdochinhaltlichoderformelleineneueSeiteabgiigetoinnen
wiffen.BeifpieldweifeenthältihrSonnet..AufdemSitilaaitfeldevonSpiedern'
an]hiibiitieStellen.aberdieSitilußwendiing.inderdieEmpfindunggipfeln
ollte.wiederholteineoftgehörteSenteniiii niehtfehrgelungenerFormundbeeintraaitigtfo denWertde]Ganzen.DiebeidenanderenGediitiiefindan
fiel)in unbedeutend.TrotidembelundetfilbBegabungiii IhrenVerfueben.undwirwerdengernweilt-rverfolgen,obdiefelbenichtdemnöebfizumoouenDurbruchtvmrntunddruareifebliefert.ZnderAdreffetäufitienSieeininder.
eriidardT.inW, JeneUmformungdetbekanntenSebeffelfaienLiebe'

hatteeinenVaftor
Krafft
inBerlinzumVerfaffer-fl

e lautet:
.Daliit imLebenherrlicheingeritet.
DaßbeidenDornenaua)dieRofenfiehn.undwasdazMenfihenherzauchdenktunddichtet
ZumSebluiielomniteinew'geHWiederiehn.“

Ein Wollender.Wir werdenesgerneprllfenundIhnendannda.
Weiteremitteilen.
Seerofe.Al' hllbfebenunddabeibilligenZimmerfebmuilempfehlenwir
IhnendasDelfarbendruelvild,WolxundLamm'(Größe48x35am).dasSiealtAbonnentingnmVoriugtpred vonnur.n 1.50beziehenlönnen.
ZofefL. in L.. Böhmen.Siefindnichtohnenatitrliaie'Gefühlfiir

RichtigeLöfungenfandtenein:MiraH.inKedabeg.Fr,CharlotteGanßin
'Line
Bluff.Ark..N321.M.SteininBernburg,A,d.V. inBad

Lublan.ugenWattenheim()inNero-Yuri(3),FritzMehr!:inWien.MutterAnnainSt.Veterßbur. ZofefdeKognouigkhinEliiabelhpoliinKaukafiiß,
Madeottein Kairo. ariciNaiiißinBerlin.SeerofeinPalermo.KunzeinLipfainderDberlaufih.JoachimFlehbeinDarmftadt.MairbonCzerinQarllbad(2).ToniWendelinSihlcfien.IdaHegelinWiedbaden.Johann
V. Stoppelin amburg(2).Fran;Rohrbachin Antwerpen.Vaftor6.inD.(3).AugutSicboldinBern.,SeinEigen“inMarbach.El riedein
Darmftadt.WalterKrieginDcligfcb(2).WilhelmDeiningerin liineben.

VerantwortlicheRedaktion:Vito Sail* in Stuttgart.

NuswärtigrredahlionefleVertretungen:
Zee-lin:Filialeoon..Kellerc.fandundReef“(8177„Chaelottentir.ll);wien: ,Filialeoon„Zeh-r.fandundWeek“(Zlenngaffe5);Zudapeil:For'. aKeiot(lt.Uran!Janozgafie5).
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Alle Vofianfialtenund Viiihhandliingennehmenjederzeit
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gungenermöglichenerjedenlneilitärpfliehtigen
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leördeeehabenmitderLebenßberfieherntige-Gefül
fchaftzuLeipzigbefondereVerträgeabgefehloffete.
welehedenZweckhaben.denVeanttenden
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Die Weldenwitwe.
vor-elledon

Karl Theodor Schulte.
(Foctfehttttg.)

[f.

hinaus und fchlug dann auffchluchzenddie Hände)
vors Geficht. Da war es wieder,daS fiißeEtwas
was einemStrome gleichtief innen ihr Sein durch
ftrömte- ohneRaft- ohneRuherin das fie immer
: währendniederfehenmußiet trotzdemfie mit ganz
anderembefchäftigtfchien:fie konniefichnichttäufchen
i
-- da? alleinhattedieWandlung in ihr vollbracht.

J ls fichErna fo plößlicl] alleintfah und l

- und anf einmal begriff fie, daß es dochkein
Zuriickin die alte Enge gebenkonnte. Wohl hatte
fie entfagtt ohneFalfcl) durftefie es fichgefteheil,
daß in ihr auchnichtmehrein Schattenvon Hoff
nung feit nachdemein fo granfainesVerhängnis
über fie beide hereingebrocheirwar. Als heilige
Erinnerung an die einzigeGlücks-zeitihres Lebens
mußtefie aber wenigfiensdie Freiheit wahrenl zn

derenErlangungfieebendenerftcn
Schritt gethanhatte. Und tocnn

mit denBlickentraurig
dendrei fchwarzenGe
rd' ftaltenfolgteFdie unter

denBäumendesVlaßes bald anf
taumiembaldwiederverfchwandem
iiöerkamfie ein Bangen vor dem
wad fie gewagthatte. Sicher war
ihr Rechtunantaftbar,diefebis in
die geringftenKleinigkeitenausge
dehnteBeherrfmungendlichzu bre
chen- was hattefieabererreicht?
Durfte fie e? zn völligerTrennung
kommenlaffen? Sie befaß von
ihrer Familie niemandmehr„ an
denfie fichhätteanirhließenkönnen
_- die paar entferntenVerwandten
kanntefie kaum- nnd fiir einen
eigenenHarte-haltwar fie dochzu
jung. WelcheKämpfeftändenmin
deftenZbevor.- trnausbleiblicl)De
miitigrtngenanf Weg und Steg!
Ob fienicht Aachenfogar zu ber

laffeltnndfichin irgendeinemfrem
den Orte von neuem einzuleben
hätte?

*

Der Mißlichkeitendrängtenfick)
-

fo viele heran und erfchienennach
nnd nachtje tieferErna nachfann/
fo wahrhaft riefengroß nnd un

ilberwindlichFdaß fie mit einem
fchwerenSeufzer an fichniederfah
nndzwar nochliebkofendzaberdoch
bereitswiedavonAbfchiednehmend
iiber ihr hellesKleid ftrich, Ihr
Wagnis war fiir fie zn groß ge

wefentfiewar allzuberlaffettlSo,
deuKopf nur wiedergebeugt!Wa?
hattefieiiberhauptzn demBerfuche
bewegtrfichfreierzn machen?Bis
fienachTepliß gekommentoni;hatte
fie denDruck ia nie fo fchwerem
pfnitdeir!
Sie fah triiumerifcl)in die.fich

zu einanderwiegendetiBaunnuipfel

1889(Bd, 62).

Sie ließ dieHändeniederfinkeu,fann und fann

p i

ZW“

Zweiiiilifielt, GemäldevonCarl Fröfcjxl.

nochfo viel auf fie eindränge,das
konnteniemalsfchwererzu ertragen

fein al? die ewigeMahnung, an
einendenkentum einentrauern zu
miiffetir au denfie jetztnur mit
einemGefühl des Schauders„fo
ungerechtdas an fichauchwan zu
denkenvermochte,War er es doch
gewefentderfiean fichgeriffenund
der fichdem einzigen, den fie je
geliebt, in denWeg geftellthattet
io daß es zu dem unglückfeligetr
Ende kam, Ihre berwirrienr aus
jedemGleichgewichtgekommenenGe
dankenbrachtenes wirklich fertigt
demGattenals Schuldanznrechiren,
was einZufall herbeigeführthatte.
Wie es heutein ihr trieb und

gärterfo bliebesdiefolgendenTage
hindurch. Von ihrer Tracht wich
fie zwar nichtab„ in ihremHerzen
rang fie jedocheinenhartenKampf
da ihr dankbaresGemüt es nicht
faffenzu wollen fchieurdaßes der
Fantilie gegeniiber-die fieaus dem
verborgenenNichts einer armen
Waife zu einer Stellung erhoben
hatteFdienachallen fonftigenRich
tungenhin als einebeneidenswerte
geltendurfte- in denSchein der
tlndankbarkeitgeriet, Dabei bet'
ehrte diefeFamilie in der Amts
rätin ihr Haupt; was fiefichgegen
diefelbezu fchuldenkommenließ
that fieallenan! Und alle tonßtetr
auch welchenDank fie Fran Wal
becknochperföitlicl)fchulde,indem
diefefie auf dieBitten desSohnes
hin in Bezug auf Vermögenfchon
bei ihrenLebzeitenanf-Zreiehlichfte
fichergeftellthatte, Das war der
in keinerWeife zur Verfchwettduttg

127



890 Yeber c,ftand nnd Yeieer. Yentfche Zllnftrirte Zeitung.

neigendenFran. die ihren bedeutendenBefitz eher l
gern nochvermehrtfah. gewißnichtleichtgeworden;
und welchenLohn fand fi

e

heutefiir diefesOpfer! [

So kamenStunden. in denenfichErna einer t

faft unverzeihliclhenLlntnaßitngund Selbftfltmtan
klagteund fi

e

fichderAtmsrätin amliedftenwieder

auf Gnade und llngnade ergebenhätte. Denn

Frau Waldeck. die fcharf genug fah. um die
Sthtvankungeti in Ernas Etnpfitidnng zu durch
fehatteu.war anchklug genug. ihr nichtabftoßend
oder gar verächtlicbzu begegnen; fi

e

fuchte fi
e nur

nicht tvie friiher auf. mied fi
e aberebenfowetiigund

tour im Ton ihr gegenüberftets von einemgleich
mäßigenErnft, In ritterBeziehungallerdingsblieb 4

fi
e in demhalbvorgeblichen.halb aufrichtigwahren

Gefühl. es einmal nichtertragenzu können.unnach
fichtlicl)feft: außer demHaufe erfchieu fi

e nie mehr
mit ihr zufammeu, Auch Hedwig durfte fi

e nir
gends hin begleiten. und der Lieutenant Kalkar
vermied es auf die Warnungen und dringenden
Bitten feinerillintter fchließlicl)ebenfalls. ',

, Diefe hiednrchbedingtehäufigeEinfamkeitthat z

Erna wohl und wehe zugleich. Sie war fich feit

i

den Jahren. die fi
e

zur Familie Walbeckgehörte.i
felten felbft überlaffeitgeblieben- jeßt durfte fie
nach(Gefallenkounnettund gehen.kannt. daß man
von ihrer LlnwefeuheitNotiz nahm. Sie befaßalfo
die erfehnteFreiheit. und dochwurde fi

e

ihrer nicht
froh. Eine gejviffe ftete Beforgtiis und Selbft
auälerei. aufs neueanzuftoßen.nahm ihr nun im

Familienkreifejede linbefatigenheit.trieb fi
e aber

troßdemdazu. ihn immerwiederanfzufuchen.
Am glücklichfteirfühlte fie fich außer Haufe.

wenn fi
e in denVormittagsftutiden,einfamim Vark

umher wanderte; fi
e

ivählte nur die großen. von
deurgäftenbelebtenAlleen. geriet aber nnbewußt
ftets in die ihr am meifteubekannten.die fi

e

friiher in Gefellfchaftder Jhrigen und nocheines
gegangentvar. Da geradeträumtees fich fo welt
verloren tief. daß alles. was fich jiingft ereignet

hatte. vor ihr verfankund ttichtsmu fi
e war als

glückfeligeErinnerung. Hier mahnte ja keineGegen
wart- bloßeVergangenheitfcijrittlächelndnebenihr.
z UndeinesgoldenenNiorgetis.- felbftim Winde
war ein verfpäteterFrühlings-bauchund von irgend

ivoherkamein fremder.fiiß beraufchenderDuft -
als Erna wie gefternund ehegefternwiederin den
Weg am Schtoanenweihereingebogenwar. glaubte

fi
e

fchonvon fernejemandan einerderaltenLinden

ftehenzu fehen. Ihr Herz begannzu klopfen.doch
wie oft hattedies Klopfen fi

e in den Tagen fchon
getiiufchl!Sie ging ruhig vorwärts; fühlte er noch
das Bedürfnis. ihr perföitlichLebeivohlzu fagen-
fie war darauf gefaßt.meintezuweilenaberbereits.
es wohl auchmiffetizu können. Irgend eineAen
derung gab es für fi

e beide ja dochnicht! Ent
fagungblieb*ftets der traurigeReft.
Diesmal hatte fich ihr Herz nicht getäufcht;

nachdem fi
e

noch eine kleineStreckevorwärts ge
gangen. erkannte fi

e genau. daß es Baron Nieder
ftetteuwar. der fi

e

zn erwartenfchien. da er un
bewegliel)neben dem Banme ftand und nach der
"Richtungfah. aus der fi

e

herankatn.Wollte er ihr i

freienWillen laffen? Hatte er fich ihr etwa darum

nicht durch irgend eine tieberrafchnnggenähert?

Noch konnte fi
e

umkehren!lind wäre das nichtam t

richtigftett?Wozu diefeuochmaligcLlufwiihlititgvon
nnabänderlicheitiLeid?
Warum aber follte fi

e

ihm geradezuletztfurcht
fam oder gar feigeerfcheitten?Traf fi

e denneine

Schuld? O. und ihn nochein letztesmalzu fehen. 1
'

zu fprechen- das befcheideneGlückdurfte fie ihrem ,

armenHerzengewähren.nun das feinigeauchdar

nachzu verlangenfchien- um tveffetitwilleitfollte

fi
e

fichein folchesletztesGlückverfagen?So regte

fich nicht ein Gedanke in ihr. daß dieferAbfchied
für fi

e verhängnisvollwerdenkönnte.
In demftillen Mut der Liebe. die der Gegen- z

liebe gewiß ift. die gut- ob auchnur ahnend- l

weiß. daß fi
e

ebenfovielgibt. wie ihr gegebenwird.
fehritt Erna weiter. Sie fah attfangs gar nicht
auf Niederftetten.fah ebenfowenigaber zu Boden.
nur vor fich in die Ferne oder hinübernachden
fchimtuernden.Wafferit; erft als fi
e

dicht an ihn i

herangekommenwar. richtete fi
e voll die Blickeauf
ihn. Er war fo bewegt. über feine fprechenden
Züge trieb eineWelt von Gedanken- er grüßte '

; holen? Ihrer meine ic
h

ficherzu fein. ic
h

felbft zage

'

'

Hände. ohne Willen lehnte fi
e an ihm - zuckte'

fi
e

nichteinmal. that es erft mechanifcl)eineWeile

*

fpäter. So ftanden fi
e vor einander. keinesvon

beidenfprach. fi
e

fahenfich nur atemlos an. bis
es Erna zwang.die Augen niederzufclnagen- und
dann auf einmal. fi

e

hättettichtzu fagengewußt.
wie es gekommenwar. ihre Hand in der feinigen
lag - fo ficher. fo fraglos.
Endlich fprack)er auch. leife und abgebrochen.

von der qualvolleitDede. die jetztum ihn wäre.
von einer ewigenPiüdigkeit. die miide den Tag

befchlöffeund faft tnüdernachruheloferNachtwieder l

beginnenließe..Wie langfamdieStunden fchlichen.

'

als hätten fi
e eineLoft zu tragen.die fi
e

zu Boden
drücke. Ob Erna dennauchdie Etnpfitidittighabe.
daß die Sonne erlofcheitfei. die Tage nur eine »

graue Dämmerungwären. die innnerfort,fröfteln
tnache?
Sie blieb ftnmm. fah ihn aber traurig zuftint

ntendan.
Da rief er außer fich:
..lind fo foll cs fortgehen? Fühlen Sie fich

l

ftark genug. dies auszndenketi?Ich nicht mehr! ;

Aus Höhenherab. in die ic
h

nochkaumzu blickenJ

vermag.die aber da find - ich fühle es mit Ent- t

zilcken- aus diefenHöhenwill fichanderesuieder- i

fenken. ganz anderes. wie uns beidenals einzig

i

denkbarerfchienenift. Es gibt eine Kraft. die*
ftärker if

t als tvir. die in feligetnLicht über uns

'

fchwebtund webt. Werden wir fi
e ganz begreifen.e
'

daß fi
e uns erfüllendarf? D. ic
h

weiß es ja. daß
Sie thun ntiißtettwie ich! Kanu ic

h

fi
e mir herab:

i

nur noch.allzu blendendivinkt die Berheißuug!“
..Eine Verheißung noch?- fragte Erna mit

fchmerzlicherBitterkeit. ..Fiir uns?“ i

..Fiir uns!“ tviederholteNiederftettettmit einem
Laut desIubels. ..Wie dankeichJhnen fiir diefes
Wort! Wohl zum erftenmaldachtenSie uns ver
eint. ansgefprochenhattenSie es wenigftensnie!“ .

lind in einer geheimnisvollen.iiberredendeilWeife
fuhr er fort: ..In dem Worte liegt alles! L. ,

haltenSie es nichtfür Raferei oder fiir denWahn- i

fiun einer Leidenfchaft.die nichtsmehrkenntund »

f fucht und denkt cils ihr gliickfeligesSelbft; auch
dies Selbft if

t

darinnen. gewiß. aber noch viel

Gehörteitwir uns tticht längft- im Herzen. in '
jedemGedanken?Und was if

t dennnun gefcheheu.
daß wir auseinandergeriffenwerdenmiiffett? Ich
will es offen bei Namennennen.und dochwerden
Sie mit mir begreifen-tt

*

..Jieim fchweigeuSie. Baron!“ flehte Erna
verängftigt...Ich dachteSie gefaßt.wie ic

h

es bin
-* darum wia) ich dieferBegegnung.dem leßten
Gruße nichtaus. Laffeti Sie's michnichtbeklagen._
bleibenSie fo groß. wie Sie es waren. als Sie j

das bekannten.was 1ms nun auf. ewig trennt.

*

Leben Sie wohl!“
Niederftetteupreßte ftiirtnifcheKüffe auf ihre l

|
l|

f mehr:nitferRecht.unferheiligesRechtals Pkenfchen!
i

kannt znfammeit.als fi
e feineheißenLippen auch i

auf ihrer Stirn fühlte. Abfchied.Abfchied! Auch -

neueBefchwöritngentrafen ihr Ohr; fi
e

hörteerft
nur verworreneTöne. kein Sinn in allem- ein i

einzigerGedankelebte in ihr: nocheinenAugenblick.l

dann _i
ft es vorbei- anf immer!

Doch feineWorte wurdenauchfür fi
e

auf ein- t'

mal deutlicher.tmwillkiirlicl)folgte fi
e

ihnen. bis fi
e

mit einemgewiffenDürfte darauf zu lanfchenfchien.
So gab es tvirklicl)jemand. der mit lieberzengnng
darin andersempfindenkonnte?
lind Niederftettenbat inuuer dringender:
..HörenSie auf mich! Wenn ic

h es tanfend-i

mal wiederholentuüfzte. ivir find beidefchuldlos!
Nur ein aberwitzigesVerhängnishält uns mnftrickt
und verurteiltuns zur Ohnmacht,Ohnmächtigfind
wir aber nur fo lange. als wir uns demiitiger- K

gebenund ttichtnachtmferemRechtzu faffeuwagen; f

die rechteLiebe hat das. aber ftets gewagt! lind 1

lebt. atmet die nichtheutein uns. als feienwir Y

felbft nichtsweitermehrals diefeverkörperteLiebe? i

BlickenSie auf. ic
h

befchwöreSie!“
BebendgehorchteErna.
..Nun lefenSie in denAugen. die ja das ein- '

zige auf Erden find. das nie zu tänfchetivermag- ift Schuld darinnen? Habe ich das Auge eines
Mörders. wie die anderenfagen? Was hat mit

- Ewigkeit her beftinuntworden.

t ander beftimmtift. das follte ein blöder Zufall

1ms und ilnferer reinenLiebe folchein tolles Zu
fallsfpiel zn thun. daß ic

h

in der Notwehr einen
Mann tötentnußte. der ebenfozufällig Ihr Gatte
war. da Sie ihn nie geliebthaben?“
..HabenSie Mitleid!“
Er fchiitteltedenKopf.
..Wnßte ic

h

das nicht feit jeher? Hätte ich es
fonft gewagt. tnick) in Ihre Trauer zu drängen?
Schon als*ich Sie in jener nnvergeßlicljetiStunde

: dort drüben auf demJnfelchenzum erftenmalfah.
als fich Jhre Blickewie erfchrockenfenktenund fich
dann dochwieder voll befeligetideitVertrauens zn
mir erhebentnußten.da. als ic

h

heinikatn- keine
zivaitzigWorte hatten wir gewechfelt.waren viel
ehervor einandergeflohen- da wußte ich dennoch:
Jetzt bift du der begegnet.die dir von aller

lind was für ein

treunenkönnen?“ >
Erna war zn fichgekommenund erwiderte. iu

dem fi
e

ihre Hände fanft. aber itnwiderfteljlicl)aus
den feinigenlöfte und ein wenig zuriicktrat.
..Es if

t alles wahr. was Sie fagen! Sie find
kein Mörder - Waldeckwar im höchftenSinne
nicht mein Gatte; ic

h

vermöchte in diefer letzten
Stunde unferes Beifannnetifeitisfelbft nichts von
dem abzuleugnen. was Sie aus nnfer beider
Herzen gefprochenhaben. darum kann aber doch
nichtsanderestoerdeti.Trennung if

t

ftetsdas Ende!
Sie bleibender. der meinenGattengetötethat. und
welcherFrau Gefühl kämedarüberfort?“
..Das Gefühl der Frau vielleichterft nach und

nach.“rief Niederftettettbefchwörend...dochfie felbft
muß jenemheiligenZtvangefolgen. jenemeinzigen.
der alles auf Erden entfchuldigt. Sie kann tticht
anders. iiber alle Sahnng fort treibt fi

e die innere
Gottheit! lind diefeGottheit»- die Liebe- fegnet

, und verdammt.wieGott fegnetundverdannnt.denn
er if

t

auchin ihr mächtig. Wehedenen.die ihrer
Mahnung tviderftehcn!“
Er hattefichhochaufgerichtetund ftand da -

Sonuetiftrahleitzu Häupten. zu"Füßen. wie oon
Licht umfloffen.
Erna ftarrte ihn an. bis fi

e geblendetdie Augen
fchloß und zitternd fich an denStamm der Linde
lehnen mußte. Hatte er ttichtdiefelbenGedanken
ausgefprochen.nur begründetund tiefer gefaßt. die
auch fi

e

fchon gemarterthatten. die fi
e als eine

tvahitwißigeLierfttmtmgvon fich gewiefenund die
dochimmerwiedergekommenivaren- mit derfelben
Znverficht.als feien fi

e das EinfachftevonderWelt?
Aber nein. nein!
In höchfterLierleugtcitngihresSelbft. dieAugen

am Boden- ihn atizufehenwagte fie nichtmehr.

fo itngeftütttes in ihr bettelte.nochein einzigesmal

in feinenAugen das zu lefen. was ihr alles Glück
der Erde war. ftannuelte fi

e
tnehrals fi

e fprach:
..Seien Sie barmherzig.tneinmilderGeift ver

mag Zhnen dochnicht zn folgen; ic
h

begreifeSie
und begreifeSie tticht. michhält meineEnge. ic

h

kanndarüber nicht fort! VergeffenSie tnicl)und
werdenSie glücklich!“

HerzzerreißendeKlagehatteaus ihrenWorten g
e

klungeu- wie auf derFluchtwandte fi
e

fichdannab
nndeiltedenfelbenWegzurück.den fi

e gekommentour.

l7,

Erna war von den ividerfprechendftenEmpfin
dungenbald gepeinigt. bald befeligt heimgekehrt.
Sie hattefichzuletzt in einentbloßenTranmznftande

, befunden. fo daß fie. innner nochwie von einer
Macht getrieben.vorwärtseilend.dichtan derAmts
rätin und derDoktorKalkar vorübergekottmtettwar.
ohne fi

e nur zu benterieit, Beide Damen hatten
kopffcljüttelndfichzitgenickt.Was fchien in den paar
Tagen aus der unglücklichengewordenzu fein?
Als Erna die Thür zu ihremZimmer öffnete.

l trat Hedwig Steinau aus demihrigenheraus. Sie
drückteErna herzlichdieHand und fah fi

e mit ihren
innigeti.treuenAugen fo tnitleidsvollau. daß diefe
eineheißeSehnfitchtempfand.fichihr toieder.tote

friiher fo oft. anztivertraueit.War ihr dochbei
Hedwigs Milde und klarer Linffafftttigvon allein
ftets leichterzu Mut gewordent
Als fi

e nun hörte.daß diebeidenDamenbereits
vorangegangenwären und Hedwig folgen folie. zog

_HW
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fie diefelbein 'ihr Zilmmerh
einpaarLlngenblickeumGehör. Bei ihrer fichtlicljeit
Faffungslofigkeitfolgte ihr Hedwigbeftiirzt.
..Ich habe ihn ebengefeheiiund gefprochen!“

begannErna denn auch fofort. ..Zinn letzteunial.
.tkeddhilt In ihren Llugen war Verzweiflung.

fcheideniniißteft? Und von mir ivird das gefordert.
.als wiire es eineSelbftverftiindlichkeit.die nichtder
Erwähnung wert fei! Dabei muß ic

h

ihnen recht
geben. Liber. nichtwahr. das kann1msimr aiier
zogen fein? Man muß endlichnachfprechen.was
einemftets oorgefprocljenwird! O. voneuchallen!

ganz anderem.und Dir darf ic
h

es geftehen-
aus irgendeinemWinkel meinesHerzenskamihm
etwas entgegen.was nicht das bloße Echo feiner Z
Worte tvar. fondernviel mehr! Nur niit Mühe
fagte ic

h

nochdie altenGemeiupliitzeher. dann floh
ich; hiitte ic

h

ihmnocheinmal in diegeliebtenLlngeu
gefehen- er hattemichfterbenheißenkönnen. ich

ioiire willeulos geftorben.inn wie viel ehertviire

ic
h

ihm ins Lebengefolgt!“
..Faffung liebfteErna!“ bat Hedwig.
„Faffnngl“ rief Erna in ivachfenderErregtheit.
..Das if

t

anch folch ein Lieblingstvortvon euch;
und bleibt dochgefaßt. wenn euchdas Herz aus
der Vruft geriffenwird! Es tvlire allerdingseine
Meifterleiftung. der bin ic

h

aber nightgewachfeii!
O. mehrnoch. ic

h

verlacheeuchundeureSatzungen.

'

iuir beiihmfinde ic
h -“ fie brachabundfankwiege

brochenauf einenStuhl. „Rettemichvor niir felbft!“
tvinnnerte fi

e

auf. als Hedwigerfchroclenzu ihr trat.
..Du bift iuir außerDir!“ fuchteHedwig fi

e

zu beruhigen. ..Ein folcherLlbfcljiedfjirs Leben
muß unftiglichtraurig fein; verfuchees gar nicht.
ftark zu bleiben.- laß deu Thränen ihren Lauf.
es wird Dir totefonft helfen!“
„Ich habe keineThriiueu!“ entgegnete.C-rna.

bereitswiederabwehrend.indem fi
e

fichzugleichinit
einer Willenskraft erhob. die Hedwig tiberrafchte.
Diefe folgte ihr aus Fenfter. an das fi

e getreten
war und ftarr hinausblickte.
Die ziirtlicheLlrt. womit fich Hedwig an fi

e

fchiuiegte.thatErna ivohl und fi
e fagte in rnhigerein

Tone: „Waren alle fo nachfichtigwie Du und ic
h

- wie leichtwiire dasLeben! Ließen fie wenigfteiis
jedennachfeinemWillen denWeg gehen.auf den
*ihnalles. ions im Grunde echtund wahr an ihm
ift. hindriingt. Das kannkeinIrrtveg fein! Und
dochmüßteich von deinlaffen. was ic

h

bis dahin .

geehrtund geliebthabe! Ihre Wohlthateumachen
michjetzt fo arm. viel öriner. als ic

h

jemalsgewefeii
bin. Denen könnte ic

h

aber eiitfageii. fi
e von niir

fchiittelit- diefegoldeneKette!“ Wieder legtefich
die friihereStarrheit auf fie; dabeifchien fi

e jedoch
irgendeineVorftellnngSchrittfiir Schrittzuverfolgen.
Hedwig wurde angft: wo hinaus trieb das

alles? Welch:Kräfte hatten in dieferfichbis dahin
immer fo dnldfain gegebenenNatur gefchluninieit.
und wie tief mußteeineLiebe fein. die fich bis zu
einer folchen.ioeiin felbftanchiuir fcheiiibareiiEnt
fcljloffeulfeitanfraffen konnte! Ein fchnierzlickjes
Erbarmen bemiicljtigtefich ihrer und fi

e

befchwor
Erna. mit fichwie niit ihnen insgefamtMitleid zn
haben. von diefen fchrecklichenGedankenzu laffen
mid wiederzu deraltenBefonnenheitzuriickzukehren.j

da fi
e gegenVerhiiltniffeankiinipfentvolle.die nach

keinerSeite hin eineLöfung ermöglichten.

i-Zn. mir if
t

*furchtbarzu Mut.“ fagteErna
diunpf. ..furchtbar.Heddh! Ich war ja init allein
fertig. Du wirft mtr glauben- ich hoffte auf.
nichts mehr. Nur zum Gedächtnisdachte ic

h

die
kleine Lockerungmeiner Bande. wozu Du niir
felbftGlückwiinfchteft.mit fortzunehmeu.obwohl
ich nicht einmal beftinnutwußte. ob ich fi

e

durch
fiihrenwiirde! Was läge auchnochdaran? Die
einzigeSehnfnckjt.ihn nocheinmalzu fehen. lebte

in niir und die, fteigertefich mit den fliehenden
Tagen in der Einfauikeitbis zu einer folchenFor
derungdesHerzens.daß fi

e keinenLlugenblickmehr
von mir wich. Nun ich ihn aber gefehen.mit Be:
tvnßtfeingefehenhabe.nichtiu deinbloßenZiaufche
von früher. und auch in feinenteurenLlugendas
felbe ftand. was in den nieinigenftehenmußte.
diefesWeh zum Sterben- nun krankt alles in

mir. jederTropfen meinesBlutes fiebert. nnr er

inein und bat nur fiir f
7 ihn aber nicht- ihn nicht!

..WiirdeftDu es überleben.wennDu von Kalkar

'
'

Wozu find wir da?

, ergeben!
Ihr ivißt es ebennichtbeffer. Er wußteabervon .

'

bringen.
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if
t inein Gedanke.meineHoffnung- er ift iii) i SchattenundandenfpiegelblitjendeirKriigen;denn fie dachte

felbft! Und Du follteft ihn jeßt fehen. wie bleich
er gewordenift. eineMüdigkeit in jederBewegung.
als belohiiekeinemehr -- o. er leidet fo unaus
fprechlil]wie ich! iind michkonnteichleidenwiffen.

Warum mich nicht
zum Opfer bringen? Wäre das auchein Opfer?

Sie find dochunfereHerren;
das hat Gott fo geordnet.darumgibt es fiir uns
keinenWiderftaud! Thiift Du nichtdasfelbe?Nur.
weil Du Kalkar liebft. harrft Du doch bei der
Tante aus 1i1idhaftDich in diefeendlofeWartezeit

Was if
t da anders? Sprich. ich will

das Wort fegiien.das michioiderlegenkann!“
„Llber. teureErna.“ antworteteHedwiggepreßt.

..wie kannftDu meinThun damit vergleichen.was
Du Dir - ich will es nochnichtglauben- geftat-ten
zudürfenmeinft? MeineLiebe if

t eineberechtigte- “
„Die meinigenichtminder!“ unterbrachErna

fi
e

ftiirmifch.
nichtberechtigtware? Jede Liebe if

t ganz Berech
tigung! Denn könnteftDu es löfckjen.was da in
der Tiefe lodert. denTrieb ftummmachen.der fo

trotzigund feinesSieges gewiß iiber jedeSchranke

; zu fpottenfcheint? Du wiirft die größtevon uns!
Llber Du dieuft wie ich. Was hiitteDeine Treue
vor der ineinigenvoraus? Ja. ivexinKalkar das
Unglückhätte..jetzt einenDeiner Brüder - etwa
im Duell - zu töten.wiirdeftDu ihm darument
fagen? Und um wie viel niiher ftehtein Bruder
als ein Gatte. denwir nichtgeliebthaben!“
Das if

t

fchonWahnfinn! iiberfiel es Hedwig.
Gibt es nochetwas. ihn zn befchwören?Sie ver
fuchte.völlig ruhig zu erfcheinenund entgegneteniit
fefterStimme: ..Wenn eiii folchesUnglückeintreten
könnte. fo wiirde ic

h

meinerLiebe entfageii!“
..Dann hiitteftDu nichtgeliebt!“

'

..Gabe es iiberhaupte'ineLiebe. die .

..Nur in andererLlrt wieDu!“ verfehte.Hedwigi
fchlicht. „Wenn auch mein ferneres Lebensgliick
damit vernichtetwiirde- mich fo iiber jedeSitte.
iiber alle Weiblichkeithinwegzufeßen.vermöchteich
nicht. Wohl werdenOpfer von uns gefordert.doch

if
t uns auch die Kraft gegebenivorden. fi
e

zu
Erna. ic

h

will die Tante bitten nnd.
könnte fi

e es iuir vertveigern.ihr trotzen.um fortan
bei Die zu fein. wenn Du meinerbedarfft! Klage
Dich zu niir aus - ich werdeftetsGeduldhaben.
nur höre auf mich. gib nicht der Verzweiflung
Raum und betrachtenicht als ein Liinfz. was Dir
Deine tiefe Erregtheit nur fiir jetztals ein folches
erfeheinenlaffen taiiii!“ Bei Ernas Stillfcljiveigeu
fuhr fi

e

nochflehenderfort: ..Traue mir. es if
t

fchoneineVerloilderungDeinesGeflihls. ic
h

möchte
fogar fürchten- Niederftettenfelbft wiirde Dich
nichtmehrachten.wenn Du ihm folgteft!“
„Was bedeutetmir feineAchtung.“ fiel Erna

faffinigslos ein. ..da er mich liebt? Lichtung if
t

kalt - und in niir treibt und atmetnichts. als
ein fehnfiicljtigesVerlangennachihm!“
Es iiberfckiauertefie. und fi

e barg ihr ergliilfen
des Geficht in den ,Handeln [Sitilnitfolgt.)

Der Gauliler.

q (xiiczndasBildSeite897.)(OW
as Ltiirtshauszum„B-ifm"iinHaagtpareinesder

M" ftattlicljfteuini Landezu jenerZeit. woman in

("Ffhgxjden*Niederlandennochliberal(den„Wilhelmnsvon

f? Naffauen“undden.iitlaribarongiiFon iin-t-en
gnerre“fang.womannochDreifpitzeundKnieftrilinpfetrug
undderPuderfiir VeritckennochKurs hatte.Es warein
ftattlichesWirtshaus.uni fo mehr.daeszugleichmit einer
großenMühle in Verbindungftandnndd:r Wirt dieNach
barfchaftnichtnurmitgutemVier. fondernauchinit gutem
Mehlverforgte.
DieSchcnlftiiliewareingrofierRaum.derbisunterdas
Tachreichte.vonblankgefchenerteiiKannenbliizte.undwofichzur
Sonnnerszeiialleserfrifchte.wasdesWegeskam:Gutsbefitjcr.
Notare.Edelleute.BauernundwegmitdezerlumpteWandersleute.
Lln einemglühendheißeriSommertagewar wiederein:
großebunte(ilefellfchaftda. vornehmundgering.diefich
hereingefliickrtethattevorderHitzeunddemStaube. fo dafi i

das dralleSchankniitdchennichtgenugLlnifterdanterGebräu
darreichenkonnte.undeinewigesKommenundGehenwar.
Die Wirtin und Piiillerin. MhfrouwJantjeDenning.
faßrnitihremkleinenBuben.demGabriel.da und hatte
ihreFreudeandembuntenLeben.anderEinnahme.andein

daran.daß ihr kleinerGabrieleinmalHerriiberdasalles
feinwerde.wenn fi

e

felberals altesMiittercljenfichvoneiner
Eckeaus iiberihrenftattliciijenSohn werd:freuenkönnen.
Es fchienihr faft zu fchön. fo dafi fi

e

dachte.inanfollte
dochtousthnn.umfich fo vielenGliickesiviirdigzuerweifen.
und fi

e

kiißtedabeiihr Söhnleinrechtinnigundftrahlend,
Ta kamplötzlichein: fonderliareGefellfeljaftaus der
Sonuenglutdraußenin denbehaglicljenSchattenherein.(fs
war eineGauklergefellfckjaft.Sie beftandauseinemalten.
diirrenMinnie. der einenlangenGehrockiiberfeinTricot
koftiliugeworfenhatte.dasiuii fein:alten.diirrenGlieder
fchlotterte.DasTricotwarnichtrein.derSaniiiieiderDrufe
fpicgeligunddieFlittercrbliudet.Er warcinBild lächer
liehenElends.dasabernichtlaffenkonntevomGaukeln.Eine
fchauerlicheKoketterielag nochiiberdemausgezehrtcnHans
wurft. DannwardaeinprächtigfchönesjungesWeibniit
fiidlicheniTypus. in einreichxs.prunkuollesfpauifchesKoftiini
gekleidet.dasgarfeltfamvonderSchiibigkeitdesLlltuiabftach.
Und ein kleinesBiibehrnwar da. auchin Tricotgekleidet.
niit einemGefichtcljenwieeinEngel.DerAltebreiteteeinen
TeppichaufdenBodenundkraniteReqnifitenaus- Teller.
Stäbe.Yieffer.KugelnundReife. Tic Kiinftebegannennun.
Der fiißekleineJunge lief aufKugelnundfchliipftedurch
Reife.diefchöne.reichgekleidetejungeFrautanzteirgendeinen
Tanz. der garnichtfpanifchwar. undderaltegebrechliclje
HanswurftbalancirtedannTellerauf derHand. aufder
Nafe.aufdemKinn.
..Das if

t

boa]einefonderbareTruppe!“fagtederreiche
HerrVanderMenke.dererftunläiigftdasSchloßiinVofch
getaufthatteundnebenderWirtinfafz.
..DahabtIhr recht.Mhnheer.“fagtediehiibfcheWirtin.
ihr Söhnchenan fichdrlickendunddieblondenHärcheudes:
felbenkiiffeiid.„DiefchöneGauklerindort- fie findfchon
öfterhierdurchgezogen.dieLeute*-- if

t einegarvornehme
undreicheDame. Sie hat fo vielGeld. daß fi

e in einem
SchloffewohnenundDienerhaltenkönnte.LiberderGankler
teufel if

t in fi
e gefahren.und fi
e

ziehtdurchdieLänderund
tanztin denSchenkenund aufIcihrmärktenund if

t

ftolz.
wenn fi

e applaudii-twirdvomJanhagelundKnechten.Denn
derGauklertenfelif

t einefchrecklicheKrankheit.Lbnnheer.wie
eineBefeffenljeit.iind deralteHanswurft.dcrkönnteauch
längftan derKaffeirgendeinesZirkusfihenundGeldein:
nehmenundruhigleben- abererkannnur leben.wenn
ereinTricotaufdendiirrenGliedernhatundFlitter.und
wennerTellerdrehenkann.DerGauklertenfelhatauchihn,
Die fchöneFrau if

t eineUngarin.cineGräfin. _wiemanche
fagen.undheißtOroszh. Der alteMann if

t cinFranzofe
undnenntfichPionfieurJafon. Lindderklein:Babe if

t ein
VerwandterderGanklerin.JoszhOroszhheißter.undmuß
initzieheit.daerfonftniemandhat, Der armeJunge!“
lind da derKnabeebeninit feinemTellerandenTifch
kamundniit feinemKaudei-welfcl)undfeinengroßenbraunen
Lingenuni eineGabebat.fuhrPinnheer in feineTafcheund
fiichteeinSilberftiick.Die guteWirtinaberfagte:„Liiöchteft
Du nichthierbleiben.Oroszh.beiuns.und in dieSchule
gehen.undeinMüllerwerden?“
Der kleinefchöneJunge fchaiitefi

e init feinenflackernden
braunenLingenan und lachtenur niit denbliitenweifjcn
ZähnenundfchiitteltedenKopf,
Liberermußtezuriickblcilicn,DennipährenderVnrzelbcinine
machte.verrenlteerficheinenFuß. unddieguteWirtinerbot
fich.ihndaznbeljaltenundznpflegen.Die fchöne(itauklerin
und'deralteHanswnrftwarenzufrieden.dennwasfolltenfie
niiteinemkrankenKindeanfangen.undder(Zauklerteufeltrieb

fi
e weiterfort. fi
e

hieltenesaneinerStellenichtaus.
DerkleineOroszybliebfomitda.genas.wurdeeinbraver
Miihlburfctjeundwuchszn einemfchöiicii.fleißigen.warteten.
bravenPtitllerheran.andemfeinePflegeelternihreFreude

, undihrenStolz hatten.befouders.da ihnenihr eigenes
,ftindcljenftarbundkeinzweitesnachkani.
Als er abergroßgewordenwar und ein fo bruder.i

iiichtigerQNiiller.dervielleichteinmalderErbefeinerPflege
elterntvurde.da tviiufchtefichmancherreicheGefchiiftsmanit
denjungenOroszhzumSchwiegerfoljn.
Da iourdeereinesTages in dieStadtgejchickt.umGe
treideeinzukaufen.In feinemhiibfcheugrauenSonntagsftciate.

»
-

anfdemnettenWiigelcljen.vomdickköpfigenSchimmelgezogen.
miteinemfröhlichenLiedihenzogderhiiliicljcJungefortund-
kamnichtiuiederin dasftattliche.reicheHausdergutenMüllers
leute. Das Liiijgeletfen.dasdicttöpfigePferdunddasGeld
brachtenacheinigenTagcneinVoteausderStadtzurück.
aberderjungeLrosznkainnichtwieder.Warerverunglückt?
Nein. Abererwar in derStadt in einenZirkus,gegangen.
derebendakanipirte.Ein elender.ktrmlicljerZirkuswares.
mitausgehungcrtenLeuten.ichninhigenTrient-sundvollerNot.
LiberderjnngeOroszhivarinit ihmgezogen.DerGaukler:
teufelhatteihn gepacktwiefeinefchönereicheTante.diean
derLandftraßegeftorben.wiedenaltenHanswurft.dcran
einerGaffeneckeumgekoniiiieiiwar.
.Fs lagiin Blute.“fagteMhnheer.

'*

1inddieguteWirtin fügt.-jcljwermiiiigfinnendhinzu:
..Ichmeine.als derliebeHerrgottdieWelterfchuf.fagte
crzudenSchutzengeln:.Gehthinundnehnieteure.Kinder in

acht!"DerGauklerteufelaberlachte in feinemWinkelund
fagte:,und ic

h

nehmedierneinigenb“ E. zu. katana.
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Die Doanierin.

Yeber 0Land und Week.

3

4osnien if
t derorientalifchbuntejvon einerwild

fehönenNaturbelebteSchauplatzeinerdertraurig
?

D ftenund intereffanteftenKantpfepochendesHalb
niondesgegendasgoldeneChriftustreuz.

Sowohldievornehmenl*Mufeluianenals auchdiearmen
ehriftlichenNajahsoderSklavenVosniensfindSteven.
bosnifckieTürke if

t ein
Renegati der bei dem
llntergangedesbosnifehen
*Königreichesder mate:
riellenVorteilehalberden
Glauben des mächtigen
afiatifchenDeipotenan:
nahm„währenddasarme
Landvolkdem Chriftus
kreuz:und der Würde
keinergeraubtenFreiheit
treublieb.
In einemaber if

t

auch
der flavifelteJslamit der
altenchriftlictienTradition
unwillkürlichtreugeblieben- der bosnifazeMufcl
niau if

t Ykonogamift.
Nur einWeib führt
er in feinenHaren!,was
ihreHaft nur nochtran
riger macht, eDeshalb
nimmtdiebosuifcheTür
kin auchftetsein armes
Kind ant wennihr der
SegenderMutterfreicdeu
ver-fagtbleibt,und rüh
rend if

t

ihreübertriebene
Zärtlichkeitfür daskleine
Wefen,welchesihr alles
ift. Sanft bleibtihr ja

als erlaubterZeitvertreib
nichtsweiterals dasftun
denlange)finnlofeWiihlen

in KiftenvollkalterEdel
fteine-Perlenundreicher
Stofie,
Und felbftüber den
Tod desGattenhinaus
wagt fi

e denk-lnciet(Ge
brauch)nichtzu verletzen
undberharrt in ihrerEin
famkeit.Ihre Trauerum
den „Gebieter“ if

t

oft
fanotiickiund überwiegt
felbftdieNeigungzuden
Kindern.
Ick)erinneremicheines
Falles,womicheinlautes
WehklagenundWeinen in

einennioslenritiichenKonak
(Wohnung)lockte.Dem
Lautenachgehenuftieg ic

h

dieHolztreppeempor)und
überzeugtemich,daß es
auseinerdunklenKammer
hintermeinen!Rückenher
ausdrang Erregtfragte

ic
h

einean der Treppe
lehnende-Örientalinywas
diesbedeute
DieTürkinzucktegleich
giltigdie*Llchfelnunder
zähltemir dann in fehlep
pendemTone, daß hier
die Witwe des früherer
Kadi- ein junges, ein
undzwanzigjöhrigesWeib
wohne)dieuntröftlicktum
denGattentraut-e.Seit
vier Jahren verläßt fi

e

niemalsdiefenlichtlofen
Raum und finkt jeden
Abend)ermüdetvon.Klagen
undWeinen- in heftigem
Kopfichmerzzn Boden.
Jndien„ dein fana

Der

„c7,.N--Z-N-:Z-FFFWLFJ-:m*.-7-. , . .

Je vornehmerdiemosleuiitifcheSlavinift) deftotrauriger
ihr Los denndeftofriiherwird fi

e

verhülltunddeftoftrenger
verborgengehalten.
Undwiederdrängtfichmir hierdieErinnerunganeine
Kindergeftaltauf)als obnur noch in diefenderheißeDrang
nachFreiheitauflodernkönnte.Es war)als ie

h

einmaleinen
fehrreichenHaremverließniit einemWarte,woRehe)Pa
pageienin vergoldetenKäfigenfichbefanden7undeinerkleinen)
reichgeziertenAusgangspforte.Als ic

h
fi
e

öffnenwolltexftiirzte

Yeutlctie Zllufirirte Zeitung.

r

NZ*

DerBruderbefcheidetdieSchwefteralfo:
,IchbraucheGoldfürdenZaumdesPferdes
Wennin esreite- fe

i

esgefchmfickt;
DenEdelfkeiirfiir denHalsdesMädwens,
Wenn ic

h esliebe- fe
i

esbegliirkt.“

Die Schwefterentgegnet:

„UkichtTiirlenitlavinbehaltmichimSinnf
Tcnnnuge7ichwerd'- ihreKaiferiic.“

Das if
t die einzige

falfcheHoheit, von der
derEhrgeizdermoslenii
tifchenSlavin auchheute
nochträumenkann-
durchihreSchönheitviel
leicht in Konftantinopel
iin Haren!desSultans,
des „SchattensGottes“,
auf Erdenzu bereichen.
Weitedler if

t dieeinfache
Würdeim Charakterde?:
GriftliäzenRajah k

) - Viad
ehens)wiewir einfolches

in unfererAbbildungvor
unsfehen.
Heute if

t das türtiirhe
Vilajet*unterÖefterreiws
SchutzezwarderFreiheit
wiedergegeben,dieRajahs
find keineHerdemehr,
fondernfreieFwennauch
vcrarmtePtenfchen.Aber
was find diefewenigen
Jahre gegenein Jahr
lzundertelangesDulden
in edlerFeftigkeit.Aus
diefendiifternZeitener
hielt auch der heutige
Charakterdes chriftliehen
bosniiwencNtcjdchensfeine
Prägung. Oder ift das
junge7fchöneWefennicht
bewundernswert,das es
vorzog,demRajah, dem
taufendfachelendenSkla
ven„ in dienackte)kahle
Hütte zu folgen, ftatt
durcheinevergoldetePforte

in dasniiißigeLebeneines
reichenHaremszu treten,
wo fi

e das Chriftuslreuz
hinterfichlaffenmüßte?
So hatauchdieMüd
chengeftalt)die uns der
genialeMalerGeorgVa
ftagh vorfiihrt und die
wirgleichfo mancherähn
licheneinemBilde des
mehrerwähnten,vonihm
illuftrirteit Vrachtwerks:
„SüdflavifcheFrauen“
(VerlagderW, Frirkfcheu

t. k. Hofbuchhandlungin

Wien)nachgebildethaben,
nichtsvon der üppigen
Anmut der Orientalin.
Es liegteheretwasHerbes,
Strengesin der fremd
artigen-jungfräulicbenEr
fcheinung:derbittereund
dochedelfteStolz der-
Armut,
In der Hand halt
iie einenantikgeformten
Krug (Jbrika)- mit dem

fi
e gewißan dennahen

Brunneneilt) das reine,
klareWafferzu fazöpfen,
den einzigenLabetrunk.
mit dem der bedürftige
Raj-ih fein kargesBrot
würzt. Ihre Kleidung if

t

orientalifchwie die aller
BewohnerdesLandes,und
auchdas vergitterteFen
fter,dashinterihr in den

f Hofraumblicktfzeigtuns, daßdie islamitifchen(bewohn
nrit, o

h nimmmichniitf“ flehtefiex„nureinStückchenhinaus heitenfichüberalleindriingten.Nur ein geiftigerFunkehat

fi
e überlebt- Gottlob!- Er hatlangegenugausgedauert,

Jn denmoslemitifchenSlavinnenVosnienslebtübrigens umdienuneingetroffeneStundederErlöiungzuerwarten!

tifchesWitwenopferwehthier als dltftererGruß zu uns

F

mir dieeinzigekleineTochterderTiirkinnach.„Nimmmich
heriiber! f

Als ic
h

damalsaus deinKonakwiederaufdieStraße ins Sonnenlicht.“ArtnesKind! -- ichdurfteesnicht.

in dasSonnenlichttrat,fielmirunterdenvielenimStraßen
grabenfpielend-enfchmutzigenkleinenÖrientalenein Meid- nacheinedunkleErinnerungan ihrechriftlieheFreiheit„und
chenmit großen)träumerifchenAicgenauf. Sie war vor- in ihrenLiedernklagen fi
e oftdieRauheitdesabtrünnigcnf

nehmergekleidetals dieübrigenundftachfchondadurchher: BrudersoderGattenan, Wir gebenhiereineswieder:
vor, daßihr kleinerroterFezmitGoldmünzenbenöhtwar,
Auf meineFragefagtemanmir) das fe
i - HataGiuli;
dasKindderWitwedesKadi.
Arme)reizendekleineLrientalin!

Juara CopJuarlet.

') RajahheißendiechriftlichenSklavenVosnienTwdrttia]: Herde.
„VineineTiirleniltcibin;meinBruder,
KaufeausihrenHandenmichfrei
DreiMaßin Golduurfordernfie,Gulera i

VondeinenEdelfteiuennurzwei.“
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Zwei Jldililkon.
(Pic-zndadBildSeite889.)L/

j;
„

E~ Teich'anritchigeuundgefährlichenNamenhatdenndaderMalerdenbeidenhartnlofeitErdgefmöpfen
beigelegtrdiedenMittelpunktfeinesreczenden**9 't

7
Genrebildazen?ausmachen?Veruhigedichrlieber

Leferrder friedlicheStorchunddas unfchuldigeNegerkittd
habenreichtsmit jetterunheimlichenrtoeittierziveigtenVer
fchtoörutigzu thunrdie att denGrundfeftenderabfolutcn
Herrfclferttiacjztin demgeioaltigenöftlichenNachbarlanderiittelt.
Die beidenfriedfctntcttGefchöpfennfererBildes find nur
ganzzufälligan denUfernde?Nilr desheiligenFluffeI
deraltenAegypterrim fertienWuuderlandederVhrattiidett
zufammengetroffettrttnddeßtoegenhatderMaler fi

e fo ge
uantit. Der kleinebraune.ltnabe*ifteinKinddiefe-ILandes-r

i

währendfeinbeficderterGefährtetinrjedenWinterdiegriitieni

llfer desFluffe-Zauffuchtrwettnihn die Kälteaus d:nt
NordenüberdieAlpenundda?*Meergetriebenhat. Diesmal
ntachetidiebeidenihreerfteVekanutfclfaft.Mit weitgeöffnetett
AugenbetrachtetderKleinerdendiebefchäftigteMittler in

einenKorb gefehthatr erftauntdendiirrlteittigetiGefellettr
derfoebenzu ihtnhet-attgeftelztif

t iittdnitn in philofophifche
Betrachtungverfunkeudafteht.BaldwirderaberfeinenWeg
weiterfortfetzetirwennderKleinefichvonfeinemErftattnen
erholthatundanfängtzutraulicl)zu tverdett.Da? liebtder

i
langbeitiigeVhilofophnicht.

“ab Yiteratu 1*. ere*
-* Vielfach if

t in jiittgfterZeitaufdiegefährlichenSeiten
de-ZFohditotisttttißhingewiefenworden;nirgend-Zabergefchichtdied
tttitgrößeremNaazdrtickundeittdringlichererUeberzetigttng-J-iraft
ala in Dakar Nieditig-J lGregorSatnarow)dreibändigetit
JiomanrrltnterfremdemWillen“(SitittgartrTentfctteVrrlagZ-*

tklitfiait),In einertvahrljaftttnheittilichcniinddochgettattattf
dieexperimentalerwiefciteTragweitederhhpitotifcheitSnggeftioit
gegriiitdetenWeifegewintttittitHilfedieferUebertragungfeines
:lttillettsaufatiderederc(geldderttitotitati-Zliliachtiibereittetlieihe
vonVerfonenausdenhöchfteitwieati-ZdendienendenStätideiir
zerfiörtda-J(fiihrteiner(thezwifchetizweivortrefflichenMenfcltettr
ftiirzttretigeiclfaffeiteSeeleniii-ZVerderbenundbringtfogareinen
Ffirftcnthronin-ZWattlettr- undda3alle-Jrtinteinentenflijclteti
BlattzurAttsjithrtttigzubringeurdettternochda-Jhettcltlerifche
MäntelwettaitsgleichettderGerechtigtrititmziihättgettfichtiichtent-l

blödet.Zn GittiftetiderfogenatiiitetiEnterbteitde-ISchiclfalswill
er dievonderSonnederlftliictet'.Befchienenettentthrottenrwill i

dendurchGeburtundVerhälttiiffetninderBegiittftigtettzuihren!;

angeblichentilechtrihrervermeintlichenAnwartfelfctftaufdielföctfftctti

Gitterde-JLeben?verhelfen.

t
l

Wir ttaitttlctidentf-*titdriictdiefer'

diabolifchentntdttneiitrititibarericheinetidcttUmtriebeeitictitcnheittt-

i

lichen;aberda3tiefeGratietirda-Zhiererregttvirdr ifi ttichtallein,

einfolcheZrdasttngeachtctfeinerabfchreclettdeitEigenfchaftenden.

Leferitttausweiatlict)fefthältwieeinVafilidteitblickr-- es dient
auchdazureinlfeilfcittie-.tLichtzuverbreitenübereineSauterdie

'

fich in eiiiverhijttgtii-ZoolleoTitntelzuhiillenpflegtiinddadurch
doppeltgefährlichwird.Jndetttfchließlichdiedoetifctfeötercattigleit
zumvollenSiegegelongtrerhältdaßWerlfeinevollendetekünft
lerifclfellitittdtttigrohnedaßderEindruckdeffettgefchwächtwirdr
wat?derlllrrfafferals einerftreitgettgefehlictfeitliebertvachttiicj
dringendbediirftigdarfielleiiwill undgegendit-Jerttichtdnrch,

leereWörterfottdrrttditrchdieGewalteindringlichgefchilderter
HandlungdengefttiidetiSinti derganzengebildetenWelt it

i

die
Schrankenrttft. NiemandwirddasimhöchftctiSittitzeitgeittciße
Buchatt-ZderHandlegetirohneganznetteriiberioältigcitdeEtn
tifittdtingetttennc-iigelerntzuhabetiititdzutiefetuundheilfaittetn
tilachdentettangeregttvordeitznfeiniibereineSacherdieznniichft
dnrchda-Zinhftifctfetiicwatidrin detti fi

e

fichtin-Idarftclltrniäctnig
feffeltrdieabertticlftr-deftoioettigerimZitttereifedeatittgefährdetcti
L-.tohleßderMettfctflteiteinertttöglichftfchctrfetiAnfhcllttngdringend
bedarf.
-- „Württembergin Wort ttttdBild“ trenntfichda8
nencftevonWoerl-Zliieifehattdbttchcrn(L-.iitrzbttrgiiitd:illicitrLeo
WoerltrdaßfeinenGegeaftandii

i timfatigreieherrmit .ttartcttr
*ltiänenr*llufictxtcicacidTrachteubildertcreichaußgefiatteterWeife
behandelt.titan)einemtteberblictliberdieGefcbiwtedeöLanded
ttndfeine-JHercitherhatifesfaßtc3dieeinzelnenStädtettndPlätze-r-

LaudfchaftenattidReiferotiteuin-ZAngertttiitttitStuttgarttttidfeiner
tintgebttttgzu fchliefzen.Ueber400Seitenftarkrohnedadurch
die.töattdlichleiteinzubltßetireigitrtfichda5But-hrwieeinzutreffen
dcrVermerkauffeinerTitelfeiteandentetrfowohlfiir tiieifezntecke
al?zumStudiumvonLandundLeinendertvitrttentbergifctteitGatte.- Nichtuni-die eigentlicheFiihrerliterattirtft es, die
tvihrendderNeifezeitit

i

ihrevollenRechteeintrittratich.eineAti
zahlvon'klnleitungenteile.allgcttteinerrteibZbefondercrArterwirbt
fichichtthatjäclflictfeVerdieuftettiitdiewattderltiftigeWelt.Da if

t ,

(gleichinrtfterLittleFronttitannei„Tafchenbttcltfiir Fttßreifetide“r
hernitdgegcbentitidergänztvonltr.FriedrichRahel (Sittttgart.
FriedrichFrotuniattnireine*ilnleZttiti-_frdiedentfröhlichenWander-Z
ittanneineausgiebigeReiheanfprattifmeErfahrunggegriindetrr
WinlctittdNatfchlägeerteilt.Wendenfi

e

fichandenGcfnttdetir
derzu feinerllirhalititgiittdKräftigunghitiattßzielttiiberBerg
undThalr fo if

t denLeidendettrdieda oderdortGettefnttg
fnchenreineganzeReihettenerErfcheitttingetigewidmet.So gibt
ltr, B. FrontmAtiffilflilffetibet-.rrtltedetititngiindGebrauchßtvcife
derSeebäderin ehronifcltenKrankheiten“tttitbcfottdercrRiictficht
aiif dadNordjeebadtilorderiteijltilordetttittdJiorderttetfrtHecht.
Britains).„Die EigenartderWarinqticllettvonWildbadiii
Württemberguiid-derenrichtiger.lknrcfebrciuch“wird vondettt
lötiiglichettBadearztHofratltr. W. Th. vontiienzeingehend
erörtert(StuttgartrFerd.Etite).In tttapvererrabernichttiiittder
iiberfichtliclferFafftmgfirlltl)r G. Lehelr,DieverfchiedenettAn

.tkrauteuheil-Tölzin Oberbanerit“dar[TölfrE. SttahlsBnihhattd
langt. rrDieMarienbaderYtoorböderund ihreHeilwirtctttg“
werdenvonVrofefforltr. E. H

.

Kifchdargelegt(Marienbadr
FranzGfchihahirwiihrendltr. Franz Karl Mittler iiber
r,tillerantzersbadlimFichtelgebirge)undfeineHeilmittel“fatrcibt
lMlinehettrKarlGerber)und,DertherapentifclteWertder.ktrotteti
quellezuSalzbrtititiin Schlefiett'nachdercnglifclfetiOriginal
abbandlttitgdesVrofefforöltr. V. Juarez?vonltr. L

.

Fürft iii
detttfclfcrrdnrchAnittertttngrtierweitertercFz-ctffiingherauZgegeben
wordenif

t

(BreitlatirGroß. Barth lt
r

Couch.).Eadliatnettttett
wir in dieferReiheno:hrrDieSchtvefeltherniendonHelotiattbei
.lkairoin AegyptennndHelotiatialoSatiatoritintfiirBruftlrante“
vonEin.Heltzel(HelotiattrSelbftverlagdesBerfaffcr-Z).

Sommerabend. -

-
*

ie Sonneneigtetief fichnieder.

4 And liiihlerwird die.ttbendlufu
S VerltummtfindlängftderVögleinLieder.
Yeraulchettdwirlit derBlumenDuft.

'Iiachlliijferlurren dnrchdasdicnltel.
Die fichmit tragenFlügeln miihu,
Acid auf'demRufenmit Gefiinliel
Zelt'ichIohanniraviirtnctfengliihn.

Schonfiihrt der 'telotidatitHitntneldrohen
Der SterneendloslichtenReilnt;
Ich wandte,[till denVlicli erhoben,
Blochlangedurchda5Thal allein.

Hier, wo ic
h

mir darf angehören,
Iolg' ichgeheimnißvollemZug,
Acid tiichtsvermagmir mehrzu ftöreti
De*:-.freiettGeilteshohenFlug. .

(dewaltigziehtenihn ttctchoben:
Wo Sonne[ichan Sonnereiht,
Iiiltlt et:der Erde fichenthobeci
lil:- Teil derWeltnnendlichtieit(

Julia:Sturm.

(lkinleehr auf' der Ulm.
(Hit-zudasBildSeite893.)W

ekatintlichwarderSommerdesJahres1888nicht
nur fiir dieTouriftenrfonderttvoralletttanchfiir

TW diehltalereinäußerftungtlnftiger.StattStudien' im Freienmachenzu tönnenrwat-eufieaufdas

'

fiir SchönheitempfängliehenSinnen im Gegenfahftehen.
DieEntfaltungvonComfort in derhäuslichenEiurichtuttgr
vonEleganz in derToilettervonGlanzim gefelligenVer
kehr in undaußerdeinHaufe- allesdiesdemGefühl

, entfpruticfetirdurchBildungundStellungzu diefenLeben-Z*
,citinehtnlichieitennichtalleinberechtigtrfondernfogarzitt“

Erfüllungdieferfeiner?lufpriiwean das Lebengewiffer'

maßenverpflichtetzu fein- trennenwir Repräfentation.

l

Die Zeit liegtnochnichtallzufernr dadiefetnBegriff

in denAtigetiderHalbgebildetenein leiferfetidalerBei
gefchitiactatthaftete;dasfubaltertie(Gefühlrfo tiefuntenauf
derGefellfchaftsleiterzuftehenrdaßvoneitierRepräfentation-Z
föhigkeitgar keineRedefein kotmtergab dengeringen
StändeneinewohligeEmpfindungtionSicherheitiindließ
die Repräfetttationals alleinigesVrärogatioder höchfteit
titidexklnfioftettKreifeerfcheineti.Heute if

t daS ander?,
Seit mitderEtitwertittigdesGeldesgeradediesGeldeine
Großmachtgewordeniftr ioeleheit

i

breiterYkachtentfaltting
allesnebenfichzu erdriickendrohtrglaubteinjederrder
dieMittel zurRepräfetitationhairfichauchdazuberechtigt.
Elementerdie durchdenMangel an toirklicherMldung
all derjenigenFähigkeitenbarfiudrtoelchedieRepröfentatioti
zu deitinuirdigetiAusdruckeiner»eruftetiinnerlichettundi

äußerlicheitBediirftiiffeZniachenrdrängenfichan?Lichtuiid
prahlettdurchVerfchwetiduttguttdgefchmactlofetiVotup.
Sie ftiftenum fo mehrSchaden in derGefellfchaftrals fier

, denenderErwerbLebensztoeckgewefetirdenWertdesBe
fitzesunddesdadtireherreichtenmateriellenLeben-Zgeniiffeß
iiberfchcißenundittirzu fehrgeneigtfittdridealeGitterge
ring zuachten.
Die praktifchenFähigkeitenundKenntnifierdenender
Emporköntmlitigfeiti in derRegelrapiderworbene-ZVer
tuögenoerdanktrfind_ ohnedaßwir denWertderehr
lichenArbeitunterfchähen- an fichitiehtgeeignetrihnfiir
diePflegeeinesidealenBefihesbefondersfähigundgeneigt
zuntachen:Die VflichtrdieidealenGitterderPlenfchheit
hochzuhaltenrdurchdieArt undWeifederRepräfentatioti
davonZeugnisabzulegenund fomit auchtieferfiehendeic
KreifetiGefchmackfiir diefeihre feinereSitte beizubritigetir
fälltalfovorallemdenjenigengebildetenGefellfchaft-Zilafieit
zur welchediegeiftigeundfittlicheArbeitßkraftdarftellettr
dereitSphärergleichentferntvonoertoeichliwendetuReichtum
wievondetttDruckmateriellerNotmidderherabziehetidctt
lfiemeinfchaftinit RoheitundGemeitiheitrin dergoldenen' *Mitteliegt; in jeiier-goldenenMitter welcherdieSchätze

Haut.befchrättlt.WelcheFreudedannfreilichrweintendlichl

einmaldieWolkendeckefichlichteteunddieSonnedurchbrach!

'

NafehzogmanhinauZ in FeldundWaldrutttdieverlorene
Jeit wiedereinzubringen.So warauchder*Malernnferer'.
Bilde? längereZeit atn Fuß desbahrifchenGebirge?ein
gcregttet.Da plötzlichfchlugdasWetterutttr blauftrahlte
der.HinttttelrttttdeinefriicheBrifeftellt:eineReihefchönxt“
Tage in iilusficlft.Bald warenSchirntrMalkaftenund
Skizzenbticl)attfgepacltund fort ging'ö in Begleitungeine?,
Freundesii

i dieVet-gehinein.Nochwarmannichthochge-

'

kotnuienrals aufgrünerMatteratnUfereine:blauenVerg
fee-:ZgelegenreineAlmhiitte in Sichttant. (kindunklerrfaft

hinterihtttdieZentralmaffedes(ikebirgsftocksemporbis an
dieGreuz:desewigenSelmer?,Mit lauteittJitchzertmtrden
dieNahendettbegrüßtvondenfreundlichenAinternrdie fich
freutenrnachlaitgerEinfamteiteinmalwiederFremdeaus
derStadtzu fehen,SelbftdieTierefchienenfichde?fchötteti
Tage-Zrder*Abwechsltittgrzufreueitr.undtinirittgtetineugierigr
laut brtillendrdieWanderer.DerMaler wurdevondem
hiibfchenLatidfmaftrbildfo ergriffenrdaß er esfeftzuhaltett
befchloßrund fo entftanddasanintitigeGemälderdasunfer
Holzfchnittwiedergibt. -

Blätter für die Internen.

(lizelelllrhafklime Likeprälenkalion.
Don

E. von Reirchaclx.

BflichtbetoußtfeinergibtrhatdasBeftrebenge

7 . zeitigtratichitachatißetthiicdurcheinegewiffe
txt" GlanzetitfaltungStellungzunehmen, liegt7

*

eiii tinoerketitibaresundberechtigte-ZStreben
mich.Harniotiieii

i

diefem(itebcirett.Der Gebildeterioelcher

; getttahtttiftr fich in feinenFormenzii bewegenrderedlel, FreudenundhöheregeiftigeGeniiffezu iviirdigenverftehtrt

toenduttgdartenderHeilqttellenundLnellenprodittiedesWade-zi kannfich il
l

Verhältniffetitiichtioohlfiihletirdiemit feinen

0i- Q (AlleRechtevorbehalten.)_i

ci*:-Statidesbetvußtfeiitder gebildetenGefell
fchaftsklaffenraustuelehetnficheinheftiinmtesf

desWiffetisuiid der.itiinfte.zugänglichfind und toelclter
dochdurchdieNotwendigkeiteittewohlthätigeBefchräutttttg
auferlegtiftr diezurAtifpantittngaller.tiräfterzurArbeit
und zur Einfachheitzwingtiiitd dadurchdeinCharakter
FeftigteitiittdfittlichenHalt tterleiht.
DiefeVerpflichtungder ntahrhaftGebildetenrdie Re
präfetttatioitin denGrenzenzu hattetirtoelche fi

e

zum
toiirdigenRahmeneinesharmonifchenBildesmachtr if

t ittti
fo größerrale.gerade in derGegenwartderrealiftifclrieZeit

geiftr,geftiißtauf tnißoerftandetietoiffetifehaftlicheThem-leur
dengrößtenTeil derMenfchetitinaufhaltfatndettiMaterialie
intc-ZrderzuletztdenUntergangbedingtrzittreibt,Ten zer
ftöreudeiiBeftandteilender nienfchlicheitGefellfchaftrwelche
teilsati-ZtttifzverftatideneitiJdealistnusrteilsausgroberGe
ttußftccjftrzumgrößtenTeil aus wirklicherNot ihr 11er
derblielfesWerkmit tinermiidliclfentEiferbetreibettrkann
niir durchdieernftefteGegeuarbeitdergebildetenGefellfcttctft
einD-.itttntentgegengefehtwerden.Zft fi

e

dochderVodettr

in deindas cinzuftrebetidePienfchheitsidealrdas heißtder

i in hnfifcher,eiftier undfittlicherVe iehtin ttornia(ent
fchtvarzerTattneniraldfülltedenMittelgrundrtttächtighobfich

' p g g z g

ttticfeltettlietifchratn beitengedeihtrungeachtet'derun
lteftreitbciretiThatfacherdaßes Linsnahntetigibt und eiii
ftarkerGeiftr eiti edlerEharakterreingroßesTalentcitictt

in federandertiSphärevorkommentcttdattfftrebetidfich
Bahn brechenlatiii. Erfolgreichkanndas Veftrebettder
GebitdetetizurErreichungdieferZieletttirdannfeinrttteun
jedellntoahrheitrjederhohleScheinralfojeglicheVrahlereir
derein gefutidesFundamentfehltrbei derRepräfentation
citisgefchloffettiftr unddamitfointtteitwir zu.demttuinden
"xunftdergegenwärtigengefellfchaftliche-nBerhältniffe.
'DieRepräfentationbedingtzunachftmtreinengettiiffeti

i Verkehr-reinZufauttttenhaltenderStaudes-genoffeti,diedtirch
gemeinfattieJntereffeitund Syttipathietiverbundenfind.
DarüberlfiticiiisgehtdieoffizielleVerpflichtungnicht-rund

fi
e kann in jedemeinzelnenFall modifizirtwerden.Faffett

wir vor alleittiii-ZAnger dafi diemeiftenLenkertoelctfe
durchihreStellungzur :iiepröfetttationgenötigtfindr auf
einganzbeftittnutesEinkotntnetitutgewiefenfind und dafi
ReichtumittidGelegenheitzumGelderwerbbei ihnenttiettt
ooransgefeßtwerdenkannr fo ergibtfichhieran?-dieNot
wendigfeitrmitdeingegebenenEinkommenzu rechnen;ftir
deitGetoifjetthaftettdiePflicht,nichtdariiberhiuauszttgeheti.
Jft eraberFctttiilienoaterrfo reichtfeinGehalt in derRegel
geradezu einematiftöndigett?lustotnntetirdas keinenn
erwartetgroßenNebenausgabetizuläßt. Mit folchbe*
grenztetiEinnahmenmit einemGefchäftsmantioder gar
Börfenfiirftettrderan einemTag oftmehrerwerbenrfreilich
ciuehmehrtterlierettkannralsderGehaltcitieZBeamtenoder
Lffizieriifiir MonateoderJahre beträgtr in demGlanz
dertlieiträfetttatiotttvetteifernzn wollenrtoäreWahnfittti
und it

i

denLingenderWelt _- lächerlich.Sich lächer

i lich ttiachenrheißtaber in der tvirflimgutenGefellfchaft

eNW,

l
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unmöglichfein.lleberdleröhörtderGenußauf.wodieSorgen
einfangen.undeineiiberdiepekuniciren*iliittelhiuaußgehende
itieprafentationif

t alfodcr-ZgeradeGegenteilvondem.was

fi
e

fein foll: keinharmouifche?Bild einerwohlfituirteu
Familie.fonderueinemitknapperDeckebedeckteBlöße.ein
blrrnutSzeugniZ.Man enthülltdadurchgeradedieMängel.
dienrauverbergenmöchte.undverlegtdieheiligjtenPflichten.
indemnraudasBehagendesHaufe?,auf?Spiel fehl.feine
materielleExiftenznntergrcibtundfichderVerachtunganderer
Standepreißgibt.Blirktdochder folideBilrgerftandmit
Geringfmähungauf jedenoberflächlichenSchein!
Da es nun diePflicht jederGattin undMatter ift. ,

denNimmnichtallein in feinemBeftrebenzurFörderung
desFamilienwohlftairdeszu uuterftilßen.fonderuauchfeinen
Namenund feineEhrefpiegelhellzu erhalten. fo iniiffen'
oorzug-ZweifedieFrauen. in derenHändendieLeitungdes
ganzenHaubftaude?liegt. dieReprafentationin denmog-5

lichenGrenzenhaltenund nichtetwadurchEitelkeitoder
'

Hochmut- um e? vielleichteinerbefreundetencFamilie
zuoorztithnnoderReiherennichtuachzufteheu- dernManne
Verlegenheitenbereiten.diedanndasFamiliengliickftören.
Daß derManu einebevorzugt

in derGefellfchafteinuimurt.mußderFrau zumSporn
rorrden.feinerwürdigfichzu zeigen. Eine vollftiindige

e Stellungirn Staat und x

BerkennungihrerStandeepfliwteniviirde03aberbedeuten.'
,

. wollte fi
e

HochmutanStelle derBornehmheitfehenund .

durchanmufzendesLlnftretenundnichtzu erfchwingeuden
Luxusda? Verdieuftherabwiirdigeu.welchemihr Manu
feineStellungverdankt.Ein Schattenvon der Ber
flindigungder Frau fällt auchimmerauf-denManu.
darumfort mit jedemfalfchenSchein! Da?, franzöfifche
Ltiort:„Uber-edenla femme!“das in allem.tousden
Mann eutwiirdigt.die HandcinerFrau fucht.foll auf
die dentfcheGattinal? Repriifentantinder Familiekeine
Anwendungfindendiirfen.
Oberflächlichkeit.BergnllgungßfumtundEitelkeitverleiten
freilichgar rnartchesnortrefflichenPlatine?Frau. um der
augenblicfliclnnBefriedigungwillenda?Wohl derFamilie
hiutanzufehen.UmeingroßesFefl. einDiner.einenHaus
ball zu ermöglichen.roerdenderFamilienichtalleindie
größtenBefchränkungeuimRaume.fonderu.wa?fchlinnner
ift. diegrößtenEntbehrungenarnllnentbehrlichften.ander
Jiahrungauferlegt.11mfortgefetztfolcheFeftlichkeitenmäg-x

lichmachenzu können.mußvielleichtein krcinklichesKind
aneMangelan PflegezuGrundegehenodereinbegabter
SohnaufdieerwiinfchteEarriereverzichten.Man beraubt
fichderbehaglichenHaueiimteit.umeinHair?-znmachen.
manopfertdaswahreGluck.umdemScheinnachzujagen.
BZiißteirdiefethörichtenFrauendoch.wie fchlechtfi

e

diefer
Scheinkleidet.rolediereicheFrau. diedemStandenachtief
unterihr fteht.ihr unechte-Z.Silber.dabaufderTafelprangt.
belächelt.denflitterhaftenAufpuh.womit fi

e

ihrenToiletten
dienötigeAbwechslungverleiht.verachtet.ihre trohaller
OpferkijrglicheBewirtungverfchmiiht.undwie fi

e

dadurch
nichtnrrrihremManne.forrderrroornehmlia)ihrenKindern
fchadet.welcheals arme. aberanfpruchsvolleVornehmc
nirgendZeinenpuffendenPlatz im Lebenfinden! Hätten

fi
e denMut. ihreRepräfeutationauf dasMaß zu b
e

fchriinken.daDfie»beftreitenkönnen.oerftäirdeufi
e din-ch

EinfachheitundWurdedieEhre ihresHaufesaufrechtzu
erhalten.fo wiirdeihnendieGeuugthrurugnichtfehlen.daß
auchdieAnfpruchZvollfteues fichzurEhre rechneten.bei
ihneneingeführtzuwerden.

Sieber grand und Ytleer. Yentfckre Zlluftrirte Yeitung.
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WennderReichedurchfeinVermögenzu einemge- i

ruiffenLiu-u?verpflichtetift. fo wird die Stellungeines*
Manne? in AmtundWürdennichttaxirtnachdem.wa?

fi
e eiutriigtundaußzngebeugeftattet.fonderunachderHöhe

der(Iluforderungeu.ioelchemanan feineperfönlichenFiihig>
leitenmacht.Ihre Grundlageif

t

nichtda?Geld.fonderudie
höhereBildungdeZilkianneß.feine.tkenntniffe.feinperföu
licherWert.init einemWort. nichtder Verdienft.fonderu»

da? Verdienft.Was von gebildetenMenfchettin höhererL

Lebensftellungverlangtwird. if
t

dahernichtprahlerifcher*

Glanz.fonderunur eingefälligerSchein.derdenveredelten
Gefchmackzeigt. HandelteineFamilie nachdieferAu
fchauung. fo genießt fi

e

fichereinebevorzugteStellung in

derGefellfchaft.

* Tritt aberihr Standesbenurfztfeiunur in

*IlunraßungzuTage. fucht fi
e ihresgleichenin allem.maß

prahltundglänzt.zu überbieten.fo reiht fi
e

fichdamitder
Zahldererein.aufwelchederwirklichBornehruemitVer
achtungherabblickt.Sie fchließtfichauchdamitvon den
eigentlichenGeniiffeitde?,feinerengefelligenVerkehr?que.
demfreundfchaftlichenAustaufchderGedanken.derFörderung
gemeinfwaftlicherJnterefienmit gleichgeftelltenund gleich
gefinntenMenfchenundderFreudean der"Llu-Zlibungder
unterhaltendenundgefelligenTalente.
Wie oerhiingnisvollderLuxusderRepräfeutatioufiir
Familien in zweifelhafterpekuniiirerLagewerdenkann.
fehenruir an vielenBeifpielen.wennrnit demTodede?
GattenuudVatersdie StellungderFamiliezufarnmen
brichtunddieExiftenzvonFranundKindernnichtgeniigend
durchVermögengefichertift. WelcheinSchickfal.mitdem
knappbemeffenenWitwengehcrltanfpruchooollenKindern
gegeniiberzuftehen.diegewohntwaren.ausZiiickfichtfiir die
StellungdesVatersbevorzugt.ja gefeiertzuwerden.und
diefichnnn in derGefellfchaftbeifeitegefchobenfehen!Sie
findenkaumMitleid fiir ihrenSchickfalßroechfel.denndie

eigeneübertriebeneWertfchiißung.die von anderennicht
mehrgeteiltwird. tnacht fi

e uollftäudiguutauglicl)fiir b
e

fcheideneVerhältniffe.nracht fi
e

auchunfähigzur felb
ltätrdigenGeftaltuugeinerExiftenz.DemfalfchenSchein
lernen fi

e niemal-J.eutfcrgen.DiefeuKreifenverdankenwir
dasoornehmeBroletariat.dad in erfcljreckenderWeifezu
nimmt. jene?-Streber»uud Gllicksrittertum.das feine
FreundfmafteuundVerbindungenimmernur da fucht.wo
esVorteil.zuerhafchenhofft; das fiir fein ganzesLeben
einRechtzuhabenglaubtaufGeniiffe.welchegeroiffenlofe
Elternes iiberfchaheulehrten;da2*miißigdieHände in

denSchoßlegtundfichnondenBrofarueunährt.dievon
desReichenTifchefallen; ja. das fichnichteinmalent
blöder.oollHochmutaufdiejenigenhecabzublicken.roelclje
fichaufihreeigeneKraftftirtzen.
Wie leichtlaßtfichdochfiir dengebildeten.hochfinnigen
Plenfwen.der 'richtim StanbederWelt feineGeniiffe
furht.da?Lebenmit all feineninnerenundäußerenAu
fpriicheufchönuudinhaltreicl)geftalten.auchohneglnnz
volleMittel. Gold if

t

nichtEhirncire.abereo?-if
t demGe

bildetendochnurMittel zu edlemZweck.rrndderMangel
deeReichtnmßkannihnnichtunglücklichrum-hen.DerWert
derwirklichenBildung befteht ja geradedarin. daß fi

e

un? denSinn fiir laufendFreudenerfchljefit.die zu er»

reichenwir keineReichtiimernötighaben.*Ilbgefchenvoir
denScheibenderWifieufchaftundderVoefie.voirdennu
ernrefzliweuSchönheitenderMufikundderbildendenKiinfte
fiir unfereMußeftirnden.bleibtuns unterallenVerhält
niffendas. wasdenMenfchenadeltundihm wahreBe
friedigunggerocihrt:erfolgreicheArbeit.dasBeioußtfeinder
tliflichterfrillung.dieSelbftcichtuucj.dieFreudeanderNatur.
das Familiengliictund der ?lnfchlußair gleichgeftimcnte
Freunde,
Jui VereinmitdiefenSchützenwirdesfichergelingen,
auchnnferenReprlifentcrtionZ-oerpflichtungenin einerWeife
gerechtzu werden.dierin-Z in denAugenderWelterhebt.
ftattunszuerniedrigen.Es bedarfnur derBereinigung
unddesBeifpielsgleichgefinntec.tonangebender.angefehener
Berfönlichkeiteu.nmdie ins NiaßlofegefteigerteRepräfen
tationauf denrichtigenStandpunktherabziunindernund
zudenalteneinfachenGewohnheitenzuriicfzukehren.Ver
gefferrrvirrrie.daßEinfachheitundtyiiißigkeitimmateriellen
Genußnichtnur die GrundbedingungphhfifcberGefund
heit.fonderuauchfedergeiftigerrundfittlichenEntroitklutrg
find. BleibtdiefogerratrriteguteGefellfchctftfolchenGrund
fcihentreu. dannerobert fi

e SchrittvorSchrittdieWelt.
indem fi

e dieUnzufriedenheitruaffeuloZmachtund ihr in

hochgcfteckleuedlenZieleneineneueLebensfonueaufgehenliiftt.

Panamadurafichneidenfoll undtoelchnc.trotzder
fchonjetztenormenOpferanGeldundYienfchen

leben.niajtdengehofftenFortgangninuut.bleibtfiir den
durchSegelfcljiffebetriebenenHandelEuropa?undderOftlilfie
mitderWeftkiifte'Amerikasderalte.lange.befchwerlicheund
gefahrvolleWegnurda?KapHorndereinzigevorhandene.
Wer diefeuWegeinmal in ungiinftigerJahreszeitauf
eiueruScgelfmifievonOft nachWeftgemachthat. mercin
rrraldiefefaftunaufhörlichwehenden.vonHngelfwaucrnund
SchneegeftöberbegleitetenLlieftftlirmedurchlebtund fichviele
TageoderWochenlanggegendiehauZhohcn.irnheildrohendrn
Wellcnbergevorwlirl?gekämpfthat.derwirddieVollendung
desPauanrakanal?lebhaftherbeifeljnen.
Dampfjchiffebeniihen.nurdieSchiffe-körperzufchoncnund
nurderGefahrde?Zufammenftoßc?mitEisbergenzu ent
gehen.dieWiagellunftcaße.welche.derbeftiindigwehenden
Weftwindc-undder fiat-kenStrömungenwegen.filr Segel
fchiffcfaftunpaffirbarift.
DieUbagellanftraße.richtigerMagelhnensftraße.wurdeiin
Jahre1520vondem in fpanifchenDienftenftehendenVortugiefen
Magelhacußentdeckt.welcherbeauftragtwar.einenneuen.kiirze
renWegnachdenMolukkcnzufinden.diebisdahinnurdurch
llmfchiffungde?Kap?dergutenHoffnungzuerreichenwaren,
Der Eingangzn dcr Straße.vornatlantifchenOzean
nur.. liegtzwifchendem52. und53. GradfildlicherBreite.
zwifhendemKapBirgine?(Cabo(le 1a bir-genWorin)
unddemKapKqtharine(CaboclelLaprrrtaSanto), der
'ilußgangderfelbenin denftillenOzean.nördlichvornKap
Billar (Saboblinken).trngefährin derfelbcnBreite.1

DK erfteHälftedermit denKrünrnrungen320 Sce
rneilcnQlangcnStraße. alfoderTeil vomKapVirginl-Zbis
zumKapFroward.beftehtau?ruchrerengroßenBecken.roclchc
durchMeerengeuverbundenfind. 'r

n

denenbeiSpringflntcn
dieStrömungdieGefchwindigkeiivon achtKnotenerreicht.'

Mit AusnahmederEngen.welch:fteileUferhaben. if
t

dir-fer
Teil dcrStraßevonfanftanfteigendeu.nichtzuhohenBergen
eingefchloffen.derenHängeriritGta? brftaudcnfind. fo daß
die in neuererZeitvonPuntaIll-cant?au?betriebeneSchaf
zuchtgutenErfolgberfprrcht.

(is zurVollendungde?nochim erfienBartftadium

'

befindlichenKanalZ. welcherdie Landengevon i Nkagellanftraße.liegtanderWcftkiifteeinesweiten.fichnach
PuntaArenas.dieeinzigebewohnteNiederlaffungin dcr

SüdenwcndendenArmesderfclbenundwurdevonderchileni
fchenRegierungal? Verbannungßor-tgegründet.Jetzt if

t ce
Kohlen-undBrovianlftaiionfürdieooriiberfahrendenDampfer.
E? wird hiereiniger-HandelmitWolle. Guanacm.Otter
unddenhochgefchätjteirSeehundsfellen(Serotonin)getrieben.
undaucheineKohlengrubeif

t

verfuchßtoeifeangelegtworden.
dieabernurmittelmäßige?Winterfit!liefert.
Der Ort l-eftehtcin-Zeinigenrechtwiift au-f-fehenden
Straßen;dieniedrigenHäuferfind ausHolzgebaut.und
außerdemcbilenifcljenGouoerneur.einemKaufmannunddem
Cmfenmeifter.beide-JTeutjclje.einemArztundeinemMiffionar
beftehtdieEinwohncr-fmaftnurausHandwerkernundArbeitern.
EinedernFrerudenunangenehmauffallend:Eigcntiimlich:
keit if

t dcri.binngelanLeica odcrKantinen in denWoh
nungen.Die Temperaturliegtirn SommereinigeGrade
iiber. irnWintereinigeGradeunterdemGefrierpunlt.und
diefe(illeichrträfzijzkeitohnefehl-offenWechfclbringtesniit fich.
daßdieEinwohnereinekiinftlichcErwärmungdernrangelljaft
gebauten.ßäufernichtvermiffen.
DieKoloniewirdeinenbedeutcndeuAuffchtnungnehmen.
wenndiebißhernurvonwenigenbetriebeneSchafzucht.durch
dieroeitenStreckentwrzilglichenWeidelande?unddasKlinra
begiinftigt.mehrAnddehnnrtggewinnt.
Die zweiteHälftederPiagellanftrcrße.vonKapFcoward
tocfttviirtß.if

t eine in faftgleichjmäßigerBreitevondreibis
feclj-ZScerneilenfortlaufendeMeerenge.im NordenvomFeft
landePatagoniens.im SilbenvonFeuer-landundeinerAn
zahlgrößererundkleinererJnfelnbegrenzt.
DieStraßebildetberdcurdurchcineungefähr130Meter
hohe.fenkrcthtzumMeerabfallendeKlippekenntlichenKap
FrowardeinenrechtenWinkelundwendetfichfcharfnach
Weft. SeltenwirdwohldemZicifcudeneinfchroffererWechfel
vonEindrückengeboten.wiebeimEinbiegenin diefenTeil der
Enge. DieUfer.ioelchebi? hieher.allnrälicl)anfteigend.mit
ihrengrünenGrasfliicljcnundgutgewachfenenBäumeneinen
freundlichen,friedlichenAnblickgewährten.beftehenvonjetzt
anau?fchroffen.fteilabfallendenFelfen.dengcwnltfunrdurch
taufendjähr-igeSitirmezerkliiftetcnAurläufernderKordrlleren.
derenFortfehungdieKlippeuinfeludesFeuerlande?bilden.
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Berkrkippeltc.mit ihrenWurzelnundAeftenineinander
gewachfeneBäumemitfchwarzgrtineitrLaubfriftenein ftets
bedrohtesDateinin denFelsfpaltcnundüberallda. wofich
eineHumnsdeckefeflhaltenkann.
Der bis*zumKap Frotonrddurchdie zu denWolken
aufftrcbetrdeKordillerenkettegegendieWeftftürmegefcbittzte.
verhältuisntäßigruhigeWafferfpiegelwird jetztdurchdiefich
durchdieEngezwängendeWindsbrautzuSchaumgepeitfeht.
und faft lvagrrchtfallcnderSchneeundHageltragendazu
bei.dieSituationnochungemlitlimerzu machen.Selbft
verftiindlicl)gibtesauchftilleTagemitgutemWetter.aber

fi
e

findfelten. *

Mit Ausnahmeder'dieBlagellatiftraßeregelmäßigdnrch
fahretideuPoftdampferder deutfckjenund englifchenLinien
pflegendie nur gelegentlichpaifiretrdertDampfernachtseinen
?inkerplatzaufzufuchen.da dasWeiterfahrentoährendder
DunkelheitnurdemmiteinigerSicherheitmöglichift. der
jedeKlippe.jedenVorfprungundjedeBiegungaufdenerften
Blickkennt.
In derStraßefelbft if

t wegenderoft iiber600Meter
betragendenWaffertiefedasAnkernnichtttiöglich.manfucht

deshalbdiedurchVergthäleroderJnfeln gebildetenBuchten
auf. in denenmanTiefenvon l0 bis 60 Meterfindet.
DieleHäfenoderAnkerftellenfindmeift j

o eng.daßnur ein
Schiffdarinliegenkann.undfindvielfachvonfenkrechtauf
fteigenden.in einigenHäfen fo hohenFelfeneingefchloffen.
daßmanfimwie in einemvonzehnftöckigenHänfecnunr
gebenenengenHof fühlt. BondiefenFelfcnftoßenhäufig
demFöhnderAlpenanalogeFallwinde.hierWilliamsge
nannt.miteiner fo fruchtbarenGewaltherab.daßmanfin)
gutfefthultenmuß.umniajtniedergcworfenzuwerden,
Wo nur etwasSchutzift. dafproßteinedurchdasfeuchte
.KlimabegunftigteüppigeVegetationhervor;niedrigeRot
eichen.Steineichrn.StempaltnenundChprejfettfchlingetrinit
demlvacholderähnlichenSadebautnzur gcgenfeitigenStütze
ihreZweigeineinander.undderBoden if

t mit inhrien-und
fuehfienartigenBilanzenbedeckt.Leider if

t dasweitereEin
dringen in diefesDickichtnichtmöglich.da alleszu fehr
ineinandergewachfenif

t undderdurchBert-liefenderPflanzen
entftandeneBodeneinenundurchdringlichenMoraft bildet.
Die lcmgefailcnen.iibereinanderliegetrdetiBaumftiimmeallein
bietendemFuß einenwennauchrechtfchlilpfrigenStützpunkt.
An denStellen.an welchenfichdurchAbbröckelnder
FelfeneinStrandgebildethat. findetmaneinegroßeZahl
wohlfchnrecketrder.unferenMiesmufchelnähnlicherMufcheltc;
fonftfiehtmanvonTierennurTaucherundblköwen.und
feltenwirddasherrfchendeSchweigendurchdenSchreieiner
EuleodereinesSpechtesunterbrochen.
Die FclfenbeftehenausGneis.Port-hdr.Schieferund
Quarzz feltenerfindetmanThonoderSandftein.. Aus den
KlilftetrftiirzenfichWafferfälleoft fo hochherab.daß fi

e nur
alsStaubdieOberflächedesMeereserreichen.und in einigen
Thälcrntretendie fonftnur in fchwindeltrderHöhegefehenen
Gletfchermit ihrerbläulichfchillerndetrEisflämefaftbiszur
Seeheran.
Bondenin derNähederStraßejedenfallsnur in ge
ringerAnzahllebendenEingeborenenfiehtmanfeltenetwas.
BonderFenerlandfeitekommtzuweileneinKanne. in weichem
einigeMenfcheufitzen.und legt fich j
o in' dewKurs-des

Smiffes.daßmanesdichtbeipaffirenmuß. Dannerheben
alle eingeltendes.nrißtönigesGefcln-eiundfifchenihnenzw
geworfenesSchiffsbrotmitgroßerBehendigkeitausdemWaffer.
Auchwennmanan derpatagonifchettSeitevorAnker
liegt.nähertfichzuweileneintkanoedemSchiff.zuerftfin-chi lkohnuirgronEiugekorrirrn[Iatcrgoniecrzanderlliageikaufiraße.

. fo gut eresverfteht.Der einzigeSchmuckderFrauenbe:

, fteht in Halsketten.die aus Knochenperlenbeftehen;felbft
diefenaber if

t der»fchauderhnfteThrangcrucheigen.derfich
Die KanoesfindausBatuurindeundTierfellen.diemit '

*

pnntaArenasundfeineuäcijtlellnrgclnuig.

fam.dannaberaufEinladung.tuelchedurchZeigen
einerFlafrheamtoirifatuftetrfeht-int.längsfeitlotu
mend.Alle im BootBefindlichenfangendannein
Gefchnatterin höchftettTönenan.auswelchemman

diefpaitifmeitWortefade-tea,agnarctiente(Branntwein)und
dirooelro(Ztoieback)heraushört.einZeichen.daß fi

e

fchon
friihermitFremdenin Berührunggewefenfind.

Sehnenzufammengeniihifind. gebaut.leckenaber fo ftark.
daß eineoderzweiFrauenbeftändigmit Ansfclfiipfetrdes
Waffersbefchäftigtfind. .

Im Kannebefindenfichgewöhnlicheinbis zweiPlanner.
dreibisvierFrauenundeineAnzahlKinder.deneneskeinen
Schadenzu thunfcheint.daß fi

e nacktaufdentBodenim
Wafferliegen.AucheinenftruppigenHundfiehtman(tis
w:ilen.immeraberbrennteinaufritterUnterlagevonSteinen
mitkurzenAeftentinterhaltnresFeuer.

LtohiengrubebeiPuntaArenas.

MännerundFrauenfind vonabfchreckenderHäßlicbkeit.
undnichtnurihreWerfen.fondernauchalles.wasmit ihnen
in Berührunggekommenift. hateinenpenetranten»Thran
gerucl).Die Bekleidungbefteht.trolj derniedrigen.aber
allerdingsim ganzenJahr faft gleichmäßigenTenrperatur.
mciftnur in einemiibercineSchultergehängtenFell. nrbft
einemBaftbandumdieHüftenund if
t beidenFrauenfaft

nochfpiirlicljerals beidenBkänneru.Diesfcheintabernicht
etwa in dergrößerenAbhärtungodergeringerenSchatuhaftig:
keitderFrauenfeinenGrundzuhaben.fondernnurdarin.daß
dieMännerdieStärkerenfind.Will maneinFellkaufen.das
heißtgegenBranntweinoderTabakeintaufchen.fo nimmtder
Mann ohneZögerneinerder Frauendas ihrigevon der
Schulter.währender fichfchwerentfchließt.das eigenezu
geben.WennmaneinerFrau ein altesFkleidungsftückzu
wirft. fo wirdesihr fofortvondemManneweggenommen.
der fichdannunterallgemeinen!Gcfchnntterdamitfchmiickt.

auchnachjahrelangen:'ilufbrwahrenttichtverliert.
Die Waffender Eingeboretienfind Bogcn.-Pfeileund
Sperre.derenSpitzen.ausFijchgriiienundKnochengeformt.
mitTierfehncnoderBaft an einemSchaftausfehrhartem
Holzbefeftigtfind. Auehdie-Scherbenaufgefunden"Flafchrtr
werdenrechtgcfchicktals Bfeilfpitjenverwendet.
WohnungenbefitjendiefekaummenfcljenähnlichrnGeichöpfe
nicht.undnurdie in derNähevonPuntaArenaslebenden
bauenfichHintenausFeilen;auchtragendieMännerdort
einigeKleidung.loelchefi

e gegenFelleeingetanfchthaben.
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* ..UnterdemSchuheBihnhecrtenWaldes!“ be- l

3
e
_ * * D i

x ftiitigtedie Xretude. indes ihre Blickeftrafendauf x

ic
: die Schufteristochtertiiederleicclfteten.

.- e
) c2

lioman
von

(E. v. Dinrltlecge.

lFortfelncc-.gi

ie
.

Gefellfauifthattefichplauderud

zn verfchiedenenGruppen g
e

bildet. die Piufik fpielte auf

wand zu fchtveigengebot.
„Im Lllarich.“fprachfeine

Verlobteuud fchanteihm tief
und offen in die Augen. „icht bin ic

h

gekommen
Dir zn fagen: Art gehörtzu Art!“

„Ich hoffe.“ fiel Sabine ein. ..eheSie rmfere
Art von fich weifeu. lernen Sie diefelbeeinmal

näher kennen.umein ilrteil iiberuns zu gewinnen.“

„iiufereArt if
t

fehrfteifnackig.Pievrouw!“ war
Piarengels aus tieferBruft emporfteigendeAntwort.

„Aber nicht unbeugfam!“fprachdie Hausfrau ,
mit Beziehung. indem fi

e ihre Hand auf Egons
Arm legte.um fich ihreniibrigen(Zäftcnzu widmen.
..Egon/t wandte fi

e

ficherregtdiefemzu. „ich habe .

Dich umVerzeihungzu bitten. ic
h

bildetemir näm

gut Glückweiter.da ihr nic-

'

..Wir wollenhiernichtftöreu.Marengel!“ fprach
*Illarichgewichtig.
„Erlauben Sie. Fräulein Stroot. daß ic

h

beim
AbendeffenIhr Tifchnachbarbin?“ fragteGregor.
fichverbeugend.
„O. fehr gern!“ war die Olntwort. nnd ein

freundlichesRot lief iiber die rofigenZiige in der
Schleierhaube.
Alaricl) hattemit feinergroßenFauft das Hand

gelenk des Modells umfaßt. er fchantewie ein
Tierbändiger in das marmorbleim-gepuderteGeficht
des fchöuenWeibes. deffen?liegenvon einemblau
fchwarzenRand umfchloffenwurdenvor Schreckund

Schcuerz.dann zifctfteer drohend:
„Warte. Hexe!“

Marengels Augen wurdengroß und ftaunetid.
„Aber das Viele. was ihr alle redet.kannicicht

i wahr fein!“

„ErbarmenSie fich.Herr.“ wimmertedieWeiße. f

„fie- die Aermfteliegt im Sterben!“
„Und das Nieblum. ihre Tochter. verdientkein

Mitleid!“
Herr tenWolde fchleuderteihreHand oerächtlich

'

von fich,
„Großer Gott. es gibt kein erbarmungswerteres'

Gefchöpfals mich!“ ftöhntedas Atädchcitund fiel
i fchwer in einenSeffel.

lich ein. Du liebteft das Vortierciciidckieit.welches

“

Herrn ten Walde diefen bbfen Streich fpielte-
nein. diefengutenStreich. dennOllarictfsBraut -“
„Akai-tmsBraut?“ ftaunteder Offizier.
„Ia. ja. diefeMarcugel!“
„Jiuu?“
..Sie wird fehen.daß er nimmereinVantoffel

held wird. nie. nie! und feineneigenenWeggeht!“
behauptetedie Witwe leidenfctfciftlich.
„Die Holläuderin hat taufendmalrecht!“ warf

Egon feurig ein. „Art gehörtzu Art!“

Piarengel befchäfligtefich
um die Leidende.aber Alarich verbotihr. diefelbe

'

anzuriihren.und zog fi
e

zurück in den Salon.
Die Giifte hattenSabine und derenAngehörige

mit SchmeicheleienobderoriginellenUeberrafhungen
des Abends iiberhänft. Nitrat 1c11dihre Schwefterir
hlipftenlächelndzwifcheicderMenge mnher.alle in

den gleichenrötliehenAnziigen; als fi
e die beiden

, Friefen umflatterten.fagteGregor feinemBruder:

„Und Du hoffft.michdadurchzu feffeln.Egon?“

'

„Auch dadurch.Sabine; felbft das Schwere- ,

denk an Vapo und Mama - erträgt fich bei ge- '

felliger Gleichartigkcitmit Llnftaicd.“
„Hm - und auf was rechneftDu außerdem.' haltunghervorrief. fragtedie fcharfeund näfeltcdeum iuichzu gewinnen?“
„Auf cueiuegroßeLiebe!“
„Und Du warft nie untreu?“
„Du bift erftfeit zweiJahren Witwe. Sabine.“
Tiefes Gefpräcl)wurdehaftig gefiihrt.und beide

wagtenkaum. einander in die erregtenGefichterzu
blicken. IuztoifchenerklärteMarengel ihremVer

welches fi
e mit nach titabenhorftgenommenhabe.

nnd ging. von Alaricl) gefolgt. einemZimmer an
demHausflitr zu. deffenThür nur angelehntwar.

„Sieh dochdie Sonnenkälbcrnebender Sphinx!“
„Ruin Du könnteftdochhdflichertoeifeSonnen

käfer fageu!“ lächelteEgon.
„Ich weiß icicht.wieunfereArt zu dieferliebens

wiirdigenfchwefterliclfenAbort gekommenift!“ knurrte
Gregor. Als er aberMaria Angela zu Tifch fiihrte
und ihr dieHerren derViachbarfchaftvorftellte.war ,

e
r fprudelccderLaune. und dasGefichtderFrencdeirl

, lenchteteim Widerfcheiciderfelbeu. Eben als die
erfteSpeife eineVaufe in der allgemeinenUnter

Stimme eines äugftlichfchlankenLieutenauts:
„HabenSie in Ihrer Heimat eine regeGefellig- ]

keit.Fräulein Stroot?“
„Ich bin noch nie in Gefellfchaftgegangen.“

erwidertedieHolländeriicunbefangenundmit breiter

f Betonung; „iu voriger Ltioche.an meinemneun
lobteu. daß fi

e mit demPiädchen*zuredenwiiufche.

l

Die Stinune des Grafen Gregor tönte von innen -

aus demGemache.
..WeshalbwolltenSie demGroßeneinenStreich

'

fpieleust*fragteerluftig.
...Herrnten Walde -? Ift nicht. um keinen

Preis!“ _

..Ei der Taufeud! Dann galt der Streich alfo
Frau Piiiiler?"
„Die Arcsländifckfeträgt gegenzehutaufendMark

Schmuckauf fich _das ift keinStreich. fie daher
zu bringen!“
Die Vortierstochterfagte diefeSätze in zuriick-c

tocifeudeiu.

hielt Pink-engelzurück.damit fi
e das Gefprächnicht

imterbreche.
„Sie ver-ftehenfichaufDiamanten.fchöneSpeis?“

rief Gregor,

'

„Ich habegefragt.und fi
e

hatwir's gefccgt;es

tf
t

derBrautfchucuckihrer Winner.“
„Pitt toelchem fi

e nnbeforgtumherfährt?“

beinahemifzachtercdeiccTone. Alarich

zehntenGeburtstage.fand meineTaufe ftatt. uud
bis dahin machenwir tiiiennolcitecckeine Vergnü
guugenmit!“
Aller Augen richtetenfich auf die Sprecherin.

die. nichtsahuendvon dieferSenfation. fagte:

„Ich dachtenicht. daß hier im Lande auch
Hummergegeffenwiirde. Lllarim!“
Gregor begeiftertefichmehrund mehrfiir das

hiibfcheMädchen. crftlicl)weil fi
e

?licffeheiterregte.
zweitensweil fi
e

diefesAuffeheicdurchkörperliche
und geiftigeVorzügeverdiente- er tianute fie die
hochftämmigeLlloobliite. die als Pierkwiirdigkeit
angeftauntwird - drittens weil fie reich war.
viertensweil fi

e

Furcht und Verlegenheitnichtzu
kennenfchien;dieMeereskiiftemachtihre Bewohner
beherzt. der ganzeStamm der alten Friefecr if

t

iucbeicgfam.unddie treuherzigeErbin. toelchebis in
'

„Ia. wir redenviel.“ beftätigteGregor-lachend.
„aber das machtVergnügen!“
„Ia. eureArt fuclhtdasVergnügen.icufercden

Nahen!“
..Und denGewinn. Fräulein!“
„tiiatiirlimdenGewinn. derbemißtdenbinnen!“
„Aber Ihre Art. tiämlick)Herr ten Walde und
Ihr gehorfamfterDiener Gregor von Bockeuhelnc.
beforgeufeit einer Reihe von Semefterccdiefelbe
Arbeit. das Stndireu. und werdenin kiirzefterFrift
beideihr Examenmachen- wo ift da der Unter
fchied?“
„Er that's freiwillig nnd mit ganzen!Wollen.

Sie zwangenfichdazu. Ihm war's recht. Ihnen
läf' !

“

„Ohm fchließenSie! Er. der Sorglofe. war
ernft. ich. der Vermögenslofe.war luftig. Ich
glaube. daß auch in der-Ehe ein fchwergefülltes
tPortemonnaienichts gegen den Ausgleich eines
leichten.luftigenGeldbeutelsentwendet!“
Ein Toaft auf das Wohl der Hausherrin und

das Gedeihenihrer fchönenBefißrucgtitabenhorit
rmterbracl)das Gefpräch. Sabine erhob fich; fi

e

trug ein licht fhringenfarbigesMotte antique-Kleid
und echteVerlen von großemWerte.
„Rabenhorft wird mir doppelt teuerdurchdie

Anwefenheit fo giitiger Verwandtenund Gäfteiiir
feinenGrenzmarkeci;obwohl mir ein annehmbarer
Vreis fiir diefenGrundbefißgebotenwurde. lehne

ic
h

jedenGedankenan den Verkauf desfelbenab.

in derHoffnung.nochrechtoft diemir fhmpathifchelc
Freundehier zu begrüßen!“
Ein triumphireicderBlick traf jung Alarich. der

durch diefe entfchiedeueAblehnungfeinesAngebots
fiir die Ereiguiffe diefes Abends gcftraft werden
follte. Nach der Unruhedes allgemeinen.Fictrunks
loandtefich ten Walde feiner ?kombat-inPiarengel
zu und fprach in die allgemeineUiedepaufe:
„Now Vermögeuslofigkeit if
t wiederein Berftoß
gegendie Art der Iiiffer Stroot. denn eine Geld
heirat zwifcheccArm und Reich führt tounderlcicht
ins Unglück.ja. häufigerals es die Welt ahnt. zu
demvorzeitigenEndedeswohlhabendenErblaffersl“
tttleichfamGregors Erklärungen,fortfeßend..redete
der Friefe das.
Sabine erbleichte.Egon fuhr auf. feßte fich'

aberwieder.als Piarengel beftätigte:
„Beffer“.GleichkommtzuGleichmit demBefitze!“
Die vornehmenZuhörer machten.fpöttifchcGe

fichter.Lllaeicl)fiigte hinzu:
..GeniigteinehalbeMillion. Iiiffer?“
„Ich denke!“antworteteMar-engelernfthaft,
Nachdemdie Gäfte fpät abends abgefahren.

i traten Egon und fein Vater vor tenWalde und

ihr tceunzehntesJahr die Kinderfchuhe- freilich -

rechtgroße-trug. war niemals in eineungewiffc
Stellung geraten. Sie antworteteklar und ein-

"

i gehendanf feineFragen. undals erA beimCham- ,

„Ich tvarutefie.“ fügte das Modell miirrifct)
"

lnnzu. „aber fie*ward böfe und meinte:,Bin ic
h

denneineVuppe. welchefichciichtverteidigenkann?“
„Hoffentlichkann fi
e das!" lachte-GrafGregor.

„Das kann fie!“ beftätigteFräulein Strom.
indem fi
e mit ihremfichernGefichtsacisdricckneben

denRedendentrat. „Ich wollte Ihnen nur fageu.

pagner war's - wiffen wollte:
Sie denneigentlichdie Artzilgehörigkeit?Zinn Bei
fpiel. ic

h

lerneSie lieben.Sie habenfich als felb
ftätidige. gekaufteDame von allen Vorurteilenfrei
gemacht.und ic

h - nun. ich iuifzfalleIhnen reicht.
bin ich dann Ihrer Art?"

„Wie beftimmeic

i

„Von Geburtaus ticöglimerweife.- meinGroß- -

vater war Refideict in der tiolocrie. das heißt iu

: Icidieic. - von Gewohnheitenund Ueberzenguicg
daß ic
h

nicht zurlickfahremit Ihnen. fondernhier

'

bleibe!“
..So - unter demSchuß desVerlobten?“ ent

gegneteHelenefpitz.

i
l

nein! Ihr feid fo flirrig!“
„Flirrig? Heißtdas.wir treibenuuuiißeDinge?“
„Dinge. die tcuwahr find und cmzicfriedeic

ncaclhenx*entgegnetePiarengel crufthaft.
„Das if

t

ftark! lind. bitte.iooriubin ic
h

ctnwahr?"

fragten. was er mit feiner biifenAeußerrcicg g
e

meinthabe. -

..Ich? Mit welcher?“erkundigtefich Lllarich.
„Nuu. daß der reicheTeil der Ehe ticituuter

gewaltiambefeitigtioerdc!“
„Sagte ich's nichtdeutlich?“
„Aber - meineTochterheirateteohneMitgift

einen reichenMann - und wurde bald Witwe!“
ftieß heftig der General hervor.
„So - dannbedaure ich beides!“uteinteLllarich

kaltbliitig.
„Sie toußteccdas erftereicicht?“
„Ich bin keinStenerecupfiitcger.der das Ver

mögenandererLeutezu berechnenhat. ic
h

beklumnere
michnur um das meine. aber wenn fich irgendwer
durchmeineLleußeruicggetroffenfühlt -“
Natürlich leugneteicdie Herren jede Voraus

fetzungderArt ihrerfeits. Sabine hattederHeraus
forderunggelanfcht.Egon fand fi

e mit denFüßen
ftampfend.die Händegeballtund das fchöne.vor

nehmeAntlitz vou Zornesthräneiciiberftrömt.
„Du fichft es ja.“ fehluchztefie. „er hatimmer

das letzteWort. er bleibt immer im Reäne; wenn
man ihm denHatidfchul)hinwirft. zieht er einen
am Laffo wiederzu fichheran!“
„Sabine/t rief Egon fchmerzlia).„bift Die fo

völlig von derLiebediefes- Pienfcheirüberzeugt?“
Die Witwe warf fich in die Sofaecke. fo daß

ihres tt-leidesfcluoererSeideuftofffcharfkniftertc.
„Nenn klein.“ flüftcrtefie. „er liebtmichnicht!“
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„lind Da?“ knirfehteder jungeGraf durchdie

Zähne. iitdein er ihr die Hände rauh vom Ge

fichteriß.
„Ich - bin eleitd- laß michdenken- ruhen ,- mein (Zeift ift fo fchtvertunwölktl“
Der Stiefbrnder zog fi

e heftig in feineArme
itiid kiißte fi

e

leidenfcltaftlich.
„Vergiß nicht.“ fpracher. fichplötzlichabwen

dend. wie erftickend.„daß Du tneiuScharfrieljter..

ja geradezunteinHenker bift. nnd bedenke.was
Du thitft!“
..Geh - geh!“ wiiikte fie. ititd er ging init

nnfichereitSchritten.
*Die Holländerittrrfehieii am nächftenMorgen

in ihrer vollen Gold: und Diamantenpracljt.Es

'

fah kontifcljund beinaheriihreiid aus. fi
e amFriih

ftiickstifcl)mit demfelbeniiiietitwegtenBewnßtfein
paradirenzu fehen. das fi

e gefternbei ihremauf
falleiideuErfcheiitenvor demeingeladenenvornehmen
.iireiiegerechtfertigthatte. Gregor. deirdas „tliatnr
kittd“intereffirte. drücktefein Erftannen aus iiber

ihren ..PiorgenglanzK fi
e eittgegnete:

„Sich für anderefchniiicketi.heißt. feineHoch
achtuitgdarbringenwollen; die meinigeaber bindet

i

fich gegendiefeHausgefellfchaftnichtan beftitntntei
» könnenvon Dir lernen!“Stunden. fondern fi
e

beftehtvon friih bis fpät.“
Sabine ließ fichbei ihren (Zäfteitentjchnldigeit.

ftatt ihrer vertrat die Generalin die Hausfrau.
Alariaj trug der alten Dame feine und Iliffer
Stroots Empfehlungenan Fruit Müller auf. da er
beabfichtige.fofort mit feinerLaitdsiuänniitheiinzu
kehren.
„Meine Tochter wird Sie jedenfalls fahren

laffenl“ behaupteteIhre Exeellenzdie Fran Ge
iteralin.
„O nein - die halbeStunde Weg? iiiarfcljirt -

eineFriefin. um fichein wenigzn vertreten!“ent
gegneteten Wolde.
Es war derGeneralin im Herzeninibefchreiblicljj

angenehm.daß die unheimlichenFremdenabzogeii.
denn fi

e ioiinfcijte fo gliihend. ihr Egon möchte
Gutsherr vonRabenhorftwerden. An dasHerzens- ]

gliick ihres Erftgeborenendachte fi
e weniger als

daran. daß die Erhaltung und das Fortkonimen
dieferSöhne feit zwanzigJahren wie einerftickettder
Alp iiber ihr nnd ihrer Ehe gelegenhatte.
Bald nach Ollarichs Mitteilung erfchien die

Kaninierfrander Dame des Haitfes und bat Frän
lein Stroot. fi

e

zu ihrer Herrin zu begleiten.Sa
liinens Zimmer lag im gedämpft-enLicht und fie
felbft aiif der Ehaifeloitgue. von cremefarbeneit
Spitzenniiiwogt.
„Sehen Sie fich!“ bat die Dame. irachdeni fi

e

?Mareugelihre feineHand gereichthatte. nnd die

„O nein. ic
h

bin nichtnnbefchiivt.und wenn
niemandmir die Frennde-Zhandböte.“ eittgegiiete
Mareugel und ihre blauenAugen ruhtetilicht und
ftetigauf Sabinens erregtenZügen; ..iehhabeGott
mein Herz empfohlen.es liegt am goldenenAnker
vor Sturm gefchiitzt;aber ic

h

fühle. daß Sie rechti

haben.dankeIhnen undbleibehier. Ihr werdetniir
erlauben.denSonntag in ftrengererArt zn feiern

'

und nieitierKotifeffionitachzu leben.ttichtwahr?“
„Gewiß. gewiß!“ Sabine kiißte die roten.

ailasglatteuWangen ihresGaftes. „litid jetztwerde

ic
h

eineZeile an Alarich fchreibeu-“ '

„Neiii. Sie giitigeFran. ichwerdemeinemVer
lobtenfelbft meinenEittichlußkundthnn!“
Mit denfelbengemeffenweiblichen.ja. fiir ihre

Größe zierlichenBewegungenfchritt die Friefin
hinaus und in den Speifefaal. deffenhoheGta-Z
thiiren nachdeinVarke geöffnetwaren. Verfchiedeiie
Gäfte waren. plandernd. Zeitung lefend oderaiif
der Veranda ranchetid.anwefeitd. Mareugel ging
aiif Alariclt zu. reichteihm die Hand nnd fagte:
„Ich bieteDir Lebewohl. denn ic

h

werdetioch
einigeZeit hier bleiben.um zu lernen.wie ficheine -

Dante zu benehnienhat!“
..O/t erwiderteAlariih rafch. „die Damen

„So meinteauchFrau Viiiller - »nunja. in

der Molkerei. da fteheich jederaitderii.“
»Und Deine ,Speckkuchewund Deine dicke

,Stifterl und fo viele. viele guteSpeifen. die Du i

kochft!“fagtetenWalde mit Gefiihlsaufwallttug.
Mareugel lächeltetraurig.
„Natürlich lernte ic

h

init Eifer kocheniind
backen.was Dir gttt fchtueckt!“
..So thateftDu - nun denn.adieu!“
..Schickniir dochmeinen Koffer. das Hans

uiattnsinädchenweiß Befcheid. Es geheDir gut!“
So frhicd das friefifclteBrautpaar'zitiit großen

Ergötzen-der llnbeteiligteit.zur Freitde Egons und
feiner pnzzeligenSchweftern.

Händeund dankteihr. daß fi
e Maria Angela oder.

wie. fi
e vonderEteueralsfamiliegekennzeichnettvnrde. ,
'

..die halbeMillion" an Rabenhorftgefeffelthabe.

l „Denn fi
e

if
t ein prächtiges.appetitliwesFrauen

. zimmer.“
„Ja, fie bleibt. aber fchwerlia)wird ihr kriftall

klarerSimi jenialÖan einemLügner. wie Du es'

bift. Gefallen finden!“

Friefitr. welche in deu immerfehr genieffenenitiid ,

vorfcljriftstnäßigenVetoegnngeniiiiiehielt. verfank
anfrechterHaltung in einenVolfterftuhl.
„Ich habe. eheSie Rabenhorftvet-laffeu.ein

Wort niit Ihnen redenwollen. Maria Angela- eS

if
t einetraurigeKunde- Alarichliebt eineandere!“

„Weil ich das ionßte. aus 'feitiemBrief ahnte.
riet niir mein Seelforger.die heiligeTaufe an niir
vollziehenzu laffeu mid dann ten Walde perfötilicl)
an Vflitkjt und Rechtzii erinnern.“
„Ah - Sie wollen ihn zur Rede ftellen?"
..O nein. Fran illtiiller. was ihm mein Anblick

ttichtjagt. vermagauch ic
h

nichtandzitfprecljen.Ich
fordere feine Jiechenfchaftvon ihm; Herr Vaftor
fagt: ,Weitn er fich felbernichtbezwingt.kanndas »

keinandererü“ .
„Wiffen Sie. wen Ollarichten Walde liebt?“

forfthtedie Witwe init nnficljererStimme.
„Iiein. ich tveiß es nicht ititd tiiöchtees nicht Z

tviffeii. leichtkönnteich ungerechtgegendie Bevor
zugteurteilen!“

ihr Antlitz in die Hände bergeiid. Sabine. dann
iprang fi

e plötzlichauf. legteihreHändeauf Maria
Angela-ISchulternund fpracheindringlich:
„Ich bitteSie. nichtmit ihm fortzitgehen.fou

dern hier bei mir zu bleiben. Sie iniiffen die
Aieitfmeir itiid ihre Gewohnheiten.zwifcheudenen
Alaricl) lebeitwill. kennenlerneti. und ich arme.
vereinfainteSeele werde zu Ihnen attfblickenwie
derSchiffer nachdemLeitchtfeiter.Ich lernemehr
von Iljneu als Sie von mir. toeitanöBeffereß.aber
Akai-ichfieht.daß Sie nichtnnbefajiißtdajteheii.“

_-1.2- -'

..Sabine. ich bin verdonnertiDu meinftwegen
Egon - na. das war. um Dich eiferfiichtigauf
das Modell zu machen. Hat er's abgefeitgitetP*
„Ei bewahre- ich habegefehen.iviees fteht!“
„Gratnlirel“ .

..Geh. ic
h

habeMigräne!“

lllll. 'herzoderSeele.

Alarichs erftesGefchäftin der Stadt war. die

*

lleberfetidnugvon ?Maria Angela-Z(Gepäckanzuord
nen. Er fchautedas fchöneModell nichtan und
fprachzn demMädchen in itngewöljitliclterBarfch- ,

heit. Sie wußte. er toiirde feine 'Drohung vom
geftrigenAbetidwahr machen.und ein bittererHaß i

ftieg in ihremHerzen. welchesihm fo willig_etit
gegeiigekommenwäre. anf. O. fi
e

verftandihn iitit ,

demJnftinkt der felbftäitdigenNatur. er gingdirekt
von ihr zur Volizei und zeigtedenSchinkendiebftaljl
ihresVaters an. Sie hattefichnichtgeirrt; diepoli- ,

» zeilicljeBefichtignngdes Schrankesund die Anr- f

redendes alten Trunkenboldesließenalleit Zweifel
fchwinden.und kaum erfuhr man ini ,Haufe. der
Thiirhiiter werdeins Vrifon gefiihrt. als aus jedem
StockwerkeKlagen über ihn erhobeitwurden. und

_i ein halbesDutzendKöchinnenbefchtoor. fi
e

hätten
„Sie habeneinengroßenCharakter!“entgegnete.. ihn ja fchonliingft anzeigenfollen. Die Tochter

des Verhaftetenwar nicht daheim. fi
e ward eben

als Medium in einemfpiritiftifchenVereinebefchäf

- tigt. wie ihr Vater aiigab. Alaricl) fchniirtein

i
i

bangerEile feinenKoffer und begabfichinit. deni
felbenzur Bahn. obwohlderAbendzngerft in zwei
Stunden gen Friesland abftthr. Er ging iu feine
Heimat. wenigerwei( er fein Spiel verlorenerach
tete. als wei( er einenVorteil darin erblickte.fiih
von Sabine nnd Mareiige( entbehrenzu laffeu-nud
die GefühlebeiderditrchverfteckteSehnfuchtaufzu
wärinen. Mair hättees deingrobkitocltigenBnrfchen

xteittfrhe Ztlttfirirte Zeitung.

Gregor tvar läiigft i

in das Bondoir der Hatnßherringeeilt. kiißteihre i
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'

nicht zntraitcn folien. wie fchlan er Weiberherzen
berechnete.und nm fo fiiherer.als er feinereigenen
heftigenNeigungfiir dasModel( einenheldenhafieit
Todesftoß verfetzthatte. Wohl malte cr fichdas
bleichePtädcljetiaus. wie fi

e

zitfamnieuktticktebei
der Mitteilung. daß es mit feinerLiebe- o. uiid

t das Mädchenivußte ja doch.daß Ollarict) fi
e liebe!

-- und iitit ihremgutenFamiliennamenvorbei fei.
aber es belebte. ja erqttickteihn. fi

e leidendmid

- zerbrohenzu wiffen; fi
e tviirdeiiiztoifcheiian keinen

, anderndenken.der vermutlichfein(Lewiffenweniger
ftolz und felbftjiiiijtigherauskämpfte.HätteAlaricl]
feinemHerzeu-:tdraitgeFolge gegeben.er wiirde das

, MädchennacheinigerZeit oergeffeiihaben.aber da
er feineEitelkeitaiif ihre liiikoftenbefriedigthatte.
da ftand die bleicheSites dochimmer vor feiner
Vhautafie.

i Die beidenungleichenFrauen auf Oiabeuhorft
ergänztenfichinzwiicljenungemeingut. das Intereffe
beider fiir denfelbenMann machte fi

e einander in

,tereffant. Sabine war eine gute Erzieherin. fi
e

drängteden niederländifiijeiiVfleglittgnichtetwa in

eineJdealfchabloiie.fondertilenkteuiid inodeltedas
gefundeund ernftwilligeMaterial niit gefchirkterund
weicherHand äußerlichund innerlich.Währenddie* drei Schwefterchenerklärten.Maria Angela miiffe
ihre kitrzgefcljnitteneiiaturkraufeFrifnr tragen. ent
fchiedfich Sabine. von Gregor unterftiißt. fiir die
Goldhaube.
„Die gehörtzu ihr. dennder Engel lachtnie.

fondernlächeltnur!“ erklärteder gräflicheStudent.
Die übrige Toilette erhielt eine elegantnationale
Anlehnung. nnd da keinGrund eriftirte. fparftiiti

; anznfchaffeit. fo war diefediskretphantaftifcljeZu

» gabeein fehr gliickliclterGriff. Iiiffer Stroot war.
nachGregors Llusfprnch.nichtetwazu wenig. fon
dern zu viel erzogen. „Man hat ihr Körper ititd

l Seele von klein auf in denGeradehaltergezioängt.“

i behaupteteer.
..Aber ihre junge. reine Natur hat den häß

licheitZwang anmntig iiberrankt!“ fthloß Sabine
, den Ansfprtick)ihreZVrnderÖ.
(Fortjetjungfolgt.)

i
i

hie Benotung der zlrinzrftin kuife tion Wales

- mit dem (karl o
f Fifi.

i Di“

*

t

O
D
n deinganzenvereinigtenKönigreiajevonGroßbritannien

i if
t dieKundevonderVerlobungderälteftenTochter

i S
i» desThronfolgersmitdentEarl o
f

Fiir niit lebhafte-r

*i
*

GenugthuungaufgenommenioordetiundhatdieVo
pularitätderFamiliedesPrinzenvonWale?bedeutendge
fördert.Die Engländerwarenfchonlaitgenichtfehrerbaut
iiberdieVerbindungenihrerKönigstöäjterniit ineifteitteile
akutenaußländiiitjenPrinzenundbegrüßtendaherdie?Wahl
derVrinzejiin.diedemBeifpieleihrergleichnamigen.tititdein
Marquis o

f LerneverheiratetenTantegefolgtift. fowiedie
ZuflintitiuiigderprinzliäienElternundderköniglichenGroß
mutterinit Freuden.VrinzeffiitLuifeVictoriaAlexandra
Dagmarwurdegeborenal? ältefteTochterunddrittesKind

- desPrinzenundderVrinznfinvonWitte»-aiitL0. Februar
1867 in Marlborough-Hoitfe.Sie if

t dieLiebliugßenkcliit

; derKöniginVictoria.einhübfeheZ.intelligenteß.fehrgutund

- forgfältig“erzogenesMädchen.Von ihrerfriiheftenJugend
an kennt fi

e

ihrenjetzigenBräutigam.derzudeniutintften

* FreundenihresVatersctcljört.Vielenetteundanfpretiljende
ZugewerdenartsdentinnigenVerkehrderlleinenVrinzeffiti
niit d:ni reichlichfietenzehnJahre'älterenPlatin erzählt.
VrinzeffinLuifefoll ein fehrinntwilligesundeigenfinnigcs
Kind gewefenfeinnnd ihreElterndirt-chihr unartigesBe:
tragenoftzurVerzioeiflitnggetriebenhaben.Tanngabes

f itureinMittel.unrfiezu beruhigen.titanbrauchteihr nur
zu fagen.daß„Mac" oder..Alex".wieiiittndenBit-counti

ltertraulicltbezeichnete.komme.unddiekleineköniglicheHoheit
wurdefofortartigundliefihremFreundeentgegen.dernun' mitihr fpielenundihr Gefehichtenerzählenittnjzte.Weiler

» dcnWiinfchendeskleinenEigenfinnsfo bereitwilligitachkatti.

x hatte fi
e

ihn von Jugendan in ihr Herzgejchloffeti'und

l fagteeinftals fiebenjährige?Mädchenganzernfthaftzn ihiu:
..tllieißtDu was. Alex.wenn ic

h

groftgewordenbin. ttiußt'

Dit michheiraten!“' kleinenUnfazuld;nurderjungeViscountbehielt fi
e

int Ge
dächtnisundmacht fi

e jetztwahr. WiefeineBraut if
t

auch
dxrEarl einWelfeundzwarniiitterlicherieitS.Sie findbeide

, llrgroßtinderdes.KönigeGeorglil.. VrinzeffinLuije als

i llrenlelindesviertenSohnesGeorgi?ill.. desHerzogsvont Kent. undderEarl als UrenkelWilliam?l7.. desälteren

. Brudersde?HerzogsvonKent.

AlleslachtedamalsliberdieWorteder
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(bin neues Theater in Wien.

Heinrich
LaubefaßtefeinerzeitzuerftdenWlan. deralten*KaiferftadtanderDonaueinTheaterzugebenfdas,

derPflegeder edlerenKnnft gewidmet-denWienernnach
MöglichkeiteinenErfatzfür die
„Burg“bietenfollte,derenenge
Räumeniemalsim Verhältnis
zu derAnzahlderEinlaßBe:
gehrendenfichbefanden.Das
StadttheaterentftandxdochUm
ftändeverfchiedenfterArt ließen
einerüberausglücklichenAn
fangsperiodebald trilbeTage
folgenL.toelchederdasganzeGe
bäudeeinäfazerndeBrand vor
nunmehreinemLuftrumab
fchloß.NunhatteWienaußer
denHoftheaternwiederumnur
dieÖperettenbiilgneanderWien,
das lediglichdie Voffe kulti
virendeJofefftiidtertheaterund
das Operetten,Waffenund
SchwänkeoderLuftfpielederberer
Art zurAtiffilhrnngbringende
Karltheater.TieTheaterverhalt
niffeWiensentfpraazendemnach
nichtganzdenAnforderungen,
welcheeingroßftädtifchesPubli
kumzuftellengewöhntift- denn
auchbeidemNeubau,welcher
damalsan Stelle des alten
Burgtheatersim Entftehenbe:
griffenwart nahminan auf
einegrößereVefucherzahlkeine
Rückficht.TiefeUmftändever
anlaßtenvor dreiJahren eine
Anzahlvon WienerBürgern,
Grofzinduftriellen,Privatins
Advolatenund fo weiter-die

GründungeinesneuenTheatersins Augezufaffen, Tiefer
Gedankefandfchnellin weiterenKreifenOlnklang,und in
kiirzefterZeithatteficheinegeniigendeAnzahlvonTeilnehmern
gefunden-welchedenBetragvon 5507000Guldenals
Aktienkapitalzeichneten.Hievonwurden450,000Gulden
fiir die ErbauungundEinrichtungdesTheaters,20,000
Guldenfiir denaufAnordnungdesKaifersdemVereinum

AlexanderWilliamGeorgeDuffEarl ofFife undBaron
Steneof Skenein demvereinigtenKönigreiä).Viscount
MacduffundBaronBracoof Kilbrhdein Irland wurdege
borenam 10. November1849. Er folgtefeinemVater
James, demfünftenEarl*am5. Auguft1879underhielt
1885dieWürdeeinesLuk]of'theUaitecllünZelonr.Er if

t

außerdemLordlieutenantder
GraffchaftvonElgin und fafz
1874bis 1879 als Viscount
Macduffin demHaufederGe
meinenals Vertreterfür Elgin
undNairn. Seinerpolitifchen
Gefinnungnachgehörter der
liberalenUnion an. Ferner
bekleideteer eineZeitlangden
VofteneinesCaptain0t' the
001-98at'Gentlemen-nt-.sr-DZ,
war im GladftonefchenMi
nifteriumvon 1880 Unter
ftaatsfekretäriin auswärtigen
Amteundbegabfichim Jahre
1882 als Ueberbringerdes
Hofenbandordensan denKönig
in befondererMiffion an den
flichfifchenHof. Sanft hat er
fichpolitifchnichtweiterhervor
gethan.
In Schottlandift derEarl

o
f

FifenäehftdemHerzögevon
Sutherlandder Befitzerdes
größtenHerrfchaftsgebietes;er
nenntüber200,000Acresmit
einemjährlichenVachteinkoinmen
von 70-80,000 Pfund fein
eigen.Außerdemhat er noch
Herrfchaftsbefitzin England-wo
erebenfoGutsnachbardesPrin
zenvonWales wie der Kö
nigin in Schottlandift. In
der Cith von London if

t er
überdiesftiller Teilhaber in

dem großenBankgefchäftvon Herries,Farqnhar & Co,
(Sir John Roß & Co.). unddafoll er ebenfallsvielGeld
verdienthaben. Jin fchottifchenHochlandeerfreuter fich
eineraußerordentlichenBeliebtheitdurehdie von ihm zu
GunftenfeinerWächterdurchgeführtenReformen.Seinen
Stammbaumführt er als Sohn der fchottifchenBergebis

werfungdesTyrannenMacbetheinen fo hervorragendenAn
teil hatte. In derGefellfclgafthatderEarl of Fife natiir
lichjederzeiteinegroßeRollegefpielt,obgleicherbeifeiner
'kleinenxunterfctztenGeftalt,feinemEmbonpointund dem
braunrotenHauerdaseinfreundliches.fehrgefnndgefärbtes
Gefichtuntrahmt,keineswegszudenfchönenV1liinnerngehört.

priuzeffinfuije vonwales und ihr ZräutigarmderEarl o
f

csite.

Tie HochzeitdesjungenPaaresfoll amSamstag,den
27. Juli, nur im engftenFamilienlreifeundunterBeifein
der KöniginVictoriagefeiertioerden.Tic jungenNeu
vermähltenwerdendenerftenTeil ihrer Flitterwochenin

Richmondverlebenund fichdannaufdie in Schottlandge
legenenBefitzungendesEarl begeben-dem-denneueftenNaeh

aufjenentapferenDegenMacdnffzuriick-deranderNieder:1 richtenzufolge,eineStandeserhöhungbeoorfteht. Zeh.
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diefenbilligenPreis jtberlaffeneuBlau undderReft zum
Ankaufeines„Fundus“undfoweiterbeftimmt.Schnellioie
fichdieGründungdesVereinsvollzog.begannundvollendete
nianauchdenBau.
KaumhundertSchrittevonderlliingftrcißeentfernt.und
zwarvonjenemTeile. derdiealte.liaiferburgbegrenzt.er
hebtfichan derBellaria.-A einerderbelebteftenStraßen
Wiens- undderMnfeunisftraße.ini ftuiupfenWinkelzn
dieferftehend.dasneueTeutfcheVolkstheater.vonBauernach
denPlänenderArchitektenFellnerundHellmererbaut.Sein
GiebelfeldunddeniibrigenbildnerifchenSchmuckderdurch
tinfereAbbildungioiedergegelienenAiißeufeit.-h.it Bildhauer
Vogelmodellirt.Der innereRatimenthältnebenreichenund
zumgroßenTeil vergoldetenStukkciturenalsplaftifchenZierat
Karhatiden.Zwickelfiguren1iiidWrittenzurBegrenzungund
zumAufputzderLogenvonderHanddesBildhauersFriedl.
DenHauptfchmuekdesJnnenraiimesaberbildenzioeigroße
Blcifondgemälde.in Leimfcirben.vonMalerBeithausgeführt.
Daseine.größere.ftellteineHuldigmicjder..Bindobona“.das
andereeineKrönungderDichterS manerkenntunfchwer
Raimund.NeftrohnndAnzengruberS durchdieMufedar.
Das letztereBild befindetfichüberdeinVrofceniunidesfo
znfagenin zweiTeile zerfallendeiiZnfcljaiierraiinies,Tiefe-s
Brofceninmif

t
fo erioeitert.daf; an jederSeite fünfzehn

Logen.undzwar je fünfübereinander.Platzhaben.während
dergefamterückioärtigeRaumals Galerietheaterangelegtift.
UnmittelbarvorderBrüftniigdeserftenundzweitenRanges
fteigeirdieSitzeamphitheatralifcl)auf. fo daßdiefebeiden
GalerienmehrBefiicherzu faffeuvermögen.als Barker.
Bai-terreundLogenzufaninien.Tas ganzeTheatervermag
insgefamt2000Befucheraufzunehmen.
JntereffantfinddieEinrichtungendesTheaters in Bezug
aufdenSanitzderBeiucherimFall einerFenersgefaljr.Zu
nächftif

t dasganzeHans.entgegendenbisherigenGrundfätzen
beimTheaterbau.fo ausgefiihrt.daßvollesTageslichtdie
Räumediirchflutet.dasheißt.es if

t einHausmitFenftern.deren
DurchfchlcigenjenefürchterlichenErftickungsfcenenunmöglich)
macht.die lnsherbeidenmeiftenTheaterbröndenciiitraten.
Dann findalleRäumemiteigenenStiegenund?lnsgängen
uerfchen,
fameAnfahrtundgenieinfcinienEingang.aberdieAusgänge
findgetrennt.RingsnmWartetnndParterre if

t

Thür neben
Thür. fiebenzeljnanderZahl. welchenichtallevonciußen.
wohlabervoninnenzu öffnenfind. EbenfohatjedeLogen
feit.-einebcfondereStiege.diefomitim höchftenFallezwei
undfiebenzigBerfonenzii benützenhaben.Die Befucherder
erftenGaleriehabenihre *tlusgängezumBeftibülzurück.
findenaberauchzeitweiligeZufluchtaufdemBortikus.Zum
zweitenRang führenganzgefonderteAufgänge.die fich.
vomHauptportalganztinabhängig.an denbeidenLängs
feitendesGebäudesbefinden.DenBefucherndiefesStarkes

WohlhabendererfteStockunddasParteigemein:

'

Es liegteingroßerJrrtum in der faftallgemeinver
breitetenAnnahme.daß derHexentenfelfeineOpfer vor
wiegend in denunterenSchichtenderGefellfchaftgefucht
habe.und wir brauchenhier wohl nur an die Namen
Sidouia vonBork undMargaretavonNeidfchüh.an die
GräfinWürbenunddenunglücklichenGruftvonEhrenberg
zu erinnern.inn fchonan diefenwenigenberühmtenBei
foielendas FalfeheobigerAnnahmenachzuweifen,Jin
Gegenteilfind dieFälle fehrhäufig. in denenJndioiduen
beiderleiGefchlechts.derhöherenbürgerlichenStändeivieder
Ariftokrcitie...getriebenerZaubereihalber“ihr Lebenlaffen
nnißten.Nur dieLandesfürften.ioelchezumTeil diegelehrte
Magiebegünftigten.machenfür gewöhnlicheineAusnahme.
dieindesihrerfeitsiviederAbweichungenzeigt.ioiewir an
derGefchichteHerzogJohannFriedrichsill. vonWeimar
dartbunwollen.
Er wurdealsfünfterderachtSöhneHerzogJohanns11k.L

von Sachfenam 19.September16th)zu *Illteuburgge
borennnd erhielt.nachdemer feinenBakerim fünften
Lebensjahrverlorenhatte.oon feinerBtntterDorothea
Maria zuWeimareinefehrforgfältigeErziehung.welche
ini GeiftejenerZeit befondersauf einebuchftabenglänbige
tinßerlicljeReligiongerichtetwar. ?lußerdemiviirdeder

Politik und demStaatsrechtdurchdenberühmtenDiplo
matenHortlederunterrichtet.Tec theologifcheUnterricht
überwogjedochden in denanderenDisziplinenderart.daß
derhochbegabteKnabe.welchervonfeinemhhpochondrifchen
BakereinenHang zurSitnoerinittgeerbthatte.mitdem
größtenWiderwillengegenfeinegeiftlicheiiLehrererfüllt
toiirde.Es maginfolgedeffenmanchmalzu heftigenScenen
gekommenfein. fo daßdieweimarifclieTraditionbefugt.der '

zwölfjahrigeJohannFriedrichhabegelegentlicheinesFamilien
zwifteseineViftoleauf feinenBruderBernhardabgefenert.
undnochbis zndemgroßenSchloßbrcindiin Jahre 1774 .

wurdeeinbemalterhölzeruerOfenfchirmgezeigt.durchden
dieKugelgegangenfeinfollte. AlleindieWahrheitdiefer
wie andererderartigenErzählungen if

t

nichterioeislich.

richsbriveifen.daßderfelbebis zn Anfangderzwanziger
Jahre in gutenBeziehungenzn feinenBrüdernftand.
Allgemeintoird jedochdeinBrinzeneinecigenfiiinige
HartnäckigkeitundUnbeugfainkeitin derAusführungfeiner
Launeuzugefchrieben.nebencoelcherficheinefeltfaiiielin
ficlierheitund ein in mehrfacherBeziehungfchwankendes
Illefenentioickelte.wodurchfeinCharakterein fo nierkwürdiges

'

Geprägeerhielt.feinGeiftaufAbioegefainnnder felbft

- in einnubaltbciresVerhältniszufeinerFamiliegeriet,Der

fteheniin fchlinimftenFallefiir denAugenblickauchnochzwei

'

großefreieTerraffenzur Verfiigung.auf denen fi
e

Schutz
findenkönnten.bis von außenhereineRettungerfolgt.
*AußerdiefenBorfichtsniaßregelnaberhatniannochdieaußer
ordentlichwichtigeangewendet.in deinganzenGebäudenach
YlögliehkeitbrennbareStoffezu vermeiden.So findetfich
in derHerftelleingdesZufchauerrauinesHolz nur auf den
Logen:iindGaleriebriiftungen.daeshierfür dieBekleidung
nnerltifzlicljivar.ioährendimübrigendiefeWändeausDraht
gitternniit Leimgipsbeftehen.Ueberdicsif

t

fchondurchBer
wendungelektrifcljenLichtesdieFeuersgefahrfehrherabgemiiidert.
WächterundDirektor if

t E. vonBukovics.dervonBoris
nachWienüberfiedeltcundbereitsein bedeutendesBerjonal
gewonnenhat. uni fowohlTrauerfpieleundSchaufpiele.wie
Bolksftücke.LuftfpieleundWaffenin einerdenhohenZielen
derBühnewürdigenWeifebefetzcnzukönnen,
Die EröffnungdesDeutfckjenBolkstheaters.dasübrigens
erheblichbilligereVreife.als fonft in Wienüblich.auffein
Programmgefchrieben.foll ani 15. September1889 mit
einemnochuugetauftenStückvonAnzengrubererfolgen

Q. Bt.

f -l

Herzog und Zauberer.

' NacharchivalifchenQuellen
von

Karl liirfewettrr.
(AlleRechtevorbehalten.)

on allenJahrhunderten. in denendie Hexen
prozeffehnnderttaufeudennglücklicherOpfer for
derten. if

t dasfiebenzehntedasfnrchtbarfte.denn

in ihmfchienioirklichdieganzeHöllelosgelafienzufein.um
den(Erdballvollendszucntvölkern.nachdem.KriegVeitund

f i

' Vflegeftättenfand.

.fgnngerfchondasbefteMark desVolkesverzehrthatten.i

Ueber-alllodertendieScbeiterhanfen.aufdenendieTeufels
bündnerzurgrößerenEhreGotteszuAfchegebranntirnirdeu;
keinStand.keinGefchleckitwurdeoerfcliont.nachallenftreckten
derunerbittlicheHexenrichterundderfinftereMeifterRotuiantel
dieblutigenFäiifteaus.AlteMtinnerund..blindeMägdlein
oonoierJahren."GelehrteundMagiftratsperfonen.Kauf
leuteundHandwerker.alte Bauernroeiberund blühende
Edeliungfranen.fi

e allegingendenWegzumHolzftoß.

ncelancholiictteCharakterzugHerzogJohannshattefich.wie
fchonerwähnt.cinf feinenSohn übertragenund in Ber
biiidungniitHortledersStrengedenAnlaßzueinerGeiftes
zerrüttunggegeben.welche in derdamaligenZeit. deren
CharakterBigotterieund der obengefchilderteAberglaube
ift. fo reichlicheNahrungfand. *

Zu deinvulgarenAberglaubenkamdieThatfache.daß
feitetwaanderthalbhiindertJahren eingelehrtesStudium
der GeheiiniviffenfehaftenBodengefaßthatte.1oelches-
namentlichin Bezugauf Alchimie- hauptfücblichan fi"irft-'

lichenHöfen.wie in Brag.cDresdenundStuttgart.feine
AuchdennweimcirifchenHof iuar die

Verehrungder ..edelgebohreuenJuiigfraw illlchnmia“nicht
fremdgeblieben.dennes if

t

bekannt.daßim Jahre 1618
dieUnnorfichtigkeiteinesitalienifcheti*Illchiiuiftenderswei
iiiarifcheRefidenzfchloßcrnzündeteuiidzumgrößtenTeil in

Afchelegte.cTiefer..welfcheTeftillirer“hat hochftwahr
fcheinlia)JohannFriedrichdie Neigungzu denGeheim
wilfenfchafteneingefläßt.Derfelbezogfichnunvon feiner
FamilievollkommenzurücknndiiberließfichdemStudium
derWerkeeinesVaracelfnsundciudererZllihftifer.diefeinen
HaugzurEinfamkeitganzbefonderszurEntwicklungbrach
ten, "nachdemnunvollendsdieHerzoginDorotheaMaria
geftorbenwar. kaniJohann Friedrichum fo wenigerniit
derWelt in Berührung.als er bei einemHervortreten
ausderfelbftgeivähltenEinfanikeitregelmäßigStreitwegen
feinerfreidenterifcheii.denftrenggläubigenBroteftantenio

anftößigeii?lufichtenhatte.Der Geift des Brinzennnir
jedochzu ivenixzgefchiilt.iiui dieihmgebotenefchwere.ttoft
ertragenzukönnen;helle. ja genialeAnfcbauuitgenivechfelten
mitdüftereirGrillenundabenteuerlichenVorftellnngen.welehe
JohannFriedrichendlich fo tief in denAberglaubenfeiner
Zeit verftrickteii.daßihm.demReichsfiirften- als einziges
BeifpielderGefchichteA ein regelrechte-rHexenprozeßge
machtwurde.
Zunächftftandjedoh.nondemerwähntenfchrullenhaften
WefendesPrinzenabgefeheii.nochallesgut; er trat ini
Dezember1618mit feinenBrüdernFriedrichundWilhelm
diegroßeKaoaliertourdurchdieNiederlande.Frankreichuud
Italien an undkehrteim Sommer1620nachWeimarzn
rück.wo zweiJahre daraufHerzogWilhelmfür denMark
grafenGeorgFriedrichvonBaden-DirrlachTruppenivarb.
Die jüngerencveiniarifcbeuHerzögeBernhardund Johann
FriedrichnahmenalsRittmeifterDienfteundkämpftentapfer

in der unglücklichenSchlachtbeiWimpfen,Nachdemdie

Y inarkgräftichenTruppenabgedanktwordenwaren.tratendie

l Brüder in niederläudifchenDienft.fochtenbeiFleurusund
geleitetendanndie Leicheihresdort gefallenenBruders
FriedrichnachWeimar.wo fi

e abermalsTruppenanivarbeii.

'- demfelbeiimit feinemBlute verfchrietien.

f vollendstollesZeugbegonnen.“
Brinz iniLateinifckzenundFranzöfifcljeu.in derGeographie.l

die fi
e demHerzogvon BraunfchioeignachJiiedecfachfen

znführten.Hier fochtendie Brüderbei Stadtlohngegen
Tilly und kehrtenauf BetreibendesKur-färbenJohann
Georg l. vonSachfen.welcherals Borinundder jungen
FürftendenZorndes.iiaifersfürchtete.nachHaufezurück.
Jui SommerdesJahres1624machteJohannFriedrich
einezweiteReifenachFrankreichundJtalien. vonderer
nochftörrifcher.nienfchenfchenerund in finfternZauberglauben
verfunkenerzurückkehrte.als er friiherirar, Ein Herr von
Hoff.deffenllrahneIieutmeifterbeimBruderJohannFried
richs.Wilhelmlll.. war. fchrieb1767nachdeffenAufzeich
nungeneinen..WeiincirifcheTradition“betitelteu.im wei
niarifcheiiArchivbefindlichenAuffah. in demesheißt:..Bey
feinerZiückkeljrwar er nochioilder, Er verfolgteoftdie
Menfcheuniit bloßemDegenundhieb in dieThüren.die

fi
e

hinterfichzufchlitgeu.(fr ritt oft einfaiiiins Webiclit
(einzivifchenWeimarundTieffnrt liegendesGehölz).wo
ermitdemböfenFeind in GeftalteineraltenFran nie(
konverfirte,Auch if

t derHerhogeinft in dieEichenlödben
Belvederefpalzierengegangen.da er niit demTeufelin
GeftalteinesaltenKerls einenBundgefchloffenundfich

Seitdemhater

ZinnVerftändnisdieferniigeheuerlicheiiBeichuldjgung

fe
i

bemerkt.daß in feuerabergläubifchfo erregtenZeit ficb
einaufBifionenberuhenderTeufelsoerkehrvonfeftftehendein
Typus ausgebildethatte.welcherii1i Abfchlußdesblut
gezeichnetenBaktesgipfelte.Die Dämonomaneuhieltenihre
Halluzinationenfür wirklicheGefchehniffeund warenoon
ihremTeufelsbündnis(iberzeugt.Von diefemGefichtsinuiki
aus if

t

auchdieGefchichteJohannFriedrichszu betrachten.

in deffengeiftigerNachtjedochgrelleBlitze atheiftifcheir
Hohnesaufzuckteii.diebeidereiferndenGeiftlichkeiinatürlich
denGlaubenan dasTeufelsbündniserftrechtbefeftigten.
DerHerzogzogfichvomweimarifcheuHof in dieftreiigfte
AbgefcbiedenheitauffeineSchlöfferJchtershanfen.Tambuekjs
hof. GeorgenthalundReinhardsbrunnzurück.woermit

f niemandverkehrteund felbftKircheundAbendmahlniied.
ivähretidiniGegenteilnochvorhandeneBriefeJohannFriede7 Atiißteer fchondadurchdenZornderfrommenEifererauf

x fichherabbefehivören.fo thaterüberdiesgarmancherlei.was
rechtdazugeeignetwar. dieüberfeinlichtfchenescTreiben
umlaufendenGerüchtezn verftärken,Er legtefich eine
eigenhändigeSammlungvon Anleitungenzu niagifchc-n
Knnftftüekenan. dieauf „Jungkfraivpergamen"gefcbrieben
und in ..Weißpergamen"gebundenioaren.DerJnhalt diefer
Schriftenbezogfichauf..FeftmachenCdasBarmenoonSchroert
und Gefchoß.auf das Mantelfahren.Unfichtbarmachcu.
SchlöfferöffnenundaufdieKunft.gefpenftifcheklieiterfcharen
auf iiiagifcheWeife ins Feld zu ftellen.Außerdemhatte
Johann Friedrichdas?Sutter-juindai-jajamagieornund
dielLxper-ientiourmnloruindesBetrusvonAbano in feiner

; ViücherfammlnngundtrugfichniitmagifchenSiegeln.Beir
takeln.AlraunenundfonftigeniHexeiihausrcit.deffeneine
großeMengezu Jchtershaufeuvorgefundenwurde, Bei
Nachtritt derHerzog.oonDiener-nbegleitet.nachWeimar.
woer miteineriin RufeeinerHexeftehendenaltenFran
NamensBippigverkehrte.welcheihmeinangeblichin Erfurt
befindliches..tiriegslmclrwie.iicinfei-Ferdinanduseinshabe.“
verfehaffenfollte. Anf diefenAusflügenbegabfichder
Herzogmeiftallein in dasWebicht.iro ihndieauf feinen
Befehlhin zurückgebliebeneTienerfckfaftlaut redenhörte.
wasmaudennnatürlichaufeineTeufelsbefehioörungdeutete.
Jiu Frühjahr des Jahres 1625fchiclteer einesNachts
feinenSchloßoerivalter*vonJchtershauiennachdemErfurter
Hocbgericht.um denSchädeleinesarmenSüudersiiebft
einerGalgcnkettezu holen. Jn der fpäternUnterfiicbung
gabderPfarrerMagifterHenfeliucnindeinPrinzenfchiild.daß
er dasGehirnaus demSchädelgegeffenhabe;.Johann
Friedrichlehntejedochdiefe in derHexenprozeßperiodefehr
gewühulicljeAnklagelachendab nnd fagte.daß cr das
auf dcniüberzehnJahre bleichendenSchädelgewacbfeue
?ütoos in die SchaftefeinerBüchfcnundViftolengelegt
habe.nni einenfiazeruSchußzu erhalten;dieGalgenkette
habeerkleingehacktundzngleichemJfioeckunterdasBnloer
geiuifcljt.FernerergibtfichnochausdemnonHortleder
geführtenllnterfnchnugsprotokoll.daßderHerzogein leben
desZlintterfchafniit einemhölzernenPfefferöffnete.uni
das Fell des ungefkorenenLammeszur Bereitungvon
Jungfernpergamentznbenühen;daßcr fichvonderfiebeu
jährigenTochterdesScharfrichtersznOhr-druffvon einem
zerfafertenGalzeiiftrickdasGarn zu einemNothenidfertigen
undendlichnoireinemweiinarifchcnSchwertfeger*artseinem
StückEichenholz.in welchesderBlitzgefehlagenhatte.den
Griff einesDegens in derPtartisftundeanfertigenließ. in

deffenKnauf die LZorte:..Hie SchwertdesHerrn und
Gideon“eingegrabentvurdeu.Ein folchesSchwert.das
auchIliariniilicin l. und(Ziiiftav*Adolfbefeßenhabenfolleu.
machtenachdein?lberglaubender Zeit unüberioindlicb.
ivähreuddasAothemdbekanntlichvorBerwuiidungfehühie.
TiefeVorfällewurden in Weimarbekannt.wo fi

e die
StellungJohannFriedrichsfeinenBrüderngegenübernn
*haltbarmachten.nnd bald folltees zumoffenenBruch
kommen.Jui Mai desJahres 1626hattenJohannFried
richundBernhardbeiihremiindänifehen.HeeralsGeneral
ftehendenBruderJohann ErnftBeftalliingenals Ober-iien
angenommenund waren fo zumerftenmal in ein feftes
cDienftoerhältniszu einerwirklichdisziolinirtenArmee



getreten.DiefeGebulidenheitvertragfiw fehler-htmitdein
ftörrigenCharakterundftarkausgeprägtenflirftlichenSelbft
bewußtfeinJohann Friedrichs.welcherbald in allerlei
Konflikteverwickeltwurdeund fichdurh feinemagifweic
LiebhabereiendieinitHaß undFurchtgenaarteVerachtungc
derOffiziereznzog,infolgedeffenderiinEhrenininkt("iußerft
empfindlicheFürft in einekrankhafteErregunggeriet,Er
fordertemehrmalshöherfteheiideodergleichgeftellteOffiziere
oderverhängteStrafenüberfnbalterne;mangabihmaber
wederGenugthunngnochkamendie von ihmverhciiigten
Strafenzurtlliisfiihrnng.EndlichbrachamL0.Septemberx
1625zuNienburgderlangoerhalteneGroll JohannFried
richsans. ivelcherfichbeiGelegenheiteinesStreitesüber
denSvielgewinnmii feinemBruderBernhardund dem
MarkgrafenvonBirkenfeldhinreißenließ. in Gegenwart
desKönigs ChriftiandenVfalzgrcifenzn fordern. So
wenigftensbehauptetdieAnklage.ioahrendJohannFriedrichZ
dasgcinzliwin Abredeftellte.
EinigeStundennachdemürgerlichenVorfallwurdeder
Herzogin dasQuartierdesL-berftenObentrautbefohlen.
wo ihmfeinBruderJohannErnft dieVerhaftunganktin
digteund feinenDegenverlangte.

abzugebenfichioeigerte.eiitriffeiiihmdieGenamiteiiniit
fewsbis dahinverborgengehaltenenOffizierendieWaffe;
init Gewalt.DerHerzogwehrtefichivieeinVerzweifelter
undfucbte.als ihmnochfeineletzteWehr- einStock-
genommenwordenwar.durcheinenSprungausdemFenfter
feinenUeberwiiltigeinzu entrinneii,Er wurdejedocheiii
geholtundini WagenfeinesBrudersin dieStadtzurück
gebracht.llnterivegsverfuchteerJohannGruftznerwiirgen
nndivollte.als dieNtciroffeiiberdieWeferbrlickefnhr. in
denStromfnringen,

JohannFriedrichin dasQuartierfeinesBrudersgebracht
nnddort ftrengbewacht.Ani nächftenTag erfchienendie

f

. begeben.aberfeinllnfternbegleiteteihnauchdiesmal.Vor
*

, demvon Tilly belagerten?Nordheimbegegneteer einem
AbgeordnetendesKönigsbeidemGefangenen.umnondein
felbeiieineErklarungdes widerfnenftigenBetrageiisbei
feinerVerhaftungzu verlangen.Er gabdiefeErklarung
fwriftlicl)niit denAusdrückendertiefftenErbitterungund
fagteain Swlnß feinesSchreibensüberdie Verhaftung
felbft.daß.JohannErnft ihmnnverfehensdenDegenhabe
entreißenioollen.
TrotzdemJohann Friedrichnun feinebeidenBrüder
forderte.ivnrdeer dochnichtvor einPiilitargerichtgeftellt
wieeinpaarJahre fpäterder aliereund auchimRang Ä
höherftehende*Markgrafvon Baden-Durlachwegendes -
gleichenVergehens.fondernwurdederGerichtsbarkeitfeines
BrudersJohannCraftübergeben.welcherin einemdieSirch
lageimfwiviirzeftenLichtdarftelleiideiiSchreibenvondenin
WeimarioeilendcnBrüdernWilhelm.AlbrechtundErnftfich
Jnftruktionenerbatundfcigte.daßermitJohannFriedriwftreng
verfahreniniiffe.weilfeinZuftandSwiinpfundSw-.nideüber
dasFürftenhansznbringendrohe,Offenbar if

t init diefem
VaffnsaufdasgeglaiibteTeufelsbündnisJohannFriedrichs
angefoielt.wiefichauchdarausergibt.daßioührendder
einigeMonatedauerndenUnterfuwungnichtvoneineman

Endliw wurdeder in ganzliweUngnadeGefallenenaw
Weimargefandt.ohnedaßerdenDegenzurürkerhaltenhatte.
Jin AnfangdesJahres1626begabfichJohannFried
richwiederauf feineeinfamenWaldfwlöffernndfaßteden Z

Entfwluß.den.ivieer glaubte.ihnverachteiidenBrüdern
feinenLandesanteilfiir fünfzignitifendThalerzuverkaufen
undnachJndienzugehen.HerzogWilhelmfuchteanfalle
WeifezivifchendenParteienzuvermitteln.alleinohneEr
folg; JohannFriedricherklclrte.daßnurAbbittevonfeilen
feinerBrüderoderRacheihmSatisfaktiongebenlönne.und
forderteHerzogLIernhard in dasDaftedtc-rHolz. Endlich
gelanges jedochJohannFriedrichanf Grund einerauf
SchraubengeftellteiiAbbittewenigftensäußerlichinit Bern
hardiindJohannErnft zu verföhiien.
dereinfiedlerifweHerzognichtzurRückkehran denHof zu
bewegen;er entfagteauf feinenW-.ildfwlöffernallemUm
gangnnd verfiel in einefolcheMelancholie.daßer auf f

inftandigesfllnrcitenHerzogWilhelmseinenArzt annahin.
Ju feinertraurigenEinfamkeithing der unglückliche
Fürft nochmehrals früherfeinenaberglaubifchenGrillen
nachundmißhandeltefeineDiener.vondeneneinigeüber
triebeneGerüwtefeinesnwfteriöfenTreibensausgc-forenczt
hatten. fo fchwer.daß fi

e

ihm einftfiimtlichbis aufden
Kochentlanfeutouren,

Bedenken.feinenSekretärzu JohannFriedrichzu fenden.
ausFurcht.denfelbenBlißhandlnngenauszufehen;trotzdem

Herzogbrieflich in riihrendenAusdruckeneinguterHerr fein
zu ioollenverforach,
Das einzigeVergnügen.welchemfichderiiielancholifche
Fürft hingab.war dieJagd. znderer fichawtunddreißig
Pferde.einegroßeMeuteund vieleFalkenhielt. Dic-fe
Bewegungkriiftigteihn fo. daßer im Frühjahr1626fiw
zumHeeredesHerzogsChriftianvonBrannfwiveigbegeben
wollte.' am27.April aberbeiLiopfladt in dieHctndeder
Spaniergeriet,Hier gaber fichziierftfiir einennieder
lcindifchentliittmeifterciußcrDienftenaus. machtefichaber

fo verdciwtig.daßihn derfoanifcheKommandantvonLipp

Yeber :hand und "Zeleer, cZoentfcl]

Als JohannFriedrich,

dasihmfwnldgegebeneVerbrechenleugneteunddenDegenz
5 Sachnit zuviel vndnit znwenigzn prozedirenfey."

Naw diefemmitMühevereiteltenFlnwtverfnel)wiirde,
f desoft vonfremdenFitrftlii-keitenundKavalierenbefuchten

Trotzdemwar aber '
»

Ja. HerzogWilhelmtrug fogar

'

gaber zwarfeinenNamenundStandan. triebaber..ver- l

_ ichiedenehochgefehrlicheargkwohnigevndverdecbtigeHändl
ondVnlnft"nnderftaweinenDienerdesKommandanten,
AufVerwendungdesGefainthanfesSachfcnam20.Juli
freigegeben.kehrteJohannFriedrich in diedüfterenThaler
desThüringerWaldeszurück.woer feinealleLebensiveife
*fortfehteundfeineBrüderebenfoinied.als diefefiw von
ihm zurückzogen,Er nahmfeinenächtlich-cnStreifzüge
wiederaufundgab fo demPredigerzuJchtershaufenaber
mals Gelegenheit.ihn wegen..feinesanftöifigenLebens-;

wandel-sdurchznzieheic“undbeimKoiififtorinni in Weimar
anzufwivarzen.Die mißhandelieDienerfwaftentliefwieder*
undderHerzogfahfich.weilfeineBrüderdieEntlaufenen

in Schutznahmen.fogargenötigt.denweiiiiarifcheiiGeleits
mann in Erfurt ninZnweifungcitiesDieneisundBefchaf
fungvon einemhalbenDutzendHemdenanzugeben.Der
.Jiihzorndes nonallenoerlaffenenFiirftenüberftiegalle
Swrcniken.und in kurzerZeit hatteer eineniveiniarifchen
L-berftlientencint.derihmGenugthuinigverfagthatte.mit
demDegenverwundetund einigeBauernerfchoffen.Die

'

weiinarifcheGeiftlichkeitdrohtedenfürftliwenBrüdernmit
..derRachGLite-siniHimmel.wennmandenVnglücklichenx

nit baldcinßder(bemaltdesTeuffelßrettenwerde.“und l

fchlugvor. dieBekehrnngsverfuweinnerhalbderMauern_
einesKerkerszu machen.HerzogWilhelmfandtedarauf
am17.Februar1627feinenRat RudolfvonDiestannach
DresdenznKurfürftJohannGeorg.uni dieAieinungdes
SeniorsvomGefamthaufeSachfenüberdieoorznnehmen-|

denSchrittezu hören. Der Kurfürftbefchiedin eineml

Schreibenvom25.FebruardieBrüderzum 1
. April anf

einen in TorgauabznhaltendenFaniilienrat...weillen in der

HerzogJohannFriedrichhatteaberVerdachtgefchöilfl
nndwar trotzfcharferLteioachicngin denletztenTagendes *

Marz entfloheu.Er iooiltefichwiedernawJkiederfcichfen

'

e Zlluftrirte Zeitung.

liguiftifchenReiter.derfeineLegitimationbegehrte.Johann

*, Friedrichantwortete:..Dubiftmir oielzu fchlecht.alsDir
vonmeinemThunundLaffenRechenfchaftgebenzumüffent

"
unddrückteeineViftoleauf denReiterab. ivelchejedoch
verfagte.Voir demReiterdurchdenlinkenArni gefchoffen.

l ioehrtefichderHerzogritterlich.bis er endlichiibcrinannt
undderAicffiwtcitiesLieutenantsübergebennnirde.dem
er nnoerfehensdenDegenentrißnnddicrchdenLeibrannte.
Als Johann FriedrichnachabermaligemhartemKampf
i-.bc-rwaltigtwordenwar. kündigteihnceinObriftlieutenant
anfBefehlTillys an. daßer auf dieEriwsburggebracht'l

iverdenfollte;derHerzogcnitwortetemit einerOhrfeige.

l woraufderOberftlientencnit..ihnieeineftarckheBaftonnade,

gebenlaffen.dreiVriigelahn ihmezerfchlagen.oiidt ihn

l cndlichfoweitgebracht.daser beßerefeftenofgezogenvndt

7 fichzn fahrenerbotteii.Nawinahls if
t er off eineltuzfwe

gefehetvndtvonzwei)desObriftenLieutenantsLeibfchüßen
(ic-gleitetworden.Alß nnnnnterWegensdereineSoldat

f etwasgeßen.hatHerzogJohannFriedrichihiiiedaßMeßer
geblicheiiinilitiirifwenVergehen.ivohlabervondeinZnftand,

desHerzogs.derdesTeufelswerdenwollte.dieRedewar. ,

anßder.Handgerißenniidtdariiiitfiinf ftiwe in Leibvndt

in denLlrincngeben.Doch if
t er nachder Ehrichsbnrg

gebrachtworden.aldaernow in genauerVerwahrungge
haltenvndtmit hunderttAknßciuetiriernbewachetwird."
So meldetderBerichtRndolfsvonDieskaicvom 9

.

Mai.
DiefeThat desHerzogsgab feinenBrüdernAnlaß.

in Gemeinfchaftniit demKnrfiiiftenihregefaßteiiBefwliiffe
auszuführen,Der Kürfürftriet.denHerzog in Weimarzn
interniren.wasjedochabgelehntwurde.weilmanwegen

HofesEclatfürchtete.NunfchlugderKnrfiirftdasehemalige
Klofterzii OldislebcnalsGefängnisvor.wohindennauch*

ainAbenddesZi).Mai Tilly. derJohannFriedrich„an *
l

waiiraiv*ton“ nannte.denGefangenenunterftarkerBe
dcckungabliefernließ. Hier iviirdedemHerzogbekannt
gemacht.daß er aufBefchlußdesGefamthaufesSacbfen
hin Gefangenerfei. nndman*durchfnwteihn nachver
borgenenWaffen.worüberJohann Friedrich fo wütend
wurde.daßer in derfogenanntenHoiftnbedesErdgefwoßcs
niitKettengefeffeltwerdenmußte. .

Zur BewachungJohannFriedrichswnrdeiidreißigans'

erlefeneMusketierenachOldislebengelegt.ioelchevereidigt
wurden.ihrenAuftragundDienftanfdas unverbrüchlichfte
zii verfchweigeii.fichdurchkeineDrohungen.Llerfnrechen
oderGefchenkedesGefangenenverführenzu laffen.fondern
fil) ftrengan dieBefehledesHerzogsWilhelmund des

t hochlöblichenknrfiirftliwennndherzoglicbenHanfesSachfcn

'

l zuhaltenundmitAnfbietimgallerKräftedieFluchtdes
aberfchickteer ihmeinenentflohenenWagenzurück.demder l

' Fiirftenzuhindern.Ju dernowvorhandenenJnftrnltion

'

derSoldatenheißtes iiberdiefenVunkt:..vndtehe fi
e den

Fürftenentkommenlaffen.ehefallen fi
e

denfelbendurch
iiiitell vndtweifewie fi

e könnenvndtmögen.mitgewalt
dctmpffen.ergreiffeii.vndtdieentkommnngverhiitten.wann

e
f gleichdemFiirftenan leib vndt lebengehenfolltte.“

Jede. anchdie geringfteUcbertretungdieferVorfchrifteu,

wurde..ohneVrte( rndtlliecht“mitdemTodebedroht.-
Zur BedienungdesHerzogsundBewachungimVorzimmer
wareicnenniveimcirifweBürgerunterdeinKommandoeines*
geiviffenKafparSlevoigtbeauftragt.welche- nowftrenger
vereidigtals dieSoldaten- gemeffenfteOrdrehatten.den

903

*

ftadt.BalthafardeBanh. in Gewahrfciinbehielt.Jetzt i Gefangenenbeftctndigdurchcin in derMauerbefindliwes
Lochzu beobawten.im Vorzimmerwawtweifeabwewfelnd
beftändigBetftnndezuhalten.fichaberbeifofortigerTodes
ftrafenicht in ein Geforcict)niit JohannFriedricheinzu
laffeii. Todesftrafedes,liontrcioenientenundVerbaminug
feinerFamilieausfiinitlichenfachfifclieirLandenftandauch
auf demBruchdes Dienftgeheiinniffesvon fefteneines

, Bürgers. Dafürerhielten fi
e aberhohenSold. reicblicbes

Effen.KleidungundfürihreFamilienVenfionenzugefichert.
Die gefamteWachmannfchaftftandunterderAuffiwteines
HeinrichvonSondersleben.welchemjedoehfpäterderVrozcß
gemachtivurde.weil er allzugelindmit demGefangenen
umgegangenwar.ioährendliafnarSlevoigtwegen..tödlicher
Strenge"hundertGuldenGratifikcitionerhielt.
Kaum war Johann Friedriw in Verhaft.als feine
Schlöffererbrowenunddnrwfuchtwurden.wobeimanden
obengenanntenundnochandernHexenhciusratfand.deran
denHoforedigernachWeimareingeliefertimirde.DieHof
riiteBraunundHortlederinanirirtendiederZaubereiver
dächtigenVerfonen.mit denenderHerzog in Verbindung
geftandenhatte.undbrachtendieobenerzähltenFaktazu

x Tage.Anfdiefeunterlagenhintrateintheologifch-juriftifches
Kollegiumznfaminen.welchesausdenVrofefforenderTheo
logieZbtajdi*undGerhardausJena. deinGeneralinner
intendenten.liroineyerunddenRatenRudolfvonDieslau
undFriedrichvon.liospothausWeimarbeftandunddas

. VerfahrengegendenunglücklichenFitrftenzn leitenhatte.

f Es [weint.daßmandieAuflagenwegender begangenen
(Zewaltthatenfallenließ und nnr wegenAtheismusund
Zaubereiinqnirirte.
Am 6

.

Jimi kamendiegenanntenGeiftliwen in Oldis
lebenan. woraufderHerzogfofort in Kettengefchlagen
undfelbftfeinesTifwfchemelsund elfenbeinernenTafwen
kammesberaubtwurde.EndliwfchormanJohannFried
richnachderVorfwrift des.HexenhcnnniersdieHaarecib.
wobeier in einefolcheWut geriet.daßer denKopf init
*llufbietnngallerKrane in dieSpitz-sicderScherezu rennen
fnchte.umficheinemöglichftfchwereVerletzungzuzuziehen.
Das theologifcheKollegiumfcßtennndemGefangenenmit
Jnquiriren.SingennndBetenTag nildNawtzu. bis cs
am 17. durchdie iveiincirifchenGeiftliwenGranchenberg.
Henfelinannundblinderabgelöftwurde. Seineincigifchen
LiebhabereienleugnetederHerzogkeineswegs.verhöhnteaber
durchfcirtaftifcheAenßerungendieGeiftlichenundleugnete.
daßeseinenTeufelundTeufelszanbereigebe;feineliünftc.
fagteer. berichtenaufgeheimenNaturkräften.ZiveiTot
fchlctgegeftander freiwilligzu. meinteaber.daßer als
Fürftberechtigtfei.nngehorfameDieneraniLebenzuflrafen.
Vonfeinerbenorftehenden.Hinriwtungüberzeugt.bater. ihm
denTodesftreichbaldzngeben.denner könnedaselende
Lebennichtlängerertragen
Jni Juli fiel derTag und?lachtzuBetftundenange
balteneFürft in völligeGeiftesoerivirrung.hieltunterden
foiiderbarftenGeberdenZwiegefpräwemit demTeufel.ivel
chener baldHermann.baldHippocrasnannte.fwlngund
ivarf nacheinernnfichtbarenVerfönliwkeit.der er bald
flnchte.bald fi

e

bat.ihn zu befreien.undergingfichbefon
dersdes(Iiachtsin dentollftenSelbftgefprcichen.beidenendie
BZiiwtereinvomTeufelherrührendes..ZifwcnundBlöcken"
hörenwollten. Ja. Herr vonSonderslebcniind Vaftor
Rinderoerfiwerten.daßJohannFriedrichbeiNachtlange
franzöfifcheUnterredungeninit demTeufelgehabthabe,
AnfangAngnftgelanges demgänzlichWahnfinnigeic.
feine.ltettenzu fprengen.niit denener dannjedem.der
feinenKerkerbetrete.denSchade(einznfchlagendrohte.fiinf
einennachWeimarabgeftattetenBeriwt erhielter ein
Schreiben.worincr zur AbgabederKettenbeiOlndrolncng
deranfierftenGewaltinaßregelnaufgefordertwurde.Weinend
reichteJohannFriedrichdasSchreibendurchein Loch in

rer Mauerzurückiiiid iviirde in demfelbenAugenblickvon
dreikblännernin ganzerRüftungüberfallen.*dieihn von
neuem in Kettenfwlugen, -
Ani 13. Llugnftfaiidteiidie regierendenHerzögeem
SchreibenanKurfürftJohannGeorg.worin fi

e dieSach
lagevorftellteuundaufGrundeinesPienioriilsvonBro
fcfforGerharddieZuftimninngdesfelbenzn ..oerfcbürtifftc-tn
verfahren"crbaten.JohannGeorgjedoch.derivahrfcheiti
lichkeinegrößereVerantwortunganf fichladenwollte.riet
von erhöhterStrengennd etwaigenlflewaltniaßregelnab
und empfahlein öffentlichesttirchengebetfur eine..hoch
angefochteneVerfohn",
DiefeFiirbitteharnioiiirteaberdurchausnichtniit der
LbleinnngderHerzöge.welchewohleingeheinics,Verfahren
gegenihrenBruder.keineswegsabereinenSkandalivünfchten.
der ihr Hans init demMakelderZaubereibeflecke.Ain

1
.

NovembernnirdeJohann Friedrichnctwtliwerweilein

tieffterStille vonOldislebenabgeholtiindunterftarterBe
deckungnachWeimargebracht.wo er ini .ttornhcinsein
fefteresGefängniserhielt.als dasfrühereKlofterwar.
Ueberdas.wasvon jetztbiszumTodedesunglücklichen
vorging.fehlenurkundlicheNachriwten.nur fo viel ivurde
bekannt.daßdieBrüderiniJuni 1628denUliagifterLippaw
an Johann Georgentfandten.bei welchemer überdas
Wütendes Gefangenen.deralle Sveifenböswilligver
unreinigte,überfeineTeufelsanrufungenunddasVerhöhnen
derGeiftliwenKlageführte. Die mündlichgegebeneAnt
wortdesKurfürftenbliebeinGeheimnis.indeffen if

t
fo viel
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gewiß)daß dieHerzogewie die Wächter)derenWillkür
JohannFriedrichvölligüberlaffettwar) derAuffichtiiber
dettfelbettherzlichfait undrundewaren.
Am 16.Oktober1628legteJohannFriedrichdasGe
ftättdnisab) daßer fichdentTeufeltttitfeinemBlut ver-.
fhriebenhabe. Ju derNachtdaraufhörtendieWächter
angeblichwiederein Zwiegefpräcf)desHerzogsmit dem
Teufel)danneinenLärmnttdendlicheinenfchwerettFall.
Als dieWacheindasZimmertrat)fandfiedenGefangenett)
auseinerSeitentnundeblulend)entjeeltattfdentFußboden
liegen.So fah ihn atn ttächftettTag anchder Super
intendetttbr. HeinrichEcfardi,tveleherdariibereinelateittifehe
Urkundeattsftellte.
MagifterLippachtourdeam 23. Oktoberwiederan
JohannGeorgcntfandt)ttntdiefemntiindlicl)dieTodes
anzeigezttiiberbrittgettuttdtttttBerhaltnttgstttaßregelttwegen
derBeerdigungzn bittett,Der Kurfiirftriet in Ueberein
ftimmungmitderGeiftliehkeit)dieLeicheohneZeremonien
heimlichan einemverborgenenOtt beiznfeßen)underfuchte
umvertraulichefpezielleMitteilungeniiberdenTodJohann
Friedrichs)dieer ttietnttlserhielt.WannttndtoodieLeiche
beerdigtnmrde.bliebunbekannt;dieSagebehauptet)es fei
imHofedesKnrtthanfes)an deffenStelledasjetzigeLand
gerichtfteht)gefthehett.Ter TodeÖfallwurdenichtbekannt
gemachtuttddasKornhttttsttebftdentOldislebenerGefängnis- nachdenWortendesfächfifchett*Linnaliftett?Milli-er„aus
trifftigenGriinden“- niedergeriffett.Das Volk glattbte)
derZauberer fe

i

vomcTeufelgeholtworden;derVfalzgraf
bei Rheinabericbriebam12.Januar 1629oonBerlin
aus an HerzogWilhelm: „fie haben(i). L

. bruderhertz.
Hartl)Friderichtodtgefagt) ic

h

bittE. L
. wollenmir zn

wißenthun) obdentalfofeneoudtwie cr geftorbendan
ettlithetvunderlicl)darvonreden."
An denunglücklichenJohannFriedrichknüpftefichein
ColitisoonGefpettfterfagett.Er follte in demaufderStelle
destiortthattfeserbautenehemalsvonGöchhaufenfcltettfpäter
griiflichWertherfehettHattfeundjetzigentLandgerichtin einer
demLöfclniapierähnlichengrauenKleidungfpuleti)vonder
erden?kamen„derlöfchpapierettePrinz" erhielt.Zu Ende
des vorigenJahrhundert?foll er in dieferGeftalteinem
GrafenvonWerther)derihnheraus-geforderthatte)erfchieuen
fein)ttttdnochheutefchreekterderSagenachdieGefangenen
desLandgericht-ZdurchfeinKettenraffeltt.Aberauchganz
gebildeteLettteoerfichertt)daft fi

e detttläfchpapierettettVriuzett
beiTage-Z-undNachtzeitani denTreppenundKorridoett
desaltettGebäude?begegttetfeiert.

»tee xlotizblätter. *si-c*
Bildende Dünne.

-- Die belgifmeRegierunghatfiir 170)000Frankenacht
Tapifferienangekanft)welchedieGründungNorrisrinddieGe
fchichtedesNomulttdttttdRetna-Jdarftellett.DieTapifferirnfind
im ferhzehntenJahrhundertin Brühe-lfür denValaftdesKar
dinal?FürfkenHhppolhtvonEftegewobenwordettttttdtrefflich
erhaltenSie nehmeneineFlamevon20()Geviertttteterein.- DieMadriderGemäldegalerie.welchebekanntlichmit
denGalerienvonPetersburg)LondonttndBari?zndenvierbe
detttettdftenGentäldegaleriettderWeltgehört) if

t netterdingsttnt
eineSchenkungvon225wertvollenaltenBildernvermehrtworden.
DieSchenlerittif

t dietixerztiginvonVafirattct.Die in ihrem
BefilzbefindlichenGemäldebildetenehemalsdieGaleriederHerzöge
vonJnfantadoundOfimta.UnterdenaltniederländijmenBildernZ

befindenfichnamentlichgroßeWerkevonitittbettß.- DerMirtifierdesUnterrichtsundderfazönen.ttiittfte
in Pariswurdeertuäclttigt)cinettGefctzedenttttttrf)betreffendden
WiederaufbauderKontifhenOperaiifdentPlätzedesabgebrannteu
Theaters)in derlkantmereinzubringen.DasneneProjekterheifcht
einen.ttoftenattftvattdvon2)418)800Franken.

Tottlmnkk.
- DaseliterheinifheMufikfefi.dasam 7. ttnd 8. Juli
in Mainzjiattfand)wurdezugleia)zn einerJnbelfeicrfürden
Feftdirigrntett)FriedrichLux)derfeit25 Jahrettdie„Mainzer
Liedertafel"mit„Dantengejangverein"leitet.Luxgehörtbekannt
lichnichtnur zu denhervorragendenMufiternderGegenwart)
fonderner if

t aua)einvorziiglicherDirigent,alstvelehererdenn
auchganzttngetoöhttlick)gefeiertwurde.Bereitsatn4.Juli hatten
fichbeideVereineabendsimSaaledes(titttenberg-Kafinozneiner
Vorfeierverfamtttelt.Mit ftürtnifwetttBeifallwurdederJttbilar
beimEintrittempfangentntdandenEhrenfitzgeleitet.DieMufit
fpieltedaraufdie ntit Jubel aufgenommeneOttvertttrezu der
LuxfchenOper:„DieFürftittvonAthen“)ttndnachdentnochdie
Liedertafel..Das if

t derTagdet!Herrn“gefangenhatte)über:
reichtederBereindpräfidcnt1)r.StreckerdentJubilarttntereiner
herzlichenAnfpramedentvohlverdietttettLorbeerlrattzttttdeinefür
feinenLevenZ-abendattfgebrattfte'kllter-Jverforgttttg.Darauffolgten
nocheineganzeReihevonillnfpracltettoerfchiedctterVereine)welche
alledaseineThema:diegroßenVerdienfiedesJubilarätttttdie
PflegedcrMufikin ttufercrZeit)behandelten.Fiir dieMufik
attffiihrttttgettam7. ttttd8. Juli hatteMeifterLui.:ttttterfeinen
Taktftorkgegen800Sängerttndl5() Mufitervereinigt)mit
denener unterHinzuziehtittgder tünigliäzenHofopernfättgerin
FräuleinElifabethLeifingcraudBerlinundderiöttiglititen.Kammer
fängerLorenzoRiefeandDreddenundFranz.lirolopatt-IBerlin
attterftenTage,Die Schöpfung“in ttaheztttnuftergiltigerWeife
attdführteStürmiftherBeifallwurdeihmzn teil, ttttdzahl:
reicheattstoärtigeVereinelichenihmprachtvolleLorlicerträttze

überrritizen.DerGroßherzogtttitFamiliewohntederAufführung
biszumSchlußbei.DerzweiteTagbrachteaußerderprächtigen
neuenFeftottvertttrede?NieifterßeineReihevonVorträgender
obenerwahntenSolifiett)denenfiel)nochFräuleinHermineSpieß
artsWießbadenzugefellte)fernerda3AdagioausderCarroll
SymphottievonSpohr)dasJubilateoon.igändelundendlichdie
NetmteSymphonievonBeethoven.DadzahlreicherfchieneneVublitttttt
nahmallediefehohenKunftgenüffetttiteinemEnthnfiaßntttehin)
der fo

*

lebhafttoarwieder)mitwelchemfi
e dargebrachtwurden.- In Schwerinhatam16..17.und18.Juni da8zehnte

ntecklenbttrgifcheYiufikfeftttnlerLeitungde?HoftapellnteiftersAlois
Swmittftattgefttnden.Ant erftenTagewurdeHändeld.Judaß
Maceabätts")amzweiten))Acbillettd“vonMar Brite()attfgeführt)
währendamdrittenTageBerthovettd,SymphonieNr. 7 in

naar“ undeineReihevonChören)LiedernttndArienzuGehör
gelangten.Die Solopartienlagenin denHändenderDamen
Sehmitt-Efanhiund'Minor in SchwerinttrtdHeini-Böhleraus
Hamburg)fowtederHerrenvanDykunditleimntanttantiWien)
Diericl) in Säiweritt)WulffausAltonattndGillnteifierau.)
Hannover.DieChörewarenznfammettgeielztauddenGefangvereiuen
derStädteSchwerin)Nofiotk)Wismar)Güfirow)BützotottndLübea.
Jui ganzenwirkten579Verfoncttmit. Dazwijäienfielnocheine
Kantmertttttfilmatinee)beiderdieMitwirkenden)Konzertmeificr
Mühlmanttaus Hamburg).lkantmcrntttfiterHahn)Hofmufiter
BallingttttdKammervirtuosLangausSchwerinJnfirutttenteaus
derdcutfchenGeigenmatherfwttledesDirettordSchiinemanttin
Saiwerinbenutzten.DieJnftrtttnentezeigteneinegroßeModu
lation-?lraftttndTragfähigkeitdesTons)fotoieeinedemChat-alter
dereinzelnenJnfirttntentengattttttgettentfprethcttdeKlangfärbttng.

kultur und willenkrhaft.
- Jnr ttiihfienJahre feierteinIufirnmettt)da3aller
dingserft in denletzten50 JahrenweitereVerbreitunggefunden
hat)feindreihttndertjährigesJnbilättttt.Jtu Jahre1590erfunden
HansttndZachariasJauficn in MiddelbttrgdasMitrofkop.Der
,Ecrclefloral“inAntwerpenwirdinfolgedeffenirnnächftenJahr
imAttfcbltthanfeine*iluÖftellttttgattfdemGebietederVflattzen
geographie)derHattdels-iindJudufiriepflattzeneinetnikrofkopifche
Andftellttttgveranfiallett.Tiefelbefoll in zweiTeilezerfallen:

li EittehiftorifcheAtteficllttngvonMilrofkopenausderälteftett
bis in dienettcfteZeit;2) eineAttdftellttttgvonMikrofkopenttnd
tuikroftopifchettHilfZapparatt-n)fotoic-Mikrophotographicnderbe
dentendfiettoptifchettWerkftätlcttderJetztzeit.Daranwirdfich
eineReihevonBeratungenüberda3photo-eleltrifweMitroftop
knüpfen.
-- ueberdieWaffrrmengeeinesWolkenbrttäzß)derjiingfi
bei*Chemnitzttiedergegangett)hatdasdortigeköniglichetueteoro
logifrheJnftitutanfGrundfarhgentäfzerBeobachtungenintcrejfante
Berechnuttgettattgeftcllt.DornachfielderRegeninnerhalbeines
.tkreifed)deffenHalbtueffer2 Kilometerbeträgt)während2 Sinn
den40Millimeterhoch)da8findttngefähr*l0LiterWafferaiif
denQuadratmeter.Auf dergenannten,ttreisflämegingenetwa
500MillionenkkubilttteterWafjernieder)eineMenge)diehin
reicht)ein tttnfangreitheisTorf 2 Meterhochznüberfcbwettttttett.
Judefjen if

t feflgeftellt)daßintZentrumdesbetroffenenGebiets
vielgrößereWaffcrmaffengefallenfind)ttätttliä)200Literattf
denQuadratmeter!Sind nnnfchon40Literfür denglei>)ctt
Raumgettügend)umeinTorf überManneshdhezuüberfluten)

fo kattttmanfichdiefuränbarenBerhecrttngendorfiellen)dieeine
attf200LitergefteigerteWaffermettgeattrithtentaufe)wenn fi

e

feffellodin debütierteThalerabfirötnt)wieesin Sacbfenin der
letztenZeitleiderltäufigderFall war.- Buthfiijblitl)vomPitt-elin Stückezerriffenwurden
bekanntlichimJahre1672dieholländifaienStaatdtttännerJohantt
ttndEorttelittddeWitt. Die Erinnerungan diefegranenvolle
ThatwurdedadurchwiederinHollandwamgerttfett)daßjüngfidas
Grmeindentttfetttttint Haag in denBefitzzweiereigentilntlithett
Reliqttiengekotttntenift) ttätttlichderZungedesJohanndeWitt
undeinerZehefeine-JBrnderdEorncliud.DerVarteihaßwar
damaldzn fo fchauerlicherEtttartttuggediehen)daßdergemeine
?MinnnochnachJahretttttitStolzdieStückezeigte)dieerden
berhafzlenGegnernWilhelm?)1ll. ausdentLeibegeriffenhatte.
Die beidenLLeberrefie)bisheritnBefitzeinesHerrnCoauhtin
Leoben)liegenin einemkleinen.tkiftchenttndfindnochfehrgttt
erhalten.- Der letzteEindaumvomChietnfeeift. nachdemer
fünfzigJahrelangdieFlutende?Seesdurchfthuittett)in dcn
GartendesbahrifäienNationaltnufettntdgefchafftworden)ttttthier
fortanalsDenkmaldertträltefienFormeinesSchiffedzudienen.
E5 if

t einGefehenkdesVrofefforsWopfnerin Müttchett.- DerGebrauchdesSalichlo)welchesderzeitvielals
Zuthatbei Bier ttndgediittftetetnObft) angeblichzur beffern
Konfervirttngde-Zfelben,verwendetwird)wurdednrcheinGutachten
desoberjtenWienerSanitätdratsals gejuudheitdfmädliä)erklärt.

Natur.

- ueberdenzuGrundegegangenenDraajenbattmauf
Teneriffa)der rnit denägvdtifäienVhramidetttinPunktede-I
Altersfichtneffenkonnte)entnehmenwireinercnglifthettZeitung
folgendeMitteilungen.Die altenGuantheßbetetendenRiefen
banmalseineArt Gottheitan)hieltenin feinemhohlenStamm
GebeteabttndbenutztenfeinenbltttrotettSaftztttttEinbaljatttireu
derToten.Als Alonzo d

e Lago)derEroberervonTeneriffa)im
Jahre1403nachOrotabakam)fchanteerzwardenBatttn)ver
wandelteaberdasInnerede-ZfelbettauseinemheidnifmenTempel

in einenkatholifwen)wonnnMefiegrlefentvttrde.Alexandervon
HuntboldtgabimJahre1799dieHöhedesBaum!attfun:
gefähr50 bid60Fuß) feinenUmfangnahedenWurzelnaiif
45 Fuß unddenTurthmefferdesStammesnoa)10Fußüber
dentBodenattf l2 Fuß an. NachfeinerAttfichtbetrttgda-Z
AlterdesDramenlmtttttdttngefähr10,000Jahre. eDieHdhlttttg
war fo groß)daßeinTifthhitteingeftelltwerdenkonnte)andent
14BerfonenbequemPlatzfanden)ttttdeineTreppeführtenach
derHätteempor)wodieZtveigefiel)erftatt-Jznbrettettbegannen.
Dura)HumboldterlangtederTrachrttbattttteinefo großeBerühmtheit)
daßnmfeinctwillenÖrotavavonfaftallcttWeltrcifendcnbeiucht
wurde.Jm Jahre181l)verlorderBeitrittin einemheftigen

SturmeinenAfi)undvoretwa40 JahrenbrachteeinReiiender
eingrofzedStüt) tvelazcserausdenthohlenStammgefcbnitten)
nachEngland)tooe? nochim.iketv-Pittfetttttzufehenift. Ein
zweiterSturmzerftbrtedattn1867denganzenobernTeil) fo

daßnttrderStammznrückblieb;derBodenwarganzmitStücken
zerbrochenerZweigebedeckt)vondeneneinzelnel8 Fußdickwaren,
DasLand)auftvelehetnderDrachenbattutftand)[amindenBerit)
drdPkargttiddelSonzal)derallesthat)tttttihnznerhalten.Ale
trotzdemderDrachenbatttndenWegallerBäumeging)pilanzte
erattfderfelbenStelleeinenAbleger)dergtitgedeihtttndbereits
eineHöhevon 4 Fuß erreichthat. DerForntnachgleichter
einerMohrrübe)derenfpitze?Endein derErdefieätundderen
KronevonfthtoertförntigettBlätterngeformtift. uebrigensfind
auf denkanarifwenJnfelnnocheinigefehrgroßealteDrachen
bäumevorhanden)diewohl7 bi; 8 Jahrhundertealt feinntögen.- um die Uudrottungder in vertthiedeneuGegenden
AlgiersnochzahlreichvorkommendenRattbtierezttfördern.hatte
diefranzöfifclteRegierungbidzumJahre1884für dieErlegttttg
derfelbenmehroderwenigererheblichePrämienaußgefctzt.So
wurdefür einengetötetenLöwenbeziehung-sterneVattthereine
Abfthttßpräntievon40bis60 Franken)füreinenjungenLöwen
oderPanthereinefol>)evon15) fürFohänenundSazalalreine
folchevon 5 beziehnngeweile11i_-Frankengezahlt.Innerhalbder
12Jahrevon1878vie1884wurden30x188StüekdieferRaub:
tiereabgefchoffen)undzwar202Löwen)1214Panther)1882
Hhänenttnd27)l85Sthalale.

Sport.

- Das letzteDerbi)desJahreS)daszuKopenhagen.fiel
anCaptainJod?br.St. ,Hnrzrofe“)tvelthediebeidendänifmen
Vferde|)l'tronprittdfeffe“ttnd,kkfübenhctvewlfieherfthlng Ta?
KriteriumfoanendieDänenttnterfichaus)undGrafLevcntlowd
„Lillirdd“bliebSiegervor„Magador*ttnd)Leire“.- Zu ChicagowurdedasUnterbau-Derbi).Wertgegen
70)000Mari über2400Meter)ant22.Jttttigelaufenttndvon
Armftrougs,)Spokane'um3/4Längenvor,Sorrento*7e. g

r

wonnen.Anf diefetttwar ein Jacket)von- 12 Jahrenim
Sattel)derbereitsvorfünfJahrenfeinenerftenRitt verzeichnete.- Bei denTrabrettttetizuMoskaugewanndieMaria
hallerStute„BlueBelle'da3StutenrenttcttnachGefallen)über
fcblttgfichjedochim5000Jkttbelprei-ZvordetttStart. Jhr Stall
genofie,JameäG.“ bliebdanttvon,Lfubttfthla'ttttt 'f

4 Sekunde
gcfanagett.- Die HeilbronnerRegattabraaztedemMiinmeuer
RuderklubdenHeraudfordertittgspreisim ViererderHeilbronner
Schwaben.DenHerauZforderttng-JpreiödestnittelrheinifchcnRe
gattaverbandedin Diiffcldorfholtefiel)derCrefelderNudcrllttb)
ttnddenEhrenpreisdesPrinzenHcinricl)vonPreußenin .tkafjcl
gewannendieFrankfurter,Germaucn“.- Fiir eineTauer-NadfahrtvonBerlinnachHautburg
imMonatAttgufi if
t einEhrenpreisattsgefthriebenworden.Die
Entfernungbeträgt297Kilometer)ttndfeder)derdiefeStrecke
innerhalb28 Stundenzurüälegt)erhälteineErinnerttng-Ztttedaille»

Denkmäler.

- -Jm VorhofderPortierSternwartewurdedenther
vorragendenAftronomrnLeBerrier(1811-1877)einDenkmal
erriäitet)zndemdieMitteldnrchdiegelehrtenGefellfchaftenaller
gebildetenVölkerattfgebraclttfind. Auf hohemFnfzgefiell)das
attfdreiSeitentttitReliefdgefchmüätift.erhebtfichdie?Marmor
ftatueder!Gelehrten)einWerkdesBildhauer?,Chapu.TicLinke
hälteineHandfwrift)dieliiechtezeigtaufeinenHimmel-Zlürper)
dervoneinerallegorifchenFigurattfdemNackengetragentoird.»- Der BildhauerD. Leffittghat da8Modellfiir das
BerlinerLeffingfiandbildvollendet;dattfelbewird jetztdoppelt
lebensgroßin Marmorattdgeftihrt.- In Boris wurdeein ehernenStandbildJtaüpailö
(geb1794)gefi1878)enthüllt.E3 ftelltihnitnWerkeltleidc
vorfeinerDruckcrpreffedar) mit einemHeftfeinerZeitung„he
kieitormnteur“.Da?)DettktnalhateineHöhevonachtMeter.Es

if
t einWerkderBrüderMoriee.

(Sektor-bon.
- Etnineseo)bedeutenderrumänifctferLichter)40Jahre
all)EndeJuni) in Bukareft- ArchimattdritPtalariie) Vorfteherdesberühmtenruffi
fehenAthodklofterßVantheleinton)im orthodoxenOrientbekannte)
einflnfzreiäieVcrfüntiwleit)AnfangsJuli) attfdemBet-gAthos.- MariaMitchell) bis 1888VrofefjorinderAfironoutie
amBaffarCollege(fürDamen)imStaate(New-York)berühmte
AftronotttiuttndLeiterinderamerikanifwenFrauenbewegung)71
Jahrealt)AttfattgsJuli) in Item-York.- JofefMachold)kaiferlicberRat)VrofefforamKonfektio
torittntttndandertechnifehenMilitärakademieinWien)65Jahre
alt)am 1

.

Juli) in Wien.- EdttardYtatttner)bekannterdetttfcherSthriftfiellerund
lleberfetzerausdetttFranzöfifmenundEnglifchen)64 Jahrealt)
am2. Juli) in BadenbeiWien.
-- ltr, L. Wehland)grofzherzogl.heffticherÖberbanrataD t

friihervortragenderRat in derbatttecbnifhenAbteilungde?heffiftltcn
MinifteritttttsderFinanzen)bedeutenderFachmann)71Jahrealt
atnt).Juli) in Darmftttdt.- GrafFranzErnftznErbach-ErbachttndvonWarten
berg-Roth).18Jahrealt)am3.Juli) tnErbachtmfdettwald.- TheodorJofefGrafvanderStraten-Jonthoz)konigl.
belgifcher*Lberfihoftttarfwalh80Jahrealt)attt5.Juli) in Brinfcl.- BrofefforckctertuanttHerdtle)Dekorations-undLandfhaftd
tnaler)70 Jahrealt)attt5. Juli) in Stuttgart.- FreiherrWendelinvonMaltzahn,bekannterLiteratur
freundundBücherfatuntler)Herauägeberderzweiten*Auflagedel*
beriihnttetthifiorifm-krilifwettLeifittgattdgabevonKarlLadematttt)
74 Jahrealt)attt 5 Juli)-tuBerlin.- Vrofeffora. D. Jean JacqucöEberhardt)bekannter
Maler)70 Jahrealt)ant 6 Juli) in Iiiirubcrg.
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Der Ariaduefaden.welcherin regelmäßigenSairitten in diefes
Labyrinthhineiniindauchwiederausdetnfelbenheratibfliljrt.if

t eiii

Andnachfolgendene
lf Eitatenif
t je einWortzuentnehmen;richtig

aneinandergereihtergebendiefelbeiidenAnfangeinesGoethefthen
Sinngedichted.1

)

Willftdu nichtdasLäminleinhiiteu? 2
) Dad

follftduamKreuzebereiten!3
)

ImmerftrebezniitGanzen.
tveiter.immerweiterging-J.mitGeiftundFenerjäiritten.

4
) Und

5
)

Ihm

GleichzeitigmitdieferNummerwurdeausgegebenNro.43de?
[ieöenzeßnten Yaßrgangs der

Yeutfchen Yomanbitiliotheli
zu „Ueber Land undWeek“.: cSroßqitart-ttnogaic.:

Preisin ioöäientliäienOtnmiiiernnur 2 Atarkvierteljährlich.
in latägigeuHeftennur :t5Vi. proHeft.

ZndieferNummerhatbegonnen:

cSchatten.
Raritanvon

Yaris :Yvette: von Hpättgen.
In da5Abonnementaiifdie..Dentfrheiliomanbibliothek“kannnoch
jederzeiteingetretenwerden.undzwargejchiehtdie?anibefteubeider
felbcnBuchhandlungoderVoftanftalt.vonweläierinan..UeberLand
uudMeer“bezieht.
Von der..SaloitNAnßgal-eder „DentfchenNomanbibliotljel“.
welchein jährlichL6 Halbbändeit(von je 10-11 Bogen)ii

. 40 Vf.

in Bitchformerfajeiitt.wurdefoebender15.Halbbaudde?Jahrgangs
1889attagegeben.Diefe..SalonÜAttsgabehatdenVorteildes
kleineren(Bitch-lForutate-Zundermöglicht.jedenderkoinpleterfchienenen
Romanefoforteinbindenznlaffeu.dajederRontauapartvaginirtift.
Diebereit?erjchienenenJlnitiinerit.HefteoderHalbbändedesJahr
gang?werdenneneintretendenAbonnentenaufVerlangenfäntlliil)zum
Sitbfkriptionßpreifenachgeliefert.
Wir ladenalleAbonnentenvon..lieberLanduiidMeer“zum
Abonnenteittani unfere..DeutfrheNoniaubibliothek“air überaus
billigesundiinfjerftgediegettedErgäitzuiigb-Journalfrenndlichftein.
Ztnttgart. leipzig,Berlin.Wien,

DeutfeheverlagS-Auftalt.

-NQ- Yviefmappe. *W
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/
Der Anßdrnckkonntefichnnr anf fie beziehen

fi
e

fchloßdieAugen- verdiente fie ihn nichttnirk
lich fchon? Wie teilte es fonft denkbar, daß fi

e

jeßt- nachdemnichts weiter gefchchenwar- al?
daß fi

e

Niederftettcnwiedekgefehenhattet daS gar
nichtmehr31ibegreifenverinochte-was ihr bot einer
Stunde nochal? die einzigeMöglichkeitihresHati
delnii erfchienenwar? Hatte fich the Geift beim
SihnierzedesAbfihiedesnicht in Wahrheit berwirtt

Vlößlich ertöntevon unten die gelteStimme
der Llmteriitinf die dem?Mädchen in nngniidigftem

fheczogLia-lAuge-ft.

| Tone befahl- einmalnachznfeheiaob Friinlein von
Steinau nochobenwäre. Hedwig, die Finger anf
den Mnnd legend- ver-hießnat noch, wenn es
möglich1oi7ire„fpäter wiederzttkommen.dann eilte

fi
e dem Viiidclnn entgegen-nnd Erna hörte bald

darauf durch das offene Fenfter fehr lebhafte
Aenßernngenihrer Schtniegermntterüber eineganz
unverantwortlicheSchwächennd direktenUngehor
fam - dabeium einerNärrin willen.

Goethe, Hei-zogAnti. zcnnzißkovonHohenheim. Schiller.

DaznennteZtiftnngzfcfiderhohenAnrlzfchnicin Stuttgartam i4. Dezemberi779: SeiteBegegnungZßillekßundGoethes.
:incheinen.lebendenBildenonStifte-oSai-ppphatogeaphifäfaufgenommenvonC. F

. Jetfniii'fhofphotogeophinItnttgact,
1889(Bd. 62). 180
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und konntedarum nicht mehr Recht von Unrecht
fcheiden? Dann war fi

e eineNärriti! Doch nein- nein! llnterfchied fie nicht alles klar und be
ftimuct? Den ganzenVlatz vor fich. drübendas

Kaiferbad- hier die Lindenbäunce.in Blüte über
und über! Drang der Duft nichtbis hereinoder
hing er noch an ihremKleide von demVläßcljen
am See her. wo er zu ihr gefprochetihatte-
Sonneuftrahleit zu Häupten. Sonnenftraljleti zn
Füßen - er. er. ihr eins und alles?!
Sie verfankwiederin ein grübelndesNachdenken.

empfand auch mitunter tiicljts als einen bloßen
Druck. eine unbezwinglicljeMattigkeit - dabei
fchreckte fi

e aber bei jedemftärkernGeräufch. das

draußenlaut wurde. auf. So hörte fi
e

ihre Iungfer
mit jemandfprecheitund lachen. Bald darauf trat

diefe ins Zimmer und legteeinenBrief. den der
Burfclje des Baron Niederftettenabgegebenhabe.
auf den Tifch. Erna hatte noch am Fenfter ge

ftandenund fich auf die Meldung hin nichteinmal
umgewandt;als das Mädchen aber das Zimmer

[

verlaffenhatte.drückte fi
e den Brief erft wiederholtk

an die Lippen. bevor fi
e ihn halb voll Zagens

öffnete. Dann las fi
e mit ftillen Augen. die fich

aber bald ganzmit Glanz und Glück füllten:

..Meine teuregnädigeFrau!

..Wenn ic
h

dieHaudbewegitngfehenkönnte.mit
der Sie meinenBrief in Empfang tiehmeti.mit der
Sie ihn öffnen werden- in wie ganz anderer
Weife wäre er vielleichtgefchriebenworden! Ob*
nichtkühner.fordernder.und nichtbloß ummeinet

harren?"tvillen. ebenfoauchum des edelftenHerzenswillen.
das. wie ic

h

hoffe -- hoffe. nur nochdurchfeine
zn weit getriebeneHochfinnigkeitabgehaltenwird.
das Brett zu betreten.das in einParadies hinüber
führt. Mut. Erna! Zum erfteumalnenne ic

h

Sie , gleichmütigfort.
bei Jiameti. gedachthabeich diefenNamen. feit ic

h i

ihn hörendurfte. in jederAiinnte- vielleicht ift das
nochviel zuwenig! Int Traume lebtmanganzeLeben

in Biinntetc. und wie oft waren Sie auchda der
GedankeallerGedanken.ihr Ausgang und ihr Ende.
..Glauben.trauenSie mir. Erna! Sie dürfen

ftark fein. ich bin keinSchwächlittg.noch weniger
aber ein Schurke.derSie vomWegedes wirklichen
Rechtesverlockenkönnte; bei demtraurigenSpiel.
das der Zufall mit uns getriebenhat. if

t alles

Recht auf unfererSeite. Die Mnjeftät der Liebe

erfiillt uns ja fo ganz und gar. daß alles vor ihr
in den Staub finkenmuß. was ihr nochzu trotzen
wagt. Und bleibendie Ihrigen ftarr - daß fie

fchonjeßt mit Ihnen gebrochenhaben. fehe ic
h

an *
'

Ihrem nnn ftetenAlleinfein- fo löfen Sie fich
dadurchganz. daß Sie ihnen wiederzuftelletc.was
Sie von ihnen empfangenhaben. Ich bin nicht
reich.für uns beidevermagich jedochzu forgen.
„O, gebenSie dem Heimatlofenwieder eine

Heimatl Sie wiffen es ja. wie ic
h

an meinem

Hannoverhänge. und daß ic
h - wie mein König- dochniemalsmehrdahinzurückkehrenkann, Sie

fchienenMitleid mit dem Vertriebenenzu haben?
BeweifenSie es. indemSie feineLeidenendigetcund

ihm auf einmalgeben- eineneueHeimat. eine
neueZukunft! Sie brächtenfchwereOpfer. gewiß.
doch ebenfogewiß muß es ein Erfatz dafiir fein.
einen in fichGebrochenenwieder zu einemvollen
Menfckjengemachtzn haben.
..So denn in Ihre Händemein- unfer Heil!

Fiir alle Ewigkeit

Ihr Berthold Roth zu Niederftetten.“

Erna las denBrief immerwieder. Könnte fi
e

wirklich fo ftark fein? Wie ftolzdasmachenmüßte!
Und einen(Zebrocljenetirichtete fi

e wiederauf. gäbe

ihm die Heimat. eineZukunft wieder? Aber die
Kraft - die Kraft! Sie legteciachihrer Gewohn
heit den Kopf auf die Arme. was ihr aus der
Kindheit gebliebenwar. und dachteund marterte

fich- wurdeendlichaber ergebener.und ein fiiß
trauriges Lächeln verzog ein toenicjihren Mund.
ein Lächeln. wie es wohl um den Mund eines
ahnungsvollenKindes kommtnnd geht.

ill.

..Hedwigvertrautemir. daß Du michallein zn
fprectjenivünfchteft.“fagtedie Amtsrätin. als Erna Fran Waldeck verachtungsvollhinzu,

t
t

am nächftenMorgen mit einemftummenGruß ins -

f Wohnzimmertrat. ..wir find allein. faffeDich aber

»
“

l möglichftkurz. wir fahren nach der Qiofenburg!“
Wie Erna nochzu fprechenzögerte.als ob fi

e

nach
dem rechtenAnfänge fuche. fetzteFrau Wolbeck
hinzu: ..Wie ic

h

fehe. haft Du Vernunft angenom
men“- Erna war in ihrem Tranerkleide-- ..und
willft Dich nunwahrfcljeinlicl)nur meinerVerzeihung
verficltern? Deffeu bedarf es tcicht! Du toeißt
längft. daß ic

h

an jedeArt von .Undankbarkeitge
wöhnt bin und es auchftets über michvermag.all
dergleichen.fobald ich aufrichtigeRene fehe.
nicht gefchehenzu betrachten,Wohin kämeman.
wollten wir es mit der Schwachheitder Menfchen
ernfthaft nehmen? Die kommtüber Nacht und
gehtüber Nacht! Auch Du bift ein lebendesBei
fpiel dafiir. obgleichich geftehennmß. mehr innern

Halt von Dir erwartetzu haben.“'
..Du irrft. Mama. ich konnneum nichtsmehr

bitten!“ erwiderteErna ruhig. dochmit einer De: 'f hin Achtungein. ..Das alfo magnochrcuentfcljiedetc
mut in der Haltung. von der felbft Fran Waldeck
berührt wurde. ..Auch diefesKleid habe ich nur
angezogen.um Dir tiicht. fcheinbaravficljtlich.ein

'

Llergertiiszu geben.“
..Was könnteftDu dann aber ivollen?“ fragte

nun die Amtsrätiit kurz.
Erna wurdeblaß und blaffer.
..Wir müffen uns trennen!“ fagte fi

e

endlich
mit Anftrengtncg.
In der Amtsriititi Blicketrat ein eigentiimliches

Funfelu.
..Du willft alfo in Deinem Widerftande b

e

Erna neigteden Kopf.
..Und in toelcherArt denkftDu Dir diefe

Trennung?“ fuhr Frau Waldeckäußerlichnochvöllig
..Meinft Du. auf eigeneHand

in Aachenwohnenbleibenzu können.oderwiirdeft
Du an einenandernOrt ziehen?“
Da fühlte Erna. daß ja das Schwerftenoch

gar icichtgefagtfei. Doch es war für ihn -* fo

antwortete fi
e in einer Art kampfbereiterFeftigkeit:

..Niederftettenhat ebenmeineHand gefordert.
und ic

h

vermages nichttnehr-"
..Halt ein. Wahnficctcige!“
..Sie ihm zu verweigern!“fchloßErna rafch.
In der OlmtsrätinGefichtging einejähe Ver

änderungvor fich: alle Züge wurdenfchlaff- die
Mundwinke(fankenherab- fie fah auf einmalalt
aus und fiel. trotzdem fi

e

fich aufrechtzu halten
verfuclfte.in das Sofa zurück.
Ein tmfäglicljesMitleid überkamErna. Sie

vermochte in diefem Augenblickenur die treue.
mütterlicheFreundin. die ihr ftets fo viel Güte
erwiefetihatte. vor fich zu fehen- fo kniete fie

nebenFrau Waldecknieder und zog derenHand
an die Lippen. Unbewußtduldetees diefe. bis
es ihr allmälichklar wurde. um was es fich jeßt

handle.
zog mit einer heftigenBewegungihre Hand aus
denenErnas und fagtein anfangszwarnochheben
dem.bald aber fchneidendkaltemTone:
..Daun wären wir beideallerdingsmit einander

fertig. denn was ich Dir fagenkönnte. wirft Du
Dir auch gefagthaben- es liegt zu nahe! So
war unfer Verhältnis von Beginn an ein Irrtum

Da ftand fi
e plößlichfeft auf den'Füßetn »

und meinemunglücklichenSohn if
t

durch feinen *
1

frühenTod viel erfpartworden. WennDu übrigens i

zu diefemfür michvöllig fabelhaftenSchritte wirk
lich entfchloffenbift. wozu fuchteftDu nochdieQual
dieferUnterredittig? Ein paar Zeilen hättendas
felbegethan!“

_ ..So konnte ic
h

tcichtvonDir fcheiden.Mama!“
klagteErna. ohnefichaus ihrer knieendeltStellung
zu erheben.
..Ich verbietees. mich ferner fo zu nennen!“

entgegnetedie Amtsriitin hart. ..Das if
t nun eine

Beleidigungfiir meinenToten! Otto. Otto.“ rief

fi
e dann bitter aus. ..was haftDu. was habenwir

begangen?! So wird uns gelohnt.das für unfere
Aufopfercitcg. o

.

fiir Deine rührendeTreue. die fich

in der Sorge für die. die nun fo jederEhre und
Sitte Hohn fprechenwill. nichtgenugthun konnte!“
Erna hattefich bei den legtenWorten erhoben.

blieb aber gedrücktam Sofa ftehen.
..und jeßt erfncheich. michzu verlaffen!“feßte

..Es gäbe

keinen Vunkt. in dem irgend eine Vereinigung
zwifckjetc1msmöglichwäre. alfo wozu jede tveitere
Scene? Haben Sie noch Forderungenan mich.
tneiueilSie etwanochzu Geldanfprüchen-“ Erna
hob bittenddie Hände. dochFrau Wolbeckbeendigte
unnakhficlttlich:..Wenn Sie fich dazu berechtigt
glauben. fo betranenSie einenAdvokatendamit!“
..Ich habe fo wenigweitereAnfprüche.“erwiderte

Erna leife. ..daß ich vielmehrbitte. die Suntme.
diedamals beimTode meinesGattenals Wittmn in

, meineHände gelegtwurde. zurückgebenzu dürfen.“
als . ..Llh!“ Die QlmtsrätinwandtefichnachErna
um und fah fi

e durchdringendan. ..So if
t jener

»- Herr reich?“
..Oiein!“
..Dann könntenSie eine große Thorheit b

c

gehen!“fuhr die Amtsrätittwenigerfchrofffort
die fo fchlichte:liückgabeeinesWittnms von zwanzig
taufendThaleru flößtederberechnendenFran immer

bleiben.bis fichder Baron darübergeäußerthat.“
..Ich handle in feinemSinn!“ antworteteErna

noch ebenfoleife. ..Sollten Dich“ - die Llmt-:s
rätin trat einenSchritt zurück- ..folltenSie per
föttlicl)aber irgendwelcheBedenkenabhaltenkönnen.
diefesKapital zurückzunehmen.fo gingemeineherz
licheBitte dahin. es wie ein Vermächtnis- für
Sie alle bin ich dann ja eineVerftorbene- an
Hedwigweitergebenzu dürfen. Ich hoffe. daß fi

e

' um unferer langenFreundfcljaftwillen nicht zu ftolz

, fein wird. es von mir atizunehmetill'
Die Amtsrätin blicktevon neuemauf Erna,

i Deren nachwie vor demütigeHaltung. die fo gar
nichtvonTrotz. viel ehervoneinemunbezwinglichen
Muß fprach. unter welchem fi

e

ftand. ließ fi
e die

Feftigkeit.die dennochdarin lag. überfehen.und fi
e

wagte noch einen letztenVerfuch. fich an Ernas
Gefühl zu wenden.Scheinbarmit demaltenWohl'

wollen im Ton antwortetefie:
..Warum follte Hedwig zögern.mit diefemaus

' unfererFamilie herftammendeicKapital ihren .Hans
halt zu gründen? uebrigenswill ic
h

damit Ihrem
Edelmutenichtsnehmen.Sie werdenmir nur immer
rätfelhafter! In diefer weit gleichgiltigernAn
gelegenheitempfindenSie fo feinfühlig und bei einer
Lebensfrage fo unfagbar roh - ich habe keinen
mildern Ausdruckdafiir! Wenn Sie meinenSohn
auchnichtheiß geliebthaben- die einfacheDank
barkeit fiir feine übergroßeLiebe zu Ihnen. die
keinenandernGedankenals Ihr Glückkannte.hätte
Sie allein fchonvor dieferVerirrung - die Welt
wird noch ganz andereBezeichnungendafür finden- fchüßetimüffen!"
Erna hattevor fichniedergefehen.kämpfteangen

fcheittlicl)mit fich. dann fagte fi
e

erhobenenKopfes:
..GeftatteitSie mir. Ihnen den Brief einer

Dame an meinenGatten zu zeigen. ic
h

hoffe. daß
er mit feineniibrigenBriefen in meinerSchatulle
liegt. GleichbeidererftenDurchficljtfeinerBrieftafche
habe ic

h

ihn herausgenommen- um Ihnen einen
Schmerzzu erfparen;jetzthalte ic

h
Ihre Kenntnis

nahme desfelbenaber für notwendig. damit er
Ihnen das Rätfel meinerHandlungsweife.die Sie
wenigftensanfcheinendauchbekümmert.löfenhilft.“
Mit plötzlichhöchfterUnruhe in Blickenund im

Wefenerfuchtedie Llmtsrätin nm den Brief.
Als Erna damit zuriickkehrte.fah Frau Wolbeck

fofort an der Adreffe. daß die Furcht. die nun
in ihr aufgeftiegenwar. begründetwäre. der Brief

x von der Filfingen fei. So hattediefeLiebealfo.
wie fi

e es geahnt.nochimmer fortbeftanden!
Was fi

e dann lefenmußte.übertraf fogar noch
bei weitem. worauf fi

e nun fchonvorbereitetwar:
die unglücklichedankteOtto geradezu.daß er ihr
im Herzendie*Treue wahre»- und dieGattin ihm
nichtsals ein Spielzeugbliebe.
..Das if

t allerdingsein tmglückfeligerZufall!“
gab dieLlmtsrätiit zu. tmchdeut fi

e denBrief dnrch
flogenhatte. ..Dies Mädchenhat nur das Talent.
in allem ftets mehrzu finden. als denndochvor

handenift. Ich kann und will trotzdemnichtab
leugnen. daß Otto fi

e einmalgeliebthat. ja. daß
er auf demVunkt ftand. fi

e

zu heiraten.Eine fehr
gravirendeUnterfchlagungihres Vaters. die diefen
auf Monate ins Gefängnis brachte.ließ aberjede
Vereinigungmit ihr zur Unmöglichkeitwerden.min

defteus in den Augen unfererFamilie. Sie fehen
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tnichnun kaum weniger beftürzteals Sie es bei

i

derEntdeckungdiefesganzttnverantwortlicljenBriefes
'

gewefenfein titögeneund ic
h

vertttagjetztallerdings .

zu begreifenetvie felbft der Reft Ihrer Neigungztt
nteittemSohne fchwittdettkonnte. Darunt bleibt
jedoche“endigte fi

e mit fcharfereverletzenderBe
tonunge eeeineHeirat mit feinemMörder für mich- wie gewiß fiir alle Welt - noch immer die '

gleicheUngeheuerlicljkeitwie vorher!“
UnbewußtbewegteErna verneinenddenKopf.

In derfelbenSanfttnut wie bisher fagte fie dann:
eeSienanntenes ebenfelbfteinenunglückfeligett

Zufalle daß dieferBrief in meineHändekommen

'

tnufzte;ein ebenfolcherZufall war es auchnure x

der geradeNiederftettenmeinenGatten aus Not- ,

wehr tötenließ. ?Nord if
t

dafiir ein völlig falfches
Wort - gleichfallsfolchein bloßesMehr-ewie Sie t
es an jenemMädchen rügtett! Darum erfcheint
es tutti anchtttir als tneinPienfchenrechtedaß ic

h

über diefenZufall fort nur dem folgee tvas niir
nteinHerz gebietet.Das einznfehetteif

t mir bitter

lich fchwergeworden; ic
h

fcheidevon Ihnen allett
mit heißemSchtnerzeaber ic

h

muß fcheiden.Seien

'

Sie gütige laffen Sie mich tvenigftens in Frieden i

gehen- ohneZorn; ich kann Ihnen ftets nur die
dankbarfteErinnerung bewahren!“ f

Frau Waldeckbefaß ein ftarkesGerechtigkeits-

'

gefühl: alles in ihr rief diefesnun zu Gunften
Ernas an. Was diefeebenbetontetvas ihr Wefen

'

dabei fo treuausgedrückthatte- an Etttfcttuldigttttge
felbft an einergewiffettSühne fehltees tticht. In
Schmerzenicht in Trotz odernndankbarwattdte fi

e

fichvon ihneneund voll wahrenFeinfinns hatte fi
e

die äußerenVerhältniffe geregelt- das tvar der
*Anerkennungwert. So erwiderte fi

e mit der vor

nehmenGrgebuug in eineThatfache:
eeIchkann ztoar meineAnfichtettnichtänderne»

dochwir Menfwettempfindenttichtgleich; worüber
tnein (Zefühl nientals fortkätneedas vermag fich
ein anderervon derSeele zu lächeln.Sie fprachettt

allerdingsvon Leid - und ich glaubedaran; das ;

if
t einZugeftändnisegebenSie fichdamitzufrieden.

*

Nun aber anchnichtsweiter! Baron Oiiederftettetc
hat jetztüber Sie zu beftintmen;felbftverftättdlich
fügenwir uns in allese was er für richtighalten
könnte, Somit lebenSie wohl!“ Sie ntachteeine

Erna zog fichdas Herz zufamnten:was hätte

von dieferFran zu hörenemit der fi
e

dnrchJahre

fo eng verbundengewefenwar! Doch fi
e

fühlte
klare daß jedeBitte daruntihr die Achtungwieder
nehmenkönnteedie Frau Waldeckihr immerhin
bezeigthatte-- fo verneigte fie fich nur tief und
wandtefich zuntGehen. Da war es ihre als mache

*

die Amtsrätin eineBewegung; fi
e

kehrtefichhaftig
umund fahetvie fi

e dieHandüber dieAugen legte.
Nun hielt fi

e

ttichtsmehre fi
e eilte zn ihr unddrückte

unter ThrättettKüffe auf ihre herabhängendeHand.
lind dieAmtsrätittduldetedas jetzt- jae als Erna
gingefchltcg fi

e ein Kreuz über fie.

' e
'

So war fi
e denn frei! Hinter ihr lag alles

verfunkenewas ihr bisherLebenundSeitt bedeutete.
Schauer nach Schauer rann über fi

e

hin - wie
damalseals fi

e Walbeckendlichihr Jawort gegeben
hatte. Es war datnals aber anders: Furcht vor
der Zitkunfte ein Grauen davore einemMann zu
eigengewordenzu feinehatten fi

e

beftürmt- jetzt.'

heutevermochte fi
e

nichts zu empfindenals Hoff
nungen_ utiansfvrectilicheHoffnungen.Aber tticht
für fichallein durfte fi

e denenttachhängeneer mußte
gleichdavonwiffen!
lind in demHellfehender Liebeglaubte fi

e
fo

gar die Stelle zn kennenetoo er jetztzu findene
wäreeleibhaftigzu erblickettmeinte fi

e

ihn. Uttdtoo
attdersals unter der Linde atnSeeederettBlüten
ztveigebis ins Waffer tauchtenewo fi

e

fich zuleßt
gefprochetthattenewo fi

e von ihm Altfcljiednahm?

*

Elite kleineWeile fpäter betrat fi
e die Allee;

Leute katneneLeutegingettenur der eineGefncljtei

fehlte. In tvahrhaftigerBeftürzttttgkehrteErna i

an der Biegung der Allee wieder nme nahm fich
aber vore rechtlangfamund nochdreimal auf und

'
Z Mutter verwöhnen!

entlaffendeHandbewegung,

'
: auf fi
e werden!

fi
e darumgegebenenochirgendein ntilderesWort t

nieder zu gehen- gänzlichkonnteihr Glaube fie ,

nichttäufchett!

lind der Gefuchtewar ihr fo nahe! Drübeti t
,

auf demInfelchettfaß erefiir fi
e allerdingsttuficljt

baredochnur durchein wenigWaffer undein paar
Büfclje von ihr getrennt. Ihn hatte fein Glaube
an ein Wiederfeljennachder Stelle getriebenetoo ,

fi
e

fichzum erftenntalgefprochenhatten.
Endlich tneifterteer feineSehnfuchtnichtlänger

uttd fprang aufe unt in feineWohnungzitrückzu
kehrene fi

e konntean ihn gefclfriebenhaben! Als
er nun aber am Ufer hiufcljrittefah er drübeneine

Geftalt zwifeltenden Bäumen-- eineGeftalteunter
Taitfendetthätte er fi

e erkannt! Und er eilte vor
wärts und bog in die Allee - und dae wenige
Schrittevor ihmftandEruae das füßefteBild holder
Verwirrung uttddochfchrattkenloferHingabe.
Mit einent Auffchrei fo voll Iubele fo voll

feligenWehs fchloß er fi
e in die Arme und ftam

tttelteWorte der Liebeeeines fo inuftrickendettTau

ntelsedaßErica fi
e mit halbgeöffnetenLippengleich

fatn trank.
eeUndDich habe ic

h

erruugetteBerthold!“ rief
fi
e endlich.

Wieder vergingenMinuten in detttbloßenleiden
fcljaftlicljettLlnbliclette in jenemberaufcljendettThune
das Liebe erfindetund vergißt- in jedemAugen- t

, blicke fo neue nie dagewefettund dochuralt und

feit aller Ewigkeither von Mettfchetiljerzettgliickfelig

5 gegeben- glückfeliggenommen.
Bon der Wiefe heriibertöntenStinmtetteaus

der Ferne ttiihertettfichLeutee beidehörtenefahen
es plötzlich- Niederftettenzog Ernas Arm feft '

unter den feinigen uttd ging mit ihr nach dem
Jnfelcljett zurück, Attfattgs gingen fi

e fchweigettd
hin; dattnfagteer in tieffterEtnpfindttttg:
eeSoftark bift Du gewefett!“

eeDtirct)Dich- für Dich!“ erwidertefie. eeWie'
ich es gekonnthabeewas michübermichfelbftfort
trng? Nun ich daran zurütkdenkeeverntöcljte ic

h
es

nichtztt fagenl“
„Doche docheDu vertttagftes!“ fiel er mit

itnterdriickterLeidenfchaftein. eeGibtes dochnur
eineKraft auf Erdenedie das kann- die Liebe!
Und fo ftolz bin ichemein ganzesLebenfoll fortan
darin aufgeheneDir zu danken,- Wann darfft

?letter :sand und "Ziieer Yenttctie Hlluftrirte Zeitung.

i

Du fort? Zn denYieittigen! Wie wird Dichmeine

'

Wir beide tnüffen von jeher
immerdasfelbelieben- ich werdenocheiferfüchtig

Aber dann führe ich Dich ja fort- zu tnire in tmfer.Hei1n. C-rnaefaffeftDu den
Gedankenfchon?“
Sie fah voll Glückeszu ihm auf.
„Wann Du es beftimmftekannich forte“ ant

wortete fi
e dann leife; eeichbin ganz frei undhabe

nun niemandmehrauf dcr Welt als Dich!“
Er drückte fi

e nur an ftehedochauchftutnttt
taufcljtetifiee Blick in Blick verlorenejeneheiligen
GelübdeausedurchdiezweiNienfchettedieVrüfuttgett
beftandenhabettefür alleEwigkeitmit einanderver
bundenfind.

Die Jiran in der Weltliteratur.
Don

(Sulfat) Uarpeles.

(AlleRechtevorbehalten.)

it einemoffenenBekenntniskomme ic
h

heutezuIhneuemeinegnädigeFrauemit
demBekenntnisedaß ic

h

denSonntag* abendenin IhremSalonnichtmehrbeizu
wohnenbeabfickjtige;diefelltenfittdmirzu erregtezu leiden
fchaftlich.Undda ic

h

keinAbgeordnetereja nichteinmal
StadtverordneteroderVorftehereinesBezirksvereittsje g

e

tvefenbitte fo ver-fteheic
h

es nichtedas großeWort zu
fiihrenodergar die Debatten in die Wegezn lenkene
welche ic

h

für die richtigenhalte;zumalfeiteinigerZeile
feitSie unsdasGeheimnisanvertrauthabettetoelchesjene
DebattenhervorgerufenedasGeheimnisIhrer literarifchen
Thätigkeit.Wie gernhätte ic

h

gefternabendIhnenmeine
Hilfe in demKampfegegendie nngalantenMänneran
gebotenebefondersnachdemein hilfeflehenderBlick aus
Ihren fchönenAugenmichdarutttzu bittenfchien.Die
paradoreBehauptungdesjungenArztesedaßdieFehler
einerSchriftftellerinfehroft dieVorzügeder Frau feiert- eineBehauptungediemiretwasfehrnachLudwigBörne 7

klingt- 'hättemichfogarzu entfchiedettetnWiderfpruch
gereizt,Gleichwohleichfchwiege ic

h

liebedasDebattirett-,

in größererGefellfchaftnicht; in derHive desGefechtes
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läßtmanfichnur zu leiehtnerleitenedieGrenzenderHöf
lichfeitzuüberfprittgett.So muß ic

h

Ihnendennefo ungern
ichesauchthnee in Bezugauf Ihre Sonntagabendeeinen
Abfageltrieffchreiben;dieGedankenabc-rewelchedieleiden
fcljctftlichetiDebattenfür uttdtttiderdieFrauenfchriftftellerei

in tttirhervorgerufenemagundkann ic
h

doehnichtzurück
drängeneundgernwill ic

h

Ihnen aufdiefeWeifeznHilfe
kommenundmitIhnen zugleichlaufendenIhrer Leidens
genoffinnene- hier-ewokeinVeräehterderfogettannten„Blau
ftrütnpfe"unsgrobinsWortfallenkann. Leichtift'seniit
Wortenzu ftreitettund denFrauendenBeruf für das
geiftigeSchaffettabznfprechett;werfichaberderGefchicltts
erkenntnisnichtverfcljließtundwemhiftorifcheThatfctchett
tvichtigerfind als logifcheGriindeeder wird überdie
literarifcljeThätigleitder Frauenandersdenkenals die
tneiftenGäfteIhrer Sonntagabendeedie fchlanktitegb

e

haupteneFrauenfolltennur lefenundniemalsfchreiben.
Mit der Literaturgefchichtein derHand miiffenSie
diefenFeindenderFrauenfchriftftellereientgegentretenedenn*
hierliegendieTokutnentectufgefpeiihertediedenBerufder
FrauenzurTeilnahmeatngeiftigenSchaffenderMenfctjheit
klarundttnzweideutigandenTag legen.Die Beweifeder
LiteraturgefchichtefindThatfawenegegendie keinanderes
Argumentanffotntttenlauneund fo lade ic

h

Sie dennzu
einerflüchtigenWanderungdurchdieWeltliteratureinezu
einemSpaziergangettichttoeiterals etwadervom-Bots
datnerThor bis uaä)Swloß Bellevue;und einefchöne

i Ansfichtkann ic
h

IhnenoerfprechettedieAusfichtauf ein
weitesGebiettnenfcltlichenSchaffensundWebensedieAus
fichtauf einenValafte in ntelchemalleNationenderErde
zu friedlichemSchaffenfichvereinigtund in denttnitten
unterehrntitrdigetteklugenGreifenund feurigettjungen
?MännerngeiftreicheebegabteundfchöneFrauen in großer
Anzahlfichbefindett.Ich werdeSie aufdiefemSpazier
gangnichtmit vielettNamenbeläftigettedie ja dochbei

t, IhremnichtallzugutenGedächtnisin denWindgefproätett

- ivärett;kaumfünfzigNamenwill ic
h

nennett- aberdiefe* werdenSie wohlbehaltettenichtwahr? lim fo ehereda
es fich ja umdieGefchichteIhres ttenettBerufshandelte
einesBerufsedenSiemitebenfooielEiferwieGefchickergriffen
habenunddeffenZeugnisttichtnur diekleinenTintenflecke
anIhren fchmalenFingernefondernauchdiefchönettBücher
fittdemitdenenSie unsfeiteinigerZeitbefchetikthabett.
Um es kurzund rafchherauszufagen:die Teilnahme

-derFrauenau derWeltliteratur if
t ein fo beredtesund

ehrenoollesZeugnisfür ihrengeiftigenOrganismusnndfür
ihreBefähigungzumSchaffenedaßgegenüberdiefetttZeugnis
allerNeiderAinndverftummenmuß.Ich ftelledasErgebnis
ttnfererWattderttttgdiesmalvoran:Es gibtkeineLiteratur
derWelte in derFrauennichtHervorragende?,gefchaffen
habeneunddieLlehauptuttgeesgebefeinBuchenoneiner
Fran verfaßtedasewennesnichtgefchriebettroordentoaree
eineLücke in derLiteraturzurückließeeerweiftfichgegenüber
denThatfcichetiediewir nunkennen,lernenwerdenealseine
falfcheBehauptung.
Gitterder fchneidigftenGegnerderFrauenfchriflftellerei
hateinmalbehauptetedaßFrauen in ihrenSchriftennie
malsgerührthättetteundzwardeshallteweil fi

e iiber das
Herzaus demHerzenreden.Dentftehtdietnnoiderleglickte
hiflorifchecLhatfachegegenüber-edaß in allerlhrifwettVoefiee
vomerftenLiedan bis zu nnfererheutigendichterifcljett
SintfluteFrauenmitdasBefteundTiefftegefangenhabene
tvasdiefeWeltpoefieaufzutoeifetthat. Wennwir zn dettti lirqnellallerLyrikhinauffteigenunduns in dasntagifche
HalbdunkelverfenkenewelchesdieVoefiedesOrientsum
gibte fo begegnenwir auchhier fchottan derQuelleden
lieblichftettLiedernevonFrauentnuttdgefuttgett,Iae in dem
älteftetiLiederbnchewelchesdie Weltliteraturbefihteitn
chinefifcltetieeSchi-King“epreiftdiezuHaufegebliebeneGattin
ihrengeliebtenhohenHerrnfchonalsHortdesBaterlandese
als Heldenenachdem fi

e

fich in heißerLiebefehnteund
ntanchesBrautliedfprichtunsdortane in demzüchtigeSitte
uttdliebendesVerlangenzugleichverherrlichtwerden.Attch
unterdenHymnenfättgerttdes eeRig-Beda“im Wunder
landedesGangese im altenIndienebegegnenunsentenn-
wir denSchleierderMaja zurüäfchlagenedichtendeFrattene
diediealtenGötteranrufenundpreifene in derenLiedern
fichdastiefeNaturgefiihloffenbartewelchesfchonderälteftett
Lyrik zu eigentour und die die paradoxeBehauptung
fchlagendtoiderlegettedaßFrauen in ihrenDichtungennie
mals gerührthatten. Das Motiv zu diefemParadoxon
liegt in derBehauptung:wer bewegenwille ntüffefeine
eigeneEmpfindunghattdljabett.WeraberfeineEtnpfindttng
handhabenwille mußaußer ihr odervielmehrüberihr
ftehen.DieferPunktaußerdemGefühl if

t aberderBer
ftandetvelcher- tticht ich behauptebaseverehrteFraue
fondernkeinGerittgererals ebenLudwigBörne- den
Frauenfehlenfoll, Kannman.ber feineeigeneEmpfindung
meifterlicherhandhabenundzu tieferempoetifchem*Llusdrttä
bringeneals diesdieSängerindeseeDeborahliedesttedes
ntiicittigftenund ergreifeudftenSchlachtgefangeseden das
Altertumkettntegethanhat? LhrifcheundepifcheElemente
vereinigenfich in diefetttLiedderälteftenedemNamennach
bekanntenTichterinderWeltpoefiezu einerergreifenden
Wirkung. Aus demHerzendesVolksherausquilltdiefes
LiedfrifchundtnäckitigeundmitRechtdürfenwir dieBer
ntntunghegenedaßeineJiationalpoefieundeineVolkslyrife
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in der eineFrau ein folcheZLied anftimttietikonnte
nochvieleandere,vomSturmderZeitenleideroerwehte
BlütenderFrauendichtttnganfgewiefetthabenmuß. Aber
ttitlttbloß im .Hebraerlctnde_,fondernauchim iiufzerften
LftenoonAfietterhobenFrauenihreStimmenimSanger

l chordesLlltertutnsfundfchonimAnfangdesdrittendor
cbriftliclfenJahrhunderts-nachdemkaumdienationalenVers
mafzeerfundenworden,tritt in Japan Soto-Ltri-Jmefdie
Gattin des.tiiaifersJmkyr- al?-DichterinoonOdenauf,
denenoonKennerninnige?-GefühlundZartheitnachgeriihttit

wird. Je weiterwir denStromderWeltpoefieverfolgen,
der immerbreiterwird und immermächtigeranfchtoilli
deftohättfigertreffenwir auchin ihr dichtendec*V-raiten.
Jin Grundegenonmten-war ja alle"Woefiede?Altertums
Lyrik, wennauchmit epifäfetiunddidaktifchenElementen

oerfetztäxnndda ein giitigerGott demtoeiblichetiHerzen
die Empfiinglichfeitfiir daS Schöneund Gutefchonim
Varadiefeins Herzgelegthatf daderFrauenhinuulifcher
Anteilauf ErdendieLiebeiftr da ihr höehftesGlücknun
einmalaus Etitfngutlg,“Ilufopferitttgund Schmerzener
bliihtffo if

t e-ZfelbftoerfttttidlichfdaßFrauenzucillenZeiten

Im Bade, GemäldevonZartolotneoGiuliano,

dem*ions in ihrem.HerzenlebtflyrifehenLlnsdritttgegeben
haben.Auchihnenhat ja ein Gott gegeben,zu fagen,
was) fi

e

leiden7undwie fi
e

diefeGottesgabeverwendet
habeinzeigtuns jedeneuePeriodederWeltpoefie.
UnterdenSängernderarabifcltetiWiifte- vor,neben
undnachMohammed- derenVolfspoefieFreiheitfWürde

undLiebeatmet,nehmendieFraueneineltedentfanteStellung
ein*undder ältefteLiederfchaßder arabifchettWoefiefdie
„äfotitnafa“,dasBuchderTapferleitfenthaltoonfeebsttnd
fünfzigDichteritmengrößereundkleinereGediwtef in denen
BliitenduftmndFarbenfmtnelzfichvereinen.Unterihnen
war befondersTotnadhir-oonihrenRioalinnenE( Chanfaf
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das heißtdieStnmpfnafegenannt.berühmtund gefeiert.
Undauchfpäternoch.als diecrrabifcheVvefie_in Spanien
am HofederKalifenvonCordobaeinefchöneJiachblüte
erlebte.glänzteunterihrenbedeutfamftenVertreterndie
DichterinAifcha.undvieleihrerGenoffinnenftrittendamals
in denHaremsmitden*MännernumdenVreisdesLiedes.
Ja. dieganzeperfifcheVoefiewird auf eineFrau zurück
geführt.aufdieSklavinDilaram.dasheißtHerzensruhe.
welcheeinefchwnngvolleAnredeihresHerrnundGeliebten
Behramgur.voninnigerGlut erfüllt.mitgleichgemeffenen
und am LlnsgangegleichtönendenWortenerwiderte.Ju
derThat. JohannesScherrhatrecht.wenner dieFrage
aufivirft:..KannmanfichdieerftenVerfeaufeinehübfchere
Weifeentftandendenken?

t*

Aus denNebelndesOrientsundausdemDunkelder
Wüftetretenwir auf fonnenhelleFluren. wennwir dem
leuäjtendenNlenfcljenfrühlingvonHellasbegegnen,Hierhat
die VoefiebereitsihrenHöhepunkterreicht.und keinbe
rühmteresDichterpaarkenntdieantikeLiteraturals Sappho
undAlkäos. Jhre mächtigeLiebesglitt if

t felbftaus den
wenigenOden.dievonihrausdemSchiffbrncl)dergriechifchen
Lyrikerhaltenfind.zuerkennen.Nievorherodernachherif

t

derglühendgUeberfÖwangeines in heißerLiebefichverzehren
denFrauenherzensfo in vollendetelyrifcheKunftformgegoffen
worden.wie in jenemGebetderSapphvzuAphrodite:

..DieduthronftaufBlumen.o Satanmgebovne.
TochterZeus'.Liftfinnende.höremichrufen!
Nicht in SchmuckundbittererQual. o Göttin.
Laßmia]erliegenl“
Lriginellundfchöpferifchin jederBeziehung- fie fchuf
bekanntlichdasSapphifcheOdemnaß- hatdiefe..Lesbifche
Heilige"Töne..von fo wunderbarerKraft. vollerunddoch
füßbeftrickenderNatur angejchlagen.dieheutenochnnter
ganzverändertenZeitq LebensverhältniffenundDenkweife
mächtigaufunferGemütwirken". Sie hateineweibliche
Sängerfchnlegegründet.auswelcherErinna. dieSängerin|

derberühmtenOdeaufRom.Myrtis. Korinnaundandere
Dichterinnenhervorgegangenfind.
Wer feineEmpfindunghandhabenwill. fo fagte ja

1vohlunferberühmterGegnerderFrauenfchriftftellerei.der
müffeaußerihr ftehen.um fi

e

meifternzn können.Von
wemkannmandas abermehrbehauptenals von dem
Satiriker.der von feinereinfamenhohenWarteausdie

'

zehntenJahrhunderts.derenkleinepoetifcheErzählungen.

'

die'..Lats". fo großenBeifall in derWeltdesRittertums

'

SchwächenfeinesZeitaltersgeißelt.nndwelcherStolzwird ,

Sie erfüllen.meineGnädige.wenn ic
h

JhnenamAusgang
desAltertumseineFrau vorftelle.dieDichterinSulpicia.
derdieEntrüftungüberdieSchwachdesZeitaltersdieWaffe
der Satire in die Handdrückteund die gleichzeitigmit
Jnvenal in volltönendenHerameterndieFäulnisderZeit
fchilderte. in welcherdas laiferlicheRomzuGrundeging.
Undmit ihmauchdasAltertum.1vieJhnen ja zurGenüge
bekannt if

t
. meineverehrteGnädige, Das Chriftentum

hattedieantikeWeltbefiegt.undausdenKämpfen.diees

*

in allenLändernmit den ihm widerftrebendenElementen:

zu beftehenhatte.entwickeltefiä)eineneueLiteratur.eine
neueVoefie.dieVoefiederKirche. Auchhiernahmdie i

Lyrik denerftenPlatz ein. Die cilteftenchriftlichetiGe
fängewurden in der griechifchenKircheangeftimmt.und
auchhierwieder if

t es eineFrau. diemitunterdenerften
Öymnenfängernwar. die KaiferinEudvxia. die gelehrte
GattinTheodofius'll.. welchedieberühmte.aushomerifchen
VerfeuznfannneugefeßteLebensbefchreibnngChrifti. das fv

genannteHomerofentrum.im fünftenJahrhundertfortgefeßt
undvollendethat, Aus derkirchlichenDichtunggingenim
VerlaufderZeitdieRomantikunddieVoefiedesRitter
turnshervor.Jch braucheJhnennichtzufagen.warum i

n

diefenbeidenRichtungendasFrauenelementnichtzuaktiver
Beteiligungkommenkonnte.Es vergehenJahrhunderte.
ehewir*auf nnferemSpaziergangdurchdie Zeitenund ,

durchdie Literaturenaller VölkerwiedereinerFran be
gegnen.Es magSie jedochmitgerechtemStolz erfüllen.
daßdiefeDameeinedeutfcheFrau war.zugleichaberauch
einedererftendentfchenDichterinnen.derenNamenuns b

e

kanntift. Die Mehrzahlder geiftlichenDichteraus alt
hachdeutfcherZeit if

t ja nichteinmaldemNamennachbe
kannt; fi

e nennenihreNamennicht.wieSchererfagt. fi
e

machenkeinenAnfpruchaufNachruhm.ihr Dichten if
t

hin
gebenderGottesdienft.Die GegnerderFrauenfchriftftellerei
werdeneswohlals einVröbcijetiweiblicherEitelkeitaus
geben.'daß_nnsganzzufälliggeradeausjeneralthochdeutfcijeti
ZeitdiefrommeKlausneritiAva. welche1127im Klofter
Göttweih in Lefterreichftarb.alleindemNamennachbekannt
ift. Sie if

t

alfodieerfteunsbekannteFrau. tvelchedeutfche
Verfegedichtethat. in denen fi

e diefiebeuGabendesheiligen
Geiftes.dasAuftretendesAntichriftamWeltendeunddas
jiiugfteGericht in annlutigerWeifebefchrieb,Jft Frau
Ava im Grundegenommendie erftebekannteDichterin in

deutfcherSprache. fo if
t

andererfeitsaberauchder erfte
Dramatikerder tiachrömifchenZeit und die erfteDichterini

in DeutfchlandwiedereineFrau. dieNonneHroswithavon
lbandersheim.Sie iviffenfa. daßdieFrauen in derBlüte
zeitderRenaiffaticedesNiittelaltersdenNiännernan Ge
lehrfctmkeitund Bildungnur wenignachftanden.Nicht
einmaldiegriechifcljeWeisheit.dieJhnen.verehrteFreundin.
einenfolchgroßenRefpektvorIhremHerrnSohneinflößt.
blieb denFrauen jenerZeit fern. So kannes uns
nichtivundern.daßwir fogareineNonne in einemnord- -

deukfchen,KloftermitdenaltenrömifchenDichternwetteifern
fehen.Jn tadelloferlateinifcherVoefiehatHroswithafechs
intereffanteKomödiengedichtet. in denen*ein berühmter
LiterarhiftorikerfogareinenBlick für das Bühnengemäße
unddankbarefchanfpielerifcljeAufgabenherausgefundenhat.
UnddabehauptendieneidifchenLRänner.daßdieFrauen
nur mitVaftellfarbenmalenkönntenund daßderleifefte
AtemzugdanndieFarbenverhauche.Und anderehaben
wieder.natürlichebenfallsnurausblaffemNeide.behauptet.
Hroswithahabegarnichtexiftirt.fonderneinviel fpäterer
DichterhabediefeKomödienverfaßt. Das if

t abernicht
wahr;Hroswithahatgelebtundum965ihrenichtsweniger
als zimperlichenKomödiengedichtet.Ja nachdemUrteil
WilhelmScherersftehtfogardieNonnevonGandersheim
auf der höchftenHöheihrerEpoche.indem fi

e dasJdeal
startsdesGroßen.denchriftlichenInhalt mit tlaffifcher
Formzu erfüllen.zurWahrheitmachte, -
Und auchan derSchwelleder franzöfifchenNational
literaturund an ihrerSpitzeftehteineFrau. dienor
mannifcheEdeldameMarie deFrancezn Anfangdesdrei

fanden.daß fi
e

fchondamals in alleKulturfpracheniiber
fehtwurden. Jhre Fabeln:„Dic-tvaÄeopt“, findwegen
desanmutigenVlaudertons.wegenihrerLeichtigkeitund
JiatiirliGfeitmitdenFabelnLaFontainesverglichenworden.
Sie ftammenausder unverfiegbarenQuellederpvetifchen
Empfängnis.welchedie gefamtemoderneLiteraturder
fruchtbarenVhantafiedeskeltifchenStammesverdankt.Ans
derfelbenQuellefchöpftedieberühmteMargaretevonValais.
diewitzigeKöniginvonNavarra. tvelchenachdemMilfter
Boccaeciosjenehundertleichtfertigen.abervortrefflicherzählten
Novellenfchrieb.dieunterdemNamen..Heptamerowtbe-

'

kanntfindunddie ic
h

mir wiederholterlaubthabe.Jhnen.
verehrteFreundin.als Sie aufdergefährlichenSuchenach
Romanftoffenwaren.zu empfehlen.Sie felbftverfichert:
„Y Mair a88embleraue188toursckaclresßejaueßpar
[evfemmes b

.

leur8amanteet a leur-Zmarie.“
Sollteesnunivirklicl)einSpiel desZufallsfein. daß
auch in denAtifängenitalienifcherVoefie.ivelchegleichfalls

in das dreizehnteJahrhundertgehören.unterdenerften
fizilianifchenTroubadoursuns abermalseineFran. die
DichterinNina.dieGeliebtedestoskanifchenBoetenDante
vonMariano.entgegentritt?

'

Was die Königinvon Navarraficherlaubendurfte.
daskonnteauchderKöniginvonEnglandundSchottland

'

nichtverbotenfein.unddaslyrifcheTalentderungliiälichen
KöniginNiariaStuartverdanktefchonim fechzehntenJahr
hundertfeinenRnf nichtnur demRang und wahrhaft:
tragifchenSchickfalder edlenFiirftiti. Jhr ..Abfchiedvon
Frankreich“if

t einesderberühmteftenGedichtederfranzöfifchen
Voefie.Aber in derFrauenrepublik- unddaswiffenSie
ambeften.meineGnädige- herrfchtevonjeherunbedingte
Gleichftellung.und fo wetteifertfchonimfechzehntenJahrhundertl

mitdermächtigenKönigindiefchöneSeilerstoclftervonLyon
nm denVreisdesLiedes- wiedesBlutes. Die Sonette
und Elegien.die LvuifeLabsgedichtet.find von echtem
lyrifchemSchwungundvoneinerReinheitderSprache.die
ihrenmännlichenGenoffen in Apoll in jenemJahrhundert
nochfremdwar. Danebenabernahm fi

e in Männerkleidung
anderBelagerungvonVerpignctnteil(1542).wo fi

e

durch
ihrenMut und ihreTapferkeitunterdenerftenOffizieren
derArmeefichhervorthat.
Wie alle übrigenPeriodenzahltauchdiefesfechzehnte
JahrhundertbereitwilligfeinenTributandenGefchmaclund
dieJllufionenderzu GrabegetragenenEpoche.Nochein
mal lebtdasRitterwefenunddieRomantikauf. und die
SpätlingedieferModeerfcheinenin profaifchenRomanen.
die im LaufederZeit fehrpopulärgewordenfind Aber
es wäremehrctlsunbillig.wenn ic
h

Jhnenverfchweigen
wollte.daßdieFrauenjenerZeitan allenVerirrungenin

derLiteraturebenfoenergifchenAnteilgenommenhabenwie
an jedemAuffclnvnngund an allenGroßthatenderfelben.*

Auch in Deutfchlandfindenwir innerdenUeberfeßern
lateinifcherundfranzöfifcljerRomane.diemandamalsals
..Volksbiichefltausgab.gelehrteFrauen. ja fogaradelige
Damen.wie ElifabethvonLothringenund Eleonorevon
Schottland.dieGemahlindesHerzogsSigismundvonOefter
reich,So zeigtunsdasausgehendeNiittelalterdieFrauen

in allenLiteraturenfozufagenaufderHöhederSituation.
DenUebergangvomNlittelalterzurNeuzeitmögeein
DreigeftirntveiblicherDichter in Jtalien machen.die fich
durchOriginalitätund dichterifcheKraft vor ihrenZeit
genoffenvielfachausgezeichnethaben.Vor allemVittoria
Colvnna.die berühmteFreundinNiichelAngeles.diege
feiertfteDichterinItaliens in ihrereigenenwie in fpäterer
Zeit. derenelegifcheLyrik bekanntlichdurchdenTod ihres
Gemahlsangeregtwurde. Von ihr hatArioftgefangen:

..Siehatnichtnurdura)ihrerTöneSüße
SichfelberzurUnfterbtichteiterhoben.
Sie ruftauchjedenlebendausdemGrabe.
Vondem fi

e fprictft.durchihreholdeGabe.“
UndnebenVittoriaCvlonnatretenVeronicadaGawharet.
gleichgefeiertals Weibwie als Dichterin.und endlich
GasparaStatupa.dieitalienifcheSapvho. in dieferZeit
derHvchretiaiffanceauf. diefchonim Zufammetihangfteht

'

mitderneuenZeit.derwir unsnunzuwendenwollen.

___

Auch in der Blütezeitder Reformationerfcheintim
KreifederDichter.dienachLutherserhabenemVorbilddas
deutfcheKirchenliedpflegten.wiederumeineFran. Elifabeth
Cruciger.derenLiederngroßepoetifcheKraft undeineer
habeneGefinnungnachgeriihmtwerden.undderein li

c

deutenderLiterarhiftorikerkeingrößeresLobzufpendenver:
magals diefes.daßihreVoefieetwasRauhesundMänn
lichesan fichtrage.
Jndemwir in dieweitenHallenderNeuzeiteintreten.

if
t

unferSpaziergangfaft zu Ende, Was vermag ia
;

Jhnen vondieferNeuzeitzu fagen.wasSie nichtfelbft

| wußtenundwas nichtfchonanderevorherbeffergefagt
haben? lind dennochthut es Jhnen und Ihren Leid
genoffinnengewißwohl. nocheinmaldiesalles im Zu
famrnenhangzu lefen.um fo dasGefamtbildvonderTeil
nahmederFrauenan derWeltliteraturzuvervollftändigen.
Es if

t kaumeineFrage.daßdieFrauen in derwichtigften
ZeitdesMittelaltersgebildeterwarenals dieMänner; ja

.

mankannnwhlkühnbehaupten.daß fi
e in Deutfchland

und in Frankreichin manchenPeriodenalleindieLiteratur
unddieVoefiegetragenhaben.Es if

t begreiflich.daßmit
denFortfchrittenderKultur. mitRenaiffanceund Refor
mationfichdiefesBild veränderte.AberdieFrauentreten
darumtticht in denHintergrund.Sie nehmennachwie
vorriihrigenAnteilandernationalenLiteraturihrerHeimat

! länder.undihr EinflußaufdieBewegungdieferLiteratur

i felbftwächftmit jedemJahrhundertfichtlich,Von den b
e

rühmtenlsurenuxckLrpi-it, jenenvongeiftreichenFrauen
beherrfchtenGerichtshöfendesliterarifchenGefchmacks.bis zu

denVariferSalonsdesvorigenunddenBerlinerSalons zu

AnfangdiefesJahrhunderts.bis zudenFreundinnenKlop
ftocks.Herders.Goethes.Schillers.Jean (Pauls.Schleier
machersundderSchlegel if

t ein weiterWeg. Was auf
diefemWegeunsentgegentritt.if

t

ehrenvollundbedeutend
für dasFrauenleben.undwerdiefenWegkennt.wirdfich- niemalszuderBehauptungverfteigen.daßdenFrauenkein

, bedeutenderAnteil am geiftigenLebendermodernenZeit

i zuzufprechenfei. Was wäre die Kultur der geiftreichen
Vlandereiund.wasnochwichtigerift. desgefarntenBrief
ftilsohnedieMarquifedeSevigne.die in ihreBriefezuerft
WahrheitderEmpfindung.wiejeneungezwungeneEleganz
hineingelegthat. welchediefenochjetztzumNtufterihrer
Gattungmachen?Undkannmanfichdieneuefranzöfiicbe
LiteraturohnedenNamenderFrau vonStael denken.die

in derThatwieeineTrinmphfäuleanderPfortedesJahr
hundertsftehtunddieesverftandenhat.ausdenTrümmern
derRevolutiondieKeimegeiftigenundfittlicljenFortfchritts
zurettenund dieVerbindungFrankreichsmit der philo
fophifchenund poetifchenBewegungdesdeutfchenGeiftes

i wiederherzuftellen?Undendlich.was wäredie moderne
franzöfifcheLiteraturohneGeorgeSand.diefeDichteriuerften
Ranges.die zuerfteinewahre.tiefinnerlicheAnfchauung

l desBienfchlichenundNatiirlichengelehrthatunddiefürdie
Darftellungdesfelbenin dieSeeledringendeNatur-lauteg

e

fundenhat.welchemannichtohneBerechtigungmitdenbeften
JngendfchöpfilngetiGoethesverglichenhat?Mit diefendrei
Namen if

t eigentlichdieFragenachderBerechtigungderFrauen

5 fchriftftellereibereitsabgefchloffen.Kaumnochbedarfesder

f Erwähnung.daßdiefeFrauenauch in derLiteraturihres
.Heimatlandesnichtalleinftehen.An jedemAuffchwungder
Literatur.anihrenErfolgenwieanihrenVerirrungenhaben.
wiefchonbemerkt.dieFrauenzuallenZeitenund in allen
Literaturenteilgenommen.UnterdenerftenVertreterndes
frauzöfifcljenRomansftehtanderSchwelledesfiebenzehnten
JahrhundertsMadelainedeSendern.derenRomanediemv
dernifirteAntikemitallenihrenFehlernundVorzügenzeigen
undfichdesallgemeinenBeifallsihrerZeitgenoffenzuerfreuen
hatten.Nebenihr wirktedieGräfinde la Fayette.mitder
eigentlichdiefranzöfifcheNiemoirenliteraturbegann.welche
fpätereinenfolchenAuffchwungnehmenfollte. cNichtg

e

ringereBedeutunghattemehrals einJahrhundertfpäter
diebekannteSchriftftellerinStephaniedeGenlis.derenRo
manetrotzihrerLeichtfertigkeiteinenbeachtenswertenEinfluß
gehabthaben.indem fi

e dasLebenderfogenanntengutenGe:
fellfchaftin erfchreckenderWirklichkeitdarftellten.Ebenfowirt
famnahmenfpäterFrauenan derNeubelebungdespfycho
logifchenRomansunddemNeuklaffizismusteil. dervon
dermodernenRomantikfin)entfernte;und auchunterden
dramatifchenSchriftftellerinnender Neuzeitdarf Delphine
Gay. dieGattinEmiledeGirardius.einenhervorragenden
Rangbeanfpruchen.

f Dasfelbe
Bild bietetJhnen dieThtitigkeitderFrauen

in derenglifchenLiteratur. Auchhier if
t es nichtimmer' das Gute allein. was fi
e betreiben;aberauchhier b
e

zeichnenfi
e im Gutenwieim BöfenoftmalsdenBeginn

einerneuenRichtungund das Charakteriftifcheeinerver
ändertenStrömung in derLiteratur. Jch will nichtvon
denStückenderberüchtigtenAfraBehnundihrerGenoffinnen
fprechen.diezuerftim fiebenzehnteuJahrhundertdieZote
aufdas englifcheTheatergebrachthaben.auchnichtvon
denSchauerrvmanen.durchdieeinJahrhundertfpäterAnna
RadcliffeihrenNamenberühmt[nächte.wohlabervonden
ausgezeichnetenSittenfchilderungenihrerZeitgenoffiu*nano
Edgeworth.von denvolksmäßigenLiederdichtungeneiner'

JoannaBaillie. derFreundinWalterScotts.undendlich
vondenbeidenFrauennamen.die diemächtigfteRichtung

- derenglifchenLiteraturdiefesJahrhundertscharakterifiren.



.litt-lt

vonder lnrifchenDlchterinFelicia.Hemau-Z.deretiLieder
mitIiechteineduftendeRofein demKranzenglifcherLyrik
genanntwerden.undvondenWerkenderGeorgeElliot. die
denpfychologifcheuRomanauffeiiiett.Höhepunktgebrachthat.
ZuletzttrittdieFrauenweltin unferemVaterlande.datitt
aberauchin großenScharen.in dieLiteraturbewegungein.
Etwa ini letztenJahrzehntdesvorigenJahrhunderts li

e

gannetierftunfereFrauen felbftcindigin dasGebietder
geiftigeitArbeiteinzugrcifen.NichtmehrausdenSalons
fiir dieSalons. fondernaus demLebenfür das Leben
bemühenfichfeiteinemhalbenJahrhundertunferedeutfcheti
Schriftftellerinnenzu dichtenund zu fchreiben.Und der
einzigenAnnaLuifeHarfchausdemvorigenftehteinganzer
Wald vonDiehterinitenausdiefemJahrhundertgegeniiber.
Aberanchhier feienzurVervollftiindigungdesBildesnur
ziveiNamengenannt.So wenigntatifichdiedeutfcljeLyrik
derneuenZeitohnedieoriginellenSchilderungen.Balladen
undpoetifchenErzählungenderAnnettevonDrofte-Hülshoff
denkenkann.ebenfowetiigkannmanfichdenmodernenfozialen
Romanohnedieverftiindigen.anzieheitden.geiftigundfitt
lichgefundenWerkederFctnityLewalddenken.

'

Aberttichtnur in dengroßenLiteraturen.auch in den
kleinerenundfleiiiftennehmendieFrauenregenundun
ermüdlichenAnteil an der Schaffungund Belebungder
geiftigen.KrafteihrerNation. Jhueti.meinegnädigeFrau.
brauche ic

h

es ja amallertvenigftenzu fagen.welcheBe
deutungdieKaiferinKatharinall. für die jungeruffifche
Literaturdurchihre piidagogifclfenSchriften.durchihre
Satiren. durchihrehiftorifchenundlinguiftifchenStudien
iittditicljtzuletztdurchihredramatifchenArbeitengehabthat.
da Sie ja diefenmerkwürdigenFrauencharafterftetsmit
Vorliebebetrachtethabenundihn fogar in denRiittelounft
citiesIhrer Romaneftellettioollten,Katharinall. unddie
FitrftinDafchkowftehenanderSpitzedergefanttengeiftigen
und literarifchenBewegung in der ruffifchenLiteratur.
Ebenfofindenwir ii

i derneueren.Kulturperiodederffandi
neidifche!!Länder. in Dänemarkwie in SchwedenundNor
wegen.Frauenan derSpitzederLiteratur. Die gefamte
vielverfprechendeEtttwicflutigder modernentiorwegifcheii
LiteraturhabendreiFrauenmit förderngeholfen.Kaniilla
Eollet.AnnaMagdalenaThorefen.diemanBjöriifotigleich
geftellthat. undMaria Colban.
Literaturhat fogarihre eigeneSappho in deltLiedern.
JdyllenundFabelnderHedwigCharlottevonRordenflycht
gefunden.wiihrenddieÖauptrichtuitgdermodernenfchwe
difcheiiLiteratur.der Tendenz-und Familienroman.nur
durchFrauengefördertittidausgebautntordenift, Die
NamenFriederikeBremer.EmilieFlygareEarleu. Anna
vonKnorringundMarieSophieSchwartzfind in Deutfch
land fo gut odervielleichttiochbefferbekanntwie in
Schweden.AuchdiedänifcheLiteraturhattüchtigeund g

e

fehickteErzählerinnenaufzuweifeit.und in derBlütezeitder
niederlandifchenLiteraturwerdenMarie undAnnaBifcher
zuHolland?:berlihtntefteiiDichterinnengezahlt,
Wie in denffaiidiitavifwenLciudern. fo habenauchim
fchönenSpanienziveiFrauendiegefamtemoderneRoman
literatiirunddasDramazuerft in Schwunggebracht:Fernan
Caballero(bekanntlicheinedeutfcheFrau EcicilieBühl von
Faber)undGertrudisGomez d

e

Aoellanada.dereitTragödieu
zarteniveiblichenSinn uiidtiefeVoefieatnten.“ So habendennzu allenZeitenuiid in allenLiteraturen
dieFrauenregenundzumTeil fogarbeftiinttiettdenEinfluß
auf dieGeftaltutigdesgeiftigenLebens.auf dieEntwicl
lung beftinintterlliichtiingenausgeübt,Ju derLyrikwie
im Dramaund in der Erzählunghat dieWeltliteratur
Schöpfungenvon Frauenaufzuweifen.dereitAbwefenheit
merklicheLückenin ebendieferWeltliteraturfiihlbarmachen
ivürde.DenBeweishiefürglaube ic

h

auchfchon in diefer

, flüchtigenUmfchauerbrachtzuhaben.So uiögenSie denn.
verehrteFreundin.nachwie vor fich zu felbftitudigem
SchaffenaufdentGebietegeiftigerArbeitangeregtund b

e

rufenfühlen.Wer fo vielGeift. Beobaehtungsgalteund
Schönheitsgefühlbefiht.der hat ein Rechtdazu. nutzu
fprechenin derRepublikdesGeifteslebens.

Yar- erfleZulamnienlreffenZhillero iind Goethes,

(HiezudasBildSeiteL00.)

ie lange.mehrals fünfzigjiihrigeRegierungdes

f .e HerzogsKarl EugenvonWürttemberg.1737bis
1793.wareineLeidens:unddochwiedereineGlanz
periodefür dasSchwabenvolk.Hattederbegabte.

abergenufzfüchtigeFürft in dererftenZeit feinerHerrfchaft
dieEinkünftedesLandesoerfchwendetund. uni fichweitere
MittelzudiefemverderblicljenTreibenzuverfchaffen.in deffen
verfaffungsntaßigeRechtegewaltfameingegriffen.fo bemühte
er fich in denletztenflinfuitdzioanzigJahrenfeinerRegierung.
als er niit zunehmendemAlter milderundmaßvollcrgc
wordenunddievortrefflicljeFranziskavonHohenheimeinen
fehrwohlthatigenEinflußaufihn ausübte.diedemLande
gefehlagctienWundenwiederzuheilen.wasihmauchbeidem
dauerndenFriedensftandcbeffergelang.alsmanhoffenkonnte.
Hauptfciehlicljließer fichdiePflegevonKauft undWiffen

d?

Die cilterefchwedifche

'
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fithaftangelegtenfein. uttddieferfegensreiehenFürforgedes f

Herzogsverdanktauchdieaus einerMilitarfcijulehervorge
gangeneKarlsalademicin StuttgartihreEtitftehuitg,
wardieLieblingsfchöpfuitgKarl Eugens.anderenFörderung
undVervollkontitinunger. fo langeerlebte.redlichundeifrig
mitarbeiten.Und feinedlesStrebenbliebauchnichtunbe
lohnt. dennals einedenUniverfitätenelienbitrtigeAnftalt
zählte fi

e eineReihevon fpäterberühmtenKiluftlrrn.Ge
lehrtenundGefchäftsmaniternunterihreSchiller. Es war
dahernur einegerechteWürdigungderBedeutung.welchedie
Karlsfchulein dergeiftigeitBewegungamEndedesvorigen
Jahrhundertshatte.daßOttoBaifch in feinemFeftfpielzum
fiinfuiidzwanzigjährigenRegierungsjubilaumKönigKarls von
WürttembergdieferedlenSchöpfungdesHerzogseiiieScene
widmete.Mit denWorten:

..Eslebtiii dem.wasihreSchülerfchulen.
DieSchuleHerzogKarlsitufterblichfort“-

fchliefztdie Scene.worauffichbeider Feftvorftcllungiut
StuttgarterHoftheaterderVorhangteilteunddenAugendcr
ZufchauerdasvonGuftavGauppvortrefflicl)geftelltrBildent
hüllte.welchesunfereheutigeNummerfehniiickt.Es ftelltdie
FeierdesneuntenStiftungsfcftcsderKarlsfehuledurchden
hohenGründer.HerzogKarl Eugen.am14.Dezember177
dar. Das. wasdieferFeiernocheineganzbefondereBedeu
tunggab.wardaserfteZufantttteittreffenderbeidenDichter
heroenGoetheundSchiller.HerzogKarl AuguftvonWeimar

f wriltedantalsgerademitfeinemgroßenFreundeamStutt
garterHofezumBefuche.GoethesDichtrrruhtttfchallteda
malsfchondurchdiedeutfchenLande;fein„Werther"hatte

'

denlebhafteftenUiaclhklaiigin allenempfitidfcimcuSeelenge
funden;erwarGehelmeratgewordenuiidituzertrenulicherBe
gleitereinesfürallesErhabcneiindSchönebegeiftertenFiji-ften.'

,

Dagegenftanddereinzige.derwürdigwar. diefemGenius
andieSeitegeftelltzuwerden.FriedrichSchiller.nochbe
fchcidenin denSchiller-reihenundiuußtefichbegiiügeti.ini
VerborgenendieweltftllruterifcheuVrodultefeinesFeuergeiftes
gleichgefiuntenFreunden.wieDanuecler.ZutufteexjundHeidr
loff.vorzuleien.diegleichihmunterdereijeruenuiiddoch fo

heilfaittenDisziplinderKarlsfchulefchniachteten.Sie alle
crblickeitwir aufdemvorgeführteitBilde ii

i

lebcnswahrerund
künftlcrifclznrAuffaffungdargeftellt.Schillerhattettatiirliih
fchonvonGoethegehörtundfichan feinenSchöpfungenbe
geiftert.Gewaltigwird ihn derAnblickdesMannes.den
feineäußereErfäzciuungfiljonals einenGötterliebliugkenn
zcichnetc.aufgeregthaben.aberkaumtvohlwirdcr esfichin
feinenin jederLlieifc(iecngtenVerhältniffenhabenträumen
laffeit.daß ihm eitiftdieferunnahbare.ftolzeFremdedie
HandzumFreundfcizaftsliuudebietenwiirde.j Z

. Z.

Das Wollblukgellüt Jirneli.
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:Ycljoit feit langenJahrenbefittdetfichatnRordende.Q/ desVlattcitfeesdasderutigcirifchenRiagnatenfatuilic
FefteticsgehörendeGeftiltFeuck.Der frühereBe:*

fitzer.der k
. k. öfterreichiicheFeldzeugmeifterGraf

Taffilo*Feftetics.züchteteuurGebrauchspferde.brfoiidersZucker,
Als FenekaberintJahr 1883durchErbfchaftandeffenNeffen.
denjüngerenGrafenTaffiloFrftetics.iibergiitg.denunferBild
aufdemRückenfeinesLieblingsponyszeigt.wurdeesvölligneu
geordnetund in einVollblutgeftiltumgewandelt.dasinzwifcheit
bereitsWeltrufficherworbenhat. DerGrundftanintbefteht
aus20Riutterftutenedelftercilbftammung.diezumTeil imJit- *

landenachdenbeftenVaterpferdengezogen.zumTeil aus
Englandiiuvortirtfind und faft ohneLiusuahmeauf dcr
Rennbahnfichbereitsausgezeichnethaben.VomBuccaneer
find 6 Stuten:Lady-like.Coquine.Math. Gardenia.Fre- -

gattcundWieiterin;vomCambuscan4: La Goiidola.Lliljti

'

not.DirndlundEfillar;vomMonaraue1: Curieufe;vom
Heruiit2; HeireßuiidHeroine;vomSeotifhChief1: Calc
donia;voittBarliillon1: Blacktllgnes;vontSpeculutn1:
Spurs; vottiRoßcacruciait1 : Addy;vomBajnok1: Alma;
vomYoungMelbourne1: Helenetriumphantc.Mutterdcs
nachdemGeftlltbenanntenDerbyfiegersFenel. Das Geftüt
liegtaufhiftorifchemBoden.dort.tvoeiiift.vondenFluten
desVlattenfeesutnfpilit.dierömifcljeStadtCybalisfichbe
fand. DieRuinenfindliiitgftabgetragen.abermanbraucht
nurwenigeFuß tiefzugraben.um überallauf Vaufchutt
undMauerilberreftezuftoßcn.undnochjetztwirftderSec
nachjedemSturmeröuiifchePiiiuzenmit denBildniffender
KaiferKonftantiit.Julian Apoftata.Maximianusundder
urboKonterandasUfer. DieBejitzungKeszthely.zuder
dasGeftiitgehört. if

t einederfehöuftenundreiehftenin ganz
UngarnundgleichausgezeichnetdurchlandfehaftlichenReiz.
wiedurchAusdehnungundErtragsfähigkeit,- Aufunfereni
Bildefcheuwir zurSeitedesGrafenfeinenenglifcljcnGejtüt
nteifterMr. SpiresunddenaltenCzikos,der fchonunter
demfrüherenBcfitzeraufdemGeftütangeftelltwar.

' NacheinerphotogravhifehcuOriginalaufuahinrvonFranz
Haufftcinglin Uliüuchen.

Sie i

_ in lnapher.tlarerFaffuugmit.

Citeratur _x „*

M;

'

- ..IonelFortunat".dieferRoman.mit welchemfein' bisdahinnurdurchlleiiiere.wennauchfeineundgeiflvollelitera
rifcticArbeitenbrlannlerVerfaffrrfichmiteinemSchritteinen

fo hervorragendenPlatzunterdendrutfchcnRomanfchriftftellerncr
werbenhatunddeffengroßeVorzügewirunferenLefernnichterft
zurühnienbrauchen.if

t

nunmehrauchin ziveibcindiger.mitmo
dernerEleganzausgcftatteterBitibausgabein derDeutfäieuVer
lags-Anftaltin Stuttgarterfchienen.- ("ernftWichertwählt als geiftoollerErzählerfeine

7 Stoffeniciftensfo. daß fi
e

nichtuurunterhalten.fondernaua)

f. eineallgemeineBedeutunghaben,So eutfctieidetfichderVerlauf
derHandlungiu dererftenArbeit.welchefeinerueurften*Novellen

' faitimliing:..DasGrafentiudundandereNovellen“(Berlin.Grbr.'

Partei).denNamengibt.dadurch.daßdieElternverfciiiuien.eiii
angenommeiiesKindrechtzeitigin gefelzniiißigerFormzuadoplircit.
In derziveiteiiNovelle;..DerWohlthaier".ftcigteinveraclitetec
uiidverhafitcrWucherernachfeinemTodedurchreicheStiftungen
zumHeldeneinerganzenStadtempor.uiiddieLegendevergißt
fchonnachwenigenJahrenvölligdiefchiiiutzigeQuellefeinesReich
tunts.Ju derdrittenNovelle:,Gate-ottoin Teutfcbland“.erwcift
fichder.ttlatfctidreireinenRtenicliengegeniiberals völligohn
mächtigundderGrnudgedciuledesbelannteuDramasvoiiElbe
garayals durchausnichtüberallftichhaltig.Dietbioralfeiner
lbefchichtcitfindetfreilichitiirderdeulendeLcfcr.Wicherterzählt

fo frifch.fawgemiißundlebendig.daßmanunwilllürlia)mitfort
getiffenwirdunderftbeiruhigerBetraaitungerlenut.wasder
Dichtererftrebthat. Er erreichtalfofeinZielin derThal. er
hilftdentLefcrangenehmübereineniüßigeStundehinwegund
gibtzugleicheiiieAnregung.diefortwirttuiidimmerwiederzum
Nachdenkenanreizt.- ..DekorativeVorbilder.eineSammlungvon figiir
lichenTarftellungeitiindtunftgeioerblichenVerzierungen“.unter
diefemTitelhat imVerlagvonJuliusHoffmannin Stuttgart
einLicfrruugswertzucrfcheineubegonnen.deffenbeideerfteHefte
unsvorliegen.Sie enthalteneineFülleoruainentalrrunddelo
rcitiverMotivederverfchicdenftcnGattungenteils ii

i

ci|i-.teilsiii
vielfarbigerBehandlung.vonnamhaftenNieiflertidiefesFitclis

x erfundenuudausgeführt.Zeichner.Maler.Bildhauer.Architeltcu.' gravhifcheKiinftler.überhauptalle. die init lüuftlcrifctier?lus' fchiuüctutigirgendivelctferllitiuiueoderWertezuthiinhaben.werden

in diefenVorbildernreicheAnregungenfinden.- unfereZeitfchwiirmt.foweitihr niicljterticr.aufdas
JiülzlichegeeigneterSinneineSchioarniereiüberhauptnochzulnfit.
fürdasVecfbnlictie.So wirddennauchdasdicfeitiHaugalts
giebigRechnungtragende..DeutfibeJiational-Kochbuctf“vonAgnes

i Willms. geb.Wilderuiuth(Stuttgart.Levy & Uliüller)will-
totninenfein. In diefer..vollftändigenSammlungvratlifcher:
probtcrJirzeplefür einfachenTifchundfeineKüche“findetfich
jedesderzahlreichtttitgeteilteuliiezeptedurchdenRuinenfeiner
Eiuic-nderinuittcrfchriftlict)vertreten.Damender hohenuiid
hdchftettAriftolratic.dieesfichnichtitehuienließen.fichperföiilicl)

» uni diewichtigenKüchenfragenzutüniiiiern.wieeinfache.aber
hciuslichtttcvtigeBiirgersfraucuausallendeutfctieuunddeutfch:
bfterreichifiifenGattenteilenhierdieErgebnifieeigenerErfahrung

So dürfenunfereFdaitsfraueu

in diefemdanlensivertenBucheniitFreudenivirtliel)dasbegrüßen.
fiir wasesfichgibt.cinechtes..Teutfchcstiialionahltochbuch“.

Robert Ham-erhitzt.

(i 13. Lluli 1889.)

(L
in großerPoethatfeinErdendafeinbefchloffen.Robert

W Hamerling if
t in Stifting.demliebliehcnOertcheit

(z beiGraz. ausdentLebengefchiedcn.Rachjahr
zehntclaugemSiechtitm.das feinenKörperunter

unendlichenQualendurchwühlte.deitiedlenAntlitzfrühdie
FurchenderLeidenaufprägteundfeinHaarvoreiligbleichte.

if
t er heinigegangen- zu frühfür daszeitgenöffifcljedeutfche

Schrifttum.das ihn berechtigtenStolzesdeiterftenZierdeu
beizclhlte.Der LorbeerdesDichtersunddieAureoledes
YilirtyrerslrönenfeinHaupt. GleichHeineundLeovardi
haterderWeltdieedciftcnFrüchtefeinesreichenGeiftesge
fpeitdet.wennder gequcilteLeibdentAnfturitiedesUeber
inaßesderPeinzuerliegeiidrohte.DieNatur if

t

oftgraufa-.u
mitihrenLieblingeti.
HaitierlingsiiterarifcheVerfönlicljkeitif

t

zubedeutend.als
daß fi

e iin engenRahmen- uittcrdemEindruckderTodes
kunde- zuerfchöpfenwäre, Der äußereLebenslauf.arm
anabenteuerlichen.romantifchenGefchchniffen.if

t

freilichrafch
ftizzirt.
Zu Kirchbergam Wald in Niederöfterreiel)wurdeer
an 24. Oliiirz1830geboren.EineGedenktafelfehiniicktfeit
einigenJahren fchondasniedereHaus. Die Elternwaren
artn. derVater in dienenderStellung. Der triiuttierifclje.
bleiche.krcinllicheKnabebelundetefrühpoetifehesTalentund
ftarkeLernbegier.RachcilifolvirteniGhttinafium.teilwcifc
untergeiftlicljerLberaufficht.bezogerdieUniverfitätWielt
undkammitten in dieStürmeundWirrniffedesJahres1848
hinein.tourdeauchin dieakadcniifcheLegioneingcreiht.Er
fchildertfichfelbftalsdenlinkifchcftcnundharmlofefteitftudenti
fcheuKrieger.DerJünglingwidmetefichderPhilologie.Philo
fophieunddenRaturwiffenfcijaftenim kraufeuDurcheinander.
bis er erftGyninafiallehrerzu Grazund1855zu Trieft
wurde.1866begehrteerfeineEntlaffung,Er fühltefichleidend
undbedurftederMuße. uni feinegroßen.poetifchenBlaue
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in fichausreifenzu laffen. Die Entlajfungwurde
gewährt.derverdoppelteIahrgehaltvomKaiferhuld:
reichbewilligt.- Man hattefchonvonHamerling
gehört- der ..GrußvomStrandeder Adria“.
..Venusim Exil“. ..Sinnenund Akinnen“.das
..SchwanenliedderRomantik“.der..Germanenzug“
warenerfchienen- abermanfolltebaldmehrvon
ihmhören.denn1866tratermitdemEposher
vor. daser ..Ahasverin Rom' nannte.und1869
fein-alteer unsdennochgewaltigeren..Königvon
Sion“. feinMeifterwerk.DasTrauerfpiel..Dantoa
undltkobespierre“.dasScherzfpiel..Teut".dasLuft
fpiel..LordLucifer".die..SiebenTodfünden“folgten.- Darauffchrieber die ..Afpafia"...Amorund
Vfhihe“undendlichden..Homunculus“.Auchein
VaudProfit.gemifchteAuffätzeenthaltend.unddie
langerwarteteBiographiekamenheraus.
DiemeiftenfeinerBücherhattenfeltene.große
Erfolge.Vor allemdiebeidenEvenunddieAfpafia.
DerGroßartigkeitdieferKompofitionenundderhimmel
ftilrmendenGewaltderBhantafiehat die deutfche
Literaturnichtallzuvielglcichzuftellen.Makartfclje
FarbenglntderSchilderungenvonhinreißenderBracht!
Eineftarke.leideniäjaftliclfeGlutdnrchweht.wieein
heißerSummit.dieGefänge.Grandiostritt der
Sinnenlufteinefchneidige.oernichtendeIronie.eine
bittereWeltverackjtungentgegen.In denkühnen
Gemälden.dieHanterlingentrollte.tauägtftetsdas
reflektirendeElementmitauf. aberesgibt fichnie
als mitßigerfonnenesunderklügeltes.nieals dazu
gekitnfteltes.fpitjfindigesBeiwerk.
Die LiebesgefchichteausAlt-Hellas.dieAfpafia.
fanderftlangfamAnklangbeidendeutfchenLefern.
Der Idcengehaltlagtief.aberer lohntederMühe.
Das Werk if

t

nichtnurbedeutfamwegenderGe
danken.die e

s

enthält.fondernwiediemeiftendes
Autors.auchwegenderer.zudenenesanregt. *f

-
LkobertHamer-king.

.

UrrEingangzumjaounifäfrndorf.

Im Iavanerdorf der Warifer Weltausfiellnng.

W m äußerftenEndedesInvalidenplatjes.hinterden

7J Zelten
derBeduiuen.denBiongolen:undNeger:

_ i? dörfern.findetfichdasmalaiifche..Kampong“.wiedieIavanerihr Bambnsdorfnennen;- neben
denfranzöfifchenKolonieneineniederländifche.die in derAus:
ftellt-ngdurchfechzigEingeborene.darunterzwanzigFrauen.
vertretenift. DieInfel zerfälltbekanntlichin dreiundztvanzig
Provinzen.an derenSpitzetliefidentenftehen.Ztoeidiefer
Provinzen.dievonSurakartaundDjokjokarta.habenfich
einenScheinvonUnabhängigkeitbewahrt;immerhinftehen
auchihrekleinenSultaneoderKaifervölligunterderVor
mundfchaftderNiederländer.DiejavanifchenGäftederguten
StadtParisgehörenfiinfProvinzenan.unddasDorf.welches

fi
e

ficherbauthaben.gleichtdeniibrigenaufdermächtigen
Infel zerftreuten.Es if

t vonurwllchfigfterEinfachheit.wasum

fo mehrWundernehmendarf. als dieniederländifchehie:
gierungftir dieHebungderVolksbildungeifrigwirkt. Die
Ueberlieferungif

t

aber. fo fcheintes. nochtnäcljtiger.als fie.
Der EingangzumInvanerdorfdientnur ornamentnlen
Zweckenundweiftnichts(fharakteriftifcljesauf. Um fo eigen:
artigerfinddieInnenbauten.toelcheim Vergleichzudenen
der lkongonegerbeinaheals komfortabelbezeichnetwerden
mllffen.Die javanifcljenVfahlbauten.derReisfpcicljer.die
Trinkhalle.dieaufunferenAbbildungenveranfckjaulicljtioerden.
find ohneNägel.ohneBretter.ohneSteine.ohneSäge.
ohneHammererbautworden.Als Bauholzdientederein:
heimifäjeBambus.jeneRiefengrasart.die in derGartenbau

ausftellungdesTrocadero in fehrfchöuenExemplarenver:
tretenift; fiir dasDachforgtendieBlätterderZitckerpalme.
denNagelerfetztcderBaft der Kokospalmc.als Werkzeug
dientenlediglichdcrBendo.eineArt oonHackmeffer.und
ein anderesMeffer.Vifforatitegenannt.Den Bodender
demheißenlltilimcrentfprewendluftig gebautenHüttendeckt
ein Bambusgeflecht.auf demdieBetoohnerbeiderArbeit i

unddenAkahlzeitenhocken.Letztere
findfaftnochnrfprünglicljer.alsdie
Behaufungen.In einemmächtigen
NapfwirdzweimaltäglichReisund
geröftetesHanimelfleifchangerichtet.
Gerichte.die vonden.kkokis.das
heißtvondenlköcktenamEndedes
Dorfes. in einemDang-dang.dem
iiber einemHolzfeuerghängenden.
halbmitWaffergefülltenKupferkeffel.
zubereitetwordenfind. DerReis
befindetfich in einemBambnsgefleckjt
tiberdemKeffelundwirdalfomit
Wafferdaitipfgargekocht.
Die vorerwähnteBambusmatte
dientgleichzeitigalsNachtlager.das
durchBferdehaareodereinfachdnrch
Blätteretwastoeicihergemachttvird.
Auf ihr ftehenauchdiehitbfchaus:
gelegtenKäften. in denendie(sin:

Amor undBfnche if
t

nachApulejusliedliäzer
Epiiode in nene.poetifeheFormumgegoffen- denn
freittberfetztoderbearbeitetkannmanhier fiigliäj
nichtlagen.
HomunculuswardieletztepoetifclfeThat. eine
durchausoriginelleSatireauf diemoderneEpoäje.
welcherderDichtereinenSpiegelvorhält.abereinen
Hohlfpiegel.derverzerrt.entftelltundübertriebendas
Bild zuritclwirft.Wiederwird ein ttnerfchöpfliäzes
FitlllforneigenartigerIdeenausgegoffen.wiederreiht
fich in itberrafrhenderUngebnndenljeitundfrhnellenc
WerhfelBild an Bild. vomleitendenGedankenzur
Einheitzufamntengehalten.VieleFeindeund noch
tuehrutierbeteticFreundehatdemDichterdasBuch
gemacht.undbeiderhatteer fichzuermehren.
HamerlingsLyrik if

t

ftetscigengeartet.meift
Stimmungs:und Gedanke-untilzugleich.finnooll
undfchwermiitig.Wie in denEpen -i

ft

auchhier
feinVeffimismttskeinruhigdrcinfehauender.fondern
ganzimGegenfatzvontitanenhaftemTrotz.in höherem
Sinnerevolutionär!
Seinekleberfetznngenaus demItalienifchen-
er verdeutfckjtedengeiftes:und tcideusnerwandten
Leopardiundanderes.daserals..HefperifcheFrüchte“
darbot- findfelbftredendformgewandtDie Ita:
lienertoirktenauchauffeineeigeneBoefiezurück-
Ein philofophifcijesWerk.derAbriß feinerWelt:
anfchauung.andemermehrdennzwanzigJahre
gearbeitet.wirdfichimNachlaffefindenund dem
dcutfchenPublikumgewißnichtvorenthaltenwerden
Die fchönenStrophen.dieHamerlingbeimHin
fcheidenAuaftafiusGrüusfang. fi

e

trefienauchauf
ihnzu, Der fchönebleicheJünglingTod, nichtdas
mittelalirrliwcSchreckgerippe.reimtdemDichterden
Kranz.vonAsphodelosWiefengepftliekt.dieBlüte
vomStrandedesCochtusund fliiftertihm zu:
..DieTotenalleinfindunfterbliekj!“Ir. Lr-nu.

geborenenihreHabfeligkeitcnbergenunddie nnnwiederum
TiicheundSeife(vertreten.
EinederHüttenwirddurcheineFamilievonStrohlfut:
flechtertrbewohntVor denAugendesZufehauerszerfrhneidet
derMann mit demBifforantedie blindedesBambus in

fchmaleStreifen.welchedieFrauenmitgefchickterHandzu
fammenflechtcn.Knnftwerkefchaffend.welchemitdenenBanamas
undAianilasin Alitbewerbtretenkönnten,In eineranderen
HüttewohnteineBatik:oderStofffabrikantin.welche.unter
einemSchirmdacl]hockend.,kkattnnftoifeoderihr anverirante
TafchentücltergegenentiprechendenLohnmitwunderbarerSicher:
heitundSchnellemitallerleiabenteuerlichgeftaltctenSchlangen.
Hiifchen.VögelnoderArabeskenbedeckt.Siebedientfiehdazu
citieskleinenKupferpfeifchens.dasmitgcfcljmolzenem.braun:
farbigemLackgefülltwirdunduntcneinekleineDeffnungauf:
weift.durchwelchederFarbftofftropfcnweifeheruorquillt.
In derTrinkhalleverabreichenIauanerinnenallerleicr
frifchendeFliiffigkeiten.Sie trageniiberdemSat-ung.denein
PletallgürtclnmdieTaillebefeftigt.eineCabaha.einweites.
bisaufdiekiniceherabwallendcs.hemdartigesGewand.Dazu.
als Hauptfchmuck.gewaltigeOhrringe.diewohleinenDurch
mefiervon5-6 Centimeteraufweifen.
Alle iibrigenHüttendesKampongfind von denMit:
gliederndesjavauifäzenOrchefters.Gamelanggenannt.und
vonfiinfTänzerinnenbewohnt.welchedenHauptanziehungs
punktderholländifwenAttsftellungbilden.UnfereZeichnungder:
anfchaulichtdieVkufikkapelle.wie fi

e imBegriffift.dieoierTan:
dafs.- das ift derNamefür dicAriftokratinnendesTanzes.
welcheeinemvornehmenHerrn. in unferemFall demSultan
vonSicrakarta.gehören.währenddieBonggenggewöhnliäje.
vonOrt zuOrt ziehende.käuflicheBajoderenfind.- in feier
lichemUmgangeabzuholenundnachdembedecktenMufiktenipel
zufiihren.wo fi

e voreineml-iertrinlendenBitblikumaufeinem
kleinenerhöhtenBühnenraunrihre.Fünftezeigenwerden.
Man fieht.dieTrachtenunfererjavanifchenbnufikanten.
welchedurchwegdenunterftcnVolksklaffenangehören.find

ir Trinkhalle.
-
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nichtebenlteidfatfi
EinMannimUnter
rock.obernunMon
gole ifte wie der
Chinefeeodereinihm
pathifchererMalaie,
wieunfereIavanere

if
t nuneinmalnicht

nach unferemGe
fchmackeund ebenfo
wenig if

t esfeinewei
bifcljeHaartracht.Die
Hautfarbeif

t braun
lich-gelbederAusdruck
derGefichtererfcbeint
nichtunfreundliaje
aberetwasftunipfund
traurig.Vielleichtif

t

dasHeimweheandent
alle Bewohnerdes
Katnpongkranken
fallene die Uriache
jenerSchwermutin

ZügenundGeberdcn.
Die Trommele

welchederdemZug
voranfcljreilettdeIa
vanetragte if

t aus
derRindederKokos
palmegefertigt.Ans
Bambus hcrgeftellt
find die in ihrem
KlangeandieSchal
tneierinnerndenPfeifenundFlötenewelchemanAng-llongheißt.
DazugefellcnficheinBioloncellmitzweiSaitenedeffenTöne
fchmaclttendklingeneund allerleiZinkctiausKnpferedenen
ein Hammerfeltfatnktangvolleeglatten-artigeTöneentlockt.
DasZufammenfpieldiefeswunderlichenehinterdenTänzerinnen
aufgeftelltenOrcheftersif

t

nichtminderfeltfam.Vergeblitlt
habe ic

h

verfuchteirgendeineMelodieherauszuhörenund
irgendein harmonifchesGefetzzu entdeckenewelchesdiefes
tvirreDurcheinandervonittftrtitttentalenKlagelautenbeherrfchte;
unddochberührtdiefeMufikeim Gegenfatjzuderitnäftheti
fchrtiKakophonieder maurifchenOrchefterein hohemMaße

M
1

4/*:
diejan-entfüh-mufikkapccleaufdemweg.dieCckt-tzecinttenabzubauen.

Zieisfpeictjer.

fnmpathifch.Ich binnur einleidenfclfaftlicherMufikliebhabere
vielleichtentdeckteinUliufilervonFachdasgeheimeGefetz,
nachdem ic

h

vergeblichgeforfclfthabe Einesftehtfeft:diefe
Muftkfchmieijtna;demGeberdentanzuntererweiblichenIa
vanenwunderfantan. Das Ganze if

t eineEpopüeuralter
javanijckjertiriegsgefctjiehtettedas behauptenwenigftensdie
SachkennereundauchderkriegerifageSchmuckderTänzcrinttene
derenälteftefechzehttederen
jilngftezwölfJahrealtifte
laßtdarauffcltlicßen.Bon
ZeitzuZeitbeteiligtfich
auchdas Orcheftermit
rauhenund eintönigen
KehllautenandemSchau
fpielohneWorteedas ic

h

in,lturzezufchildernver
fuchenwerde.
ZunäcbfteinigeWorte
iiberdieVerfonunddie
Tracht unfererkleinen
SultaninnenederenAn
mutmitderjenigenun
ferer lieblimfteneuro
pctifcltenSchönheitenin
Wettbewerbzutretenver
mag. Die mandelför
migenedunklenAugen*
find vonfeltenentLieb
reizeunddasGefichtwird

in demMaßeanziehcndere
als ntanfichandenma
laiifchenTypusgewöhnt
undin demetwasvor
ftehendenUnterkieferund
Mund keineUnfchönheit
mehrerblickt.In den

1889(Bd. 62).

ZtrtifchrnpaufenllberlaffenfichdiefejungenDamenefür welche
deree.KampfumsDafein“offenbareineunbekannteSacheifteoft
einerattsgelaffenenHeiterleitewelchenurvondentalskiinftlicl]
bezeichnetwerdenlaunewelcherfichnie in dieTagediefergleich
zeitigglücklichenundunglücklichenSchniettcrlingsttaturenhinein
verfetzthat. Sie wiffen fo wenigvomLebenewiedieFrauen
einesliirlijwenHaretnsoderdesKabhlenhattshaltsderAus
ftellung.Sie finddieVertreterinnendesorientalifthennaive
tar diente,das fi

e nurdurchihreTänzeunterbrechenSo
traumhaftdiefefinde fo traumhaftif

t

ihrganzesJungfrauen
lebenedasmiteinerdenGebräuchendesLandesentfpreclfenden
Eheabfchließenwird.- IhreTracht ift wunderbarmalerifch.
AusihrenMiedernedievonfxrltnenieblauemoderfthwarzent
SammelgefertigtfinderagenSchulternundHalsewiedie
ttacltenUnterfchenkelejlberreichmit griinlich-gelberSchminke
bedecltekindlichunentwickelthervor.Tic Schmittkefetztfichaus
ReispulvereSafranundanderettFarbftoffrnzufammcn.Um
dieHüftenfchlingtficheinreichvergoldeterTuchftreifeneder
bis zu denktnöchelnherabfalltundunterdenttttattbraune,
goldverbräntteweiteKniehofettfteht. Der bunteemitEdel
fteinenverzierteGürtelutnfclhliefitnichtnurdieTailleefon
dernbildetauchdenBefeftiguttgsptmktvonbuntenefchtnalen
Schützen,rnit denendieHättdewährenddesgravitatiftljen
Tanzesihr kokettesSpiel treiben.DerHals, die nackten
ArmefindrnitSpangenfclttttuckitberreichverfehenedieHelmee
WaffeneKöchergebendiefentTänzerinnenqnartettein demzweie

fo fcheintesmiredieKriegereundzweidie,itriegerinnenver
anfchaulichcnfolleneeineigcnartigesGepräge.
lind derTattzfelbft-t Wieihn fchildern-i Unfere

.nachdervorfiellung. t

TandaksewelchedasBild „NachderVorftellung“veranfcltaulichte
undwelchedenBonggcngnur fettendenPlatz cinräuntene
bildeneineengeGruppevonvierGrazienewelchedasGeficht
gegeneinandergekehrthaben.DerRitmpfbewegtfichnur

it
t

leifeneeinfclfnteicktelttdcntkrilmmungettedieAkutetreiben
einanmntigplaftifchesSpiele überdieunbetvegtcnGefichter

...erd
Jar-anita;pfakflbtautett,

gleitetbisweilene- je nachdemMotivdesftummenSchau
fpiels- einflilchtigesLächelnodereinAusdruckdesSchreckens,
die Füßegreifenbehutfatntaftendund in einemfeierlichen
Gleichmaßtibereinandereihre Bewegungennur dannbe
fchleunigendewenn fi

e vor einerdemZufchauernichtrecht
verftändlichenGefahrzu flüchtenftheinen.
DiesTagewerkwährt in derThatdenvollenTag.Schließ
lichfindeteebenfallswiederimfeierlichenAufzugederAbwurf-h

ftatt.Diearmenkleinen
Sklaoinnetieinesunbe
latttttenSultansfriertes

in demnordifthenKlima
vonParis; fie bedecken
ftehewie auf unferetn
Bildee mit arntfeligen
Seelettwörntertiediekoff
barenlimhängeoberedie
ihnendurchtnitleidige
DamenzumGefchenkge
machtwordenfindehaben
fieeklugwiedieSchlangene

in ihreKaftenverpackteuni

fi
e EndedesIahresenach

ihrer Rückkehretrium
phirendin derHeimat
dorzuzeigen.Werweiße
vielleichtträumenauch fi

e

auf ihrenniit loftltarcn
TeppichenbelegtenRuhe
bettenin derttnfcheittbaren
HüttevondemEttdedes
Martnriutttsezudent fi

e

dieguteStadtParisund
ihrdenEuropäerngegen
iiberohnntächtigerOber
herrverdammthat.
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Roman
1

G. von Dinrlilage.
'

(Fortfctznng.)

- » aria Llugelawar in Belgien 7
t* in einem teuren Inftitttt t
gewefen. fi

e fprach.wie die ,

tneiftetigebildetenHollän
derintiemfließetidnndhübfck):

franzöfifch. ein leidlicljes.f

etwasbreitesEnglifch und i

konnte.wie die dreiMäd- i
i

f chenentdeckten.die ganze
holländifcheund vlätuifche

't Literatur tvörtlichauswendig. Da die Nieder-

'

ländereinehervorragendlebhafteVolksgefcljicljtehaben ;

und ihr Land demMeeremiihfeligabgewanueti.das x

fi
e

nach allen Richtungender Windrofe mit ihren i
Schiffendurafkreuzeti. fo bildetenWelthiftorie und

fGeographiedieGrundfteineihresWefens.Von Mufik p
keineSpur. ttichteinmalVerftänduis.obwohl fi

e ihre l

*Metmonitenliederlieb und andäcijtixjfang. Sabine f

ftudirte mit einer gewiffen fieberljaftenHaft ihr f

„neuesSpielzeug“. dies eineVertrauensbezeichttttttg
der Geueralin; es ärgerte fi

e

faft. das Mädchen fo

gar vollkommenund dochdaneben fo fteif. fo tvenig
lebendigzu finden. Sabine wagte kaum. ihr im- f

vulfivesIch mit dertnieuttoegtetiGeiftesplaftikdiefes
jungen(Hefchöpfeszu tneffen.und dochwar :btaria
Angela hausbackenbis zur Langweiligkeit.
Gregor hoffte auf einen Vhgtitalion für diefe

(Halathea.er glaubtezu ahnen.daß er felbft diefer
Znkituftszattbererfein tuöge.nnd wirklichvermochte
er dieWeftfriefittmehranzuregetlals jederandere.
obwohl fein Werben in heiterer. ftudetitifcherArt i

ftattfand.aber das MädchentoürdeSentünentalität

'

als llnnatur. ja. als religionsfeitidlicl)empfunden

fhaben.
Sabine lernte holländifäj. fi

e verglichdas mit
dem Gehen durch toeiche.die Sohlen feftfaugetide?

Klehwegeund meinte: „Der Ziatnvfmit derSprache

hat euch fo fchweigfant.der mit demfchwerenErd
reich fo groß und kräftig gemacht!“
tiielegentlicl)erfuhr die Witwe. tvas bereits Z

Lllaricl) früher tnitteilte. ihr junger Gaft habeauch
ein bedeutendesGrnndbefißttttti.an Lllariths der
einftiges Erbe ftoßend. und anf demfelbenfeien
Lohholzpflanzungen.Stranchobftvlatttageuund iueift j

crlles das angelegt. was Alaricl) für btabetihorftt

vorgefchlagetihatte. :btariaLlngelti tiaunteauchden
Ertrag diefer Llnlageit und gab die Adreffe des;

Ligneurfabrikatttetlau. tvelclferalljährlich die Io
haunistranben.HimbeerennndStachelbeeretl- das .

MädchenfagteKrenzbeereu- kaufte. Das feuerte
Sabine an. denIhrigen zumTrotz die Vorarbeiten
für denSvätherbftauszuverdittgeitnnddieStrauch
obftpflattzettzu beftelleu. Die Friefiir war der ge
tviegtefteund fparfamfteWerkfüljrer. fi

e

befchrieb;

die leuchtendeHerbftfmöttheitder Iohattnisbeerfelderf

undriet. diefelbenmit einemMaisgiirtel zu itmfaffen,i

„Wenn die Früchte geerntetfind. toächftder

i

Minis verdeckendum die kahlenStämme und fieht
fchönund fiidlichaus!“ i

All diefe kleinenFingerzeige tinterhieltetidie
(Zntsherritt. die an allen Eckender .Hanswirtfchaft
und Letonomie kleineVerbefferittigeti.den Rab;
fchlägettfolgend.eintretenließ, 7

Gregor zeigtefichklug oder vraktifchgering.auf

*

die Ideen feinerStieffcljtoefterfröhlich einzugehen;,

Egon war zu denHerbftmanöveruausgerückt.anch
der General längft in feinerGtarnifoti, Die Gene- -

ralin mit den drei Vorne-Z- Sabinens fchwefter-'

liche Bezeichnung- hielt grollendenHerzens bei *

den*Fleifchtövfettbtabetlljorftsftand. fehrgelangweilt.i

fehr empört.daßSabine ihrenTöchterneinebcnuu-f

lange halbeMillion zur Seite ftellte. toelcljedie l

wertvollftenStoffe. ohnenachdemVreife zu fragen.
bezahlte.indes dieSatinkleiderihrer Töchterwieder
und wieder gewafchettund gebiigeltwurden, Als
einesTages ein unverheirateter(bittsnacljbareintraf
und unr *Augenfiir Ptaria Angela hatte.da fühlte f

'

lich zu Mute.

; Einfalt tiochmit allen Sinnen au diefemLllaricti.

f der Ihnen feit tbtoitatetlauch nicht das leifefte

, nennt!“

die Generalin. fi
e

tniiffe abreifeti. wenn fi
e

ihrer f

gereiztenGefühleHerrin bleibentvollte.undkündigtei

ihre Llbreifean. .tbätte fi
e toenigftensdemgroßen f

FriefetttnädmeileinenMakel anhängenkönnen.aber i

dasfelbewar ja die fleifckjgetoordeneKorrektheit;im ,

GegenteilhattefichdiejungeFremdeunterSabinens f

Einfluß tnerkloiirdicjverfchönert.ihr liebesGeficht

» war etwas bleicherund zarter. der Blick fragender

, und milder. die Bewegungengefchmeidigerund fee
lifcher. Sie kleidetefichmit itationalerAccurateffe
und benahtufich ebenfogleichmiitigim Schlepvkleid
wie im Morgenauzug.
Gregor betrieb die Abreife der Seinigeti mit

kindlichen!Eifer. fo daß Mama fich nichtgetrante.»

auf Sabiueus matteLlnfforderttnziihr Bleiben bis

'

zum Ende der Ytauöverzeitauszudelftteti.obwohl

fi
e inzwifäjennichtverfäuntte.dieErfvarttng. welche

der längereBefuch bei der Stieftochterbegünftigte.
in Rechnungzu ziehen, So „zwitfcherten fi

e denn

ab“. wie Gregor dies Familienereigitisbezeichnete.
und er felbft atmeteerleichtertauf. denn neben
Sabine. felbft ttebetiMaria Angela tvarenMutter
und 'Töchterdoch utileugbarDutzendmetifctjetiohne
Sonderbegabung.
Gregor hattebeinahevergeffeti.daß dieHollän

derin reichfei; ihre itnberührteSeele. auf der kein
Staub lag. ttichteinmalder Blütenftatrb. der fich
fehnt. in dieWelt zu toehen.erhobihn zu feiernder
Bewunderung.und ihm war in ihrer Nähe fefttiig

Sie hatte ihn gern; wenn er fi
e

„Engel“ nannte. zog einewehntütigeFreude über
ihr bliitlitz. und er legte fich inniger und inniger t

eineZukunft mit diefen!nordifcljett:bittftertoeibezn
recljt. Als die beidenjungen_PtettfchetieinesTages

fdie Muarbeiten im Varke beficljtigteti.fagteGregor:

„Meine Ferienzeit if
t

nahezuabgelaufen.Engel;

'

ic
h

werdejetztalles daran fehen.ein gutesExamen

'

zu tnachett.aber auä) Sie könnenmir dazu helfen.
wennSie mir fagen.daßSie michfür einen:lltann f

Ihrer Art. für einenMann halten. der eswert ift.
feineHand für ein fchöttes.glücklichesLebeneiner
Maria Angela Stroot zu bieten!“ J

Er blickte fi
e

an. fi
e errötete[richt. aber die f

hjibfchenLippen bebten.
..Herr Gregor.“ erwiderte fi

e in ihrer ltedäclj
tigen Svrechweife. „tvenn ic

h

tticljt Lllaricl) ten Zi

Woldes Braut wäre. tttöcljtemir der Gedankekont
t

tuen. daß es fichgut mit Ihnen lebenläßt. aber f

jetzthabeich keinenRaum fiir diefentitedanken.“ i

..Wie. Engel. Sie hättgen in Ihrer heiligen

Lebenszeichengegebenhat. er. der die Frage offen
läßt. ob er iiberhauptnochnachIhrem goldenen..

treuenHerzenftrebt? Nein. das faffe ic
h

iticljtlt*
Tas Mädchenlächeltetrübe.
..Und doch if

t es fo ttatürlich. So lange ich
an eineZukunftdenkenkann. if

t mir gefagt: ,Alariclj
ten Walde if

t Dein anderesIch!“ Was ic
h

betete.;

;' lernte. lvollte.was michfreute.was mir das Leben

Y bot und oerfvrach. cs hieß Lllariclf. Der Gedanke

*

. an ihn war das Erdreich.aus dem ic
h

emporwuctjs.*
'

fein kräftigesBild war der Seedeicl)nm mich und
alles. was die Erde bietet;das if
t wie eine zweitef

Seele und mehrals dieNeigung.welcheIhr ,Herzt j

„O meinGott. Engel! lind wenner eineandere
heiratet?“ i

„Dann - ich weiß nicht. was ihm gefchieht.t

aber ic
h weiß, daß ich bis an mein Ende trotzdeml

feineLlngelobte.fein Eigentumvor Gott bleibe.“ fGregor tvar ganz erfchiittert. t

„VerzeihettSie meineWerbung. Mädchen. ic
h
f

habekeineAhnung davongehabt.daß unfer Iahr- l

hundert noch folch eine indifcljeWittoentretteznrf
Reife bringt. Sehen Sie. wenn ich Sie Eitgelf
ttannte.mit diefemholden.vieldeutigenNamen.dann f

Z fchienmir ein (begengrttßaus Ihren Zügen zu

, leitchten.das ließtnicl) hoffen.“
„Meine Mittler rief michEngel und Lllarich.

als er nochein Knabe war."
„Lllfo für tuich if

t

dieferEngel tticljtauf Erden.
aber.Sie werdenmich trotzdemals Ihren Freund
betrachten.Was fiir einen Blau haben Sie fiir L

die Zukunft gefaßt.Maria Llngela?“
„Touring unfer Herr Baftor. fchreibtmir. daß

Alaricl) während der Ferien mit eifernen!Fleiße |

.-qb-i'

ftudirt_hat. Naä) feinentExamenwird er fichfiir
mich oder für - für Ihre Schweftereutfcheideti.
Thnt er das letztere.dann trete ich mit tneinem
Vermögen in die Beguineufctjtoefterfcljaftund bin
dort geborgen.“ -

..Wunderbar- erft harren Sie desErwählteti.
dann Gottes.“ o

. Llngela.wie betreibe ic
h

Sie um
Ihre Seelenreittljeitll*
„Llch. Herr Gregor. tneineSeele if

t voll Be:
trübnis. aber fi

e liegt gctroft in Gottes ftarker
Hand.“
„Wohlam Engel. Sie haben mich überzeugt.

daß meineArt der Ihrigen unwürdig ift. aber ic
h

fchwöre.daß Ihre Offenbarnugetitnich fortan als
Schutzgeifterbegleitenfollen. und daß ich crftrebe.

in nteiner letztenStunde zu fagen: ,Engel. Du
lehrteftmichdas rechteStreben erkennen!"
Das *Mädchenftand ruhig da. ihre großen

Hände ineinandergelegt. während Gregor erregt
denVarkwegauf und niederfchritt.
„Noch eineFrage. Niciria Llngela.“ itnterbraclj

er feineWanderung.„wenn AlarichSie zumWeibe
erwählt. wird er Ihre hohe Liebe anerkennen?

3 WerdenSie feinenüberkräftigettWillen beeinfluffeti
können?“

..Nenn Herr Gregor. ic
h

nicht!“
„Sie tticht? Wer denn?“
Ptarengel deutetehinauf. ihre blauen Lingen

4 trankengleichfamdas Hinnuelsltlatt in fich. dann
fenkte fi

e den Blick bis zu ihm und fvrach innig:
„Dem“ Mit gefalteten.Händen fchritt fi

e dcm
Hattfezu.
Gregor eilte zn feiner Schwefterund rief:
„Sabine. Tn darfft ten Waldes Werbung nic

f und itimmer annehmen.Etigel liebt ihn wie ihr
Leben; wetfeihn zurück.wenn er kommt!“
Sabineus dunkleAugenfchantetiihn fpottendan.
..Q Du junger Bitrfclje- ift der. den ich zu

riickgewicfenhabe. etwa tioch gut genug fiir eine
AngelaStroot? Ein rechterMann muß fein Schick
fal felbft tnachen.“erwidertefie. und er fchlugfich
vor den Kopf. weil er daran gedachthatte. das
friefifcheMennonitenpaarnachfeinemSinne leiten

» zu wollen,
Der Berichtvon Lllarichs eifernen!Fleiße trieb

Gregor pünktlichzur llniverfität zurück.er traf am
letztenMorgen die immer frühzeitig auffteljettde
Ptarengel allein beimFriihftück. denn Sabine er

' fchienfehr ttnregelmäßig,
..Ich tiehmejetztvon Ihnen Abfchied.Ettgel.“

fagteer. „fväter find tvir iticljtmehrallein! Was

ic
h

zu thun vermagfür Sie. das gefchiehttiatiirliclj.
aber fchwöretiSie mir. daß Sie fich zu mir wie
zn einemBruder denkenwollen. dem Ihr Wohl fo

, fehr am Herzenliegt.“
„Sie feeleuguterHerr (Gregor/l fprach das

Yiädcljeit. triibe lächelnd. „Sie müffenmir fchon

. glauben. wenn ic
h

Ihnen das einfachverfnrectje.
dennwir *Mennonitendürfen nichtfchwöreu.“
„Ia. ja. Ihr Verfprecljetigenügt fo viel als

taufendEide. vertrauenSie mir nur.“
NachdemGregor morgensabgereiftwar. erhielt

Sabine abends eine Karte folgenden Inhaltes
von ihm:
„DeineAufträgeausgeführt.A. t. W. fragtenach

Z euchundwill morgennachRabenhorftkommen.Egon"

hat ein KommandonachHohenberg. Gregor.“
Eine Minute trat Marengel aus Fenfter und'

fah in den dämmerigenherbftlicljeirVark hinaus.
dann ftand fi

e mit bleichanffctjirtitnertidemGcficljte
vor der Witwe und fagteleife:
„Gregor fchreibtdas. damit ic

h

michreifefertig
tnache.Lllaricl) hat fich fiir Dich entfchiedeti.“Seit
längererZeit duztetifich die beidenFreunditnteu.
„Utnnöglich. Angela. fo graufatil kannft Du

michnichtverlaffen!“ rief Frau Piüller. „Und »

Du wirft dochttichtfliehen. eheDu weißt. ob cin
Grund zur Flucht vorliegt?“
..Eiu Lllarici) ten Walde bleibt ttichtdrei.Inga

nochwenigerdurchMonate im ltngewiffett.was er
beabfichtigt.er wind ohneUmwegefeinenBefcblnft

f darthtltt- fo viel Rechtfchaffenheithat ermit Gottes

x Hilfe. und dann geheich!“
„Armes Kind!“ klagteSabine tveinend;„Du

- haft recht. ic
h

darf mich tiicht beklagen.da das

fchtverereVerhängnis Dich bedroht!“
das kühle.blaffe Antlitz der Friefitl.

Sie kiifzte
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Sabine. die von allen Verwöhnteund ilmwor- i

bene. fand es durchauserklärlich. daß Alaricl) ten
Walde fich für fi

e

entfchiedenhabe; erft nacheiner
ganzenWeile fagte fi

e naiv:
..Aber er kann ja ebenfogutDeinetwegeirkom

men. und ic
h

ioeiß im andernFalle ja anchnoch
gar nicht.ob ic

h

ihn nehmenwiirde!“
Angela hörtedas mit an und verrietihreOual

mit keinemSeufzer. erft nacheiner geraumenWeile f

empfanddieHausfrau. wieweh fi
e demGaftegethan.

*

Am nächftenMorgen kamnichtAlarich. fonderu
ein TelegrammGregors an Fräulein Stroot:
..Alariclj ten Wolde liegt im Sterben. kommen,

Sie!“
Marengel ftieß einenSchrei aus. blickteSabine

mit unheimlichenGeifteraugenan und mnrmelte
klanglos: „Das Modellmädctienhat ihn vergiftet!“
Dann riß fi

e das Fenfter auf: „Kutfchemfatteln
Sie den Brunnen. der Stallknechtfoll. fo fchnell
das Vferd ihn trägt. zur Telegraphenftationreiten; f

fpannenSie den Korbwagenan. ic
h

muß in einer
halbenStunde denZug erreichen!“ f

Ohne ein ferneresWort eilte die Friefin in »

ihr Zimmer. fchriebzwei Zeilen. griff Hnt mid ;

Mantel und die bereits in Erwartung von Alarichs
Vefnchgeparkte.Handtafcljeanf. reichteSabine. toelchef

ihr fchreckzitterndgefolgtwar. die Hand und fagte:

'

„Leb wohl! Wenn ic
h

dieVferdetotjage.bekommft
Du andere!“
Der Wagen fuhr vor. das bislang fo fanfte.

gleichmiitigeMädchenfchwangfich auf. faßte die
Zügel und hieb auf dieVier-de,Da das Telegramm
dem Reitknechtemit einemGoldftückeingehändigt,

tnar. fo kamderReiter nochzehnMinuten vor dem i

Wagen an. Die Depefchelautete: t

..Er if
t vergiftet. ic
h

komme.- An Graf Gregor
Bockenheimum jeden Vreis fchnellftenszu b

e

fördern.“
Die Goldftückeregnetennachallen Seiten nnd

bewährtenfichals beftesFörderungsmittel,In der
Stadt wartete ein telegraphifchbeftellterWagen.
und fo waren kaumzwei Stunden perfloffen. als i

Angela in das Zimmer ihres Verlobtentrat. Der
jungeHüne lag bleichundanfcljeineudbefinntingslos1

im Bette; der Arzt. Gregor nnd einKrankenpflegerj

uinftandendasfelbe. Angela toinkteund die drei .

Männer zogen fich wortlos zurück. es war eben
alles angewandt.was fi

e

zu thunvermochten.Das

'

Mädchenhielt den Arzt eineSekundeauf.
..Gift?“ fragte fie. Der Arzt nicktebejahend.

'

..Ollarich?“ fragtedieVraut mit tiefemLiebesans
druck. Seine todblaffen.fchmerzverzogenenMienen
verändertenfichnicht, Angela nahmfeinefeuchtkalte
tliecljtein die ihrige. und der Vanzer ihrer Selbft
beherrfchnngfiel vor derNähedesTodes. ..Alarich.“
fprach fi

e wie im Gebet. ..wohl dachteich. heute7

Llbfchiedvon Dir zn nehmen.aber einenbittereren
als den des Todes. Gottlob. Deine Seele zieht
empor zum ewigenLichte. ehedenn mein armes
Lebendurchihre Untreuezertretenivurde. Ollarich.

'

leben. und da obenwirft Du erkennen.daß mein
Dafein mit jedemLltemzugeder göttlichenDrei-
einigkeitund Dir gehörte. Geh. geh. Du mein
alles. der Verklärungentgegen!“
Sie drückteihre keufctjenLippen anf feineStirn

'

nnd öffnetedann die Thür. um die Vfleger wieder i

einzulaffen.welchefichzurückgezogenhatten.

'

Die Piänner erftaunten.als fi
e das Mädchen-

nicht in Thränen. fonderuwie von Himmelsfrieden
durchleuchtetfahen. Gregor faßte ihre Hand und
fiihrte fi

e in fein benachbartesZimmer. Er konntet

nichtredenvor Bewegungund fi
e fragteauchnichts.

'

fi
e

fchienwederzu fehennochzn empfinden.wo fi
e i

war. fi
e blickteempor. als wäre der Sterbende b
e

reits da obenund fi
e

hielte nun eine Seelenzwie
fprachmit ihm. Gregor kam fichganz kleinund i

verzagtnebenihr vor; als er im nächftenZimmer

(
i

i
|

ein Geräufcl)hörte. fchlicher hinaus. Eine lange
Zeit verging. ohne daß Angela fich regte; wären
nichtihre Augen fo hingebendzum grauenHimmel
erhobengewefen.man hätte fi

e für fchlafendhalten
können.Da fprachGraf Gregor auf demKorridor ;

mit erregtemTone:
„Nein. ic

h

kann es ihr nicht jagen!“
„Ich thuees fo vorfichtigals möglich!“ fprach

dann der Arzt und trat ein. Maria Angela ftand |

_ol-Mk,
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mitten im Zimmer. todblaß und unbeweglich.der

'

. Arzt verbeugtefich: ..Infolge Ihres Telegramms.
gnädigesFräulein. habe ich Vrofeffor Dorner zur

-

* Konfultationiiber Ihren krankenLlnoerivandtenzn- ,

gezogen;Ihr Wink war uns fehr wertvoll. denn
mancheGifte bringeneineWirkung hervor. toelche
epileptifchenoderKolikzuftändeiränßerft ähnlich if

t- jeßt. wo wir die uns zn GeboteftehendenMittel
anwaudten.hoffen wir. daß der Leidende. dank
feinerfefteuNatur. am Lebenerhaltenbleibt!“
„Am Leben?“ wiederholtedas Atädchenund

ftiißtefichanf den Tifch. Schon war auchGregor
nebenihr und redeteihr beruhigendzu.
„Herr Gregor.“ bat fi

e mit gedämpfterStimme.
„wo if

t meine Tafche? Ich will fort; Sie und
der Doktor dürfenAlarich nie. nie fagen. daß ich
hier war.“
..Wenn Sie es ivünfeheir- nein! Ich werde

Sie begleiten.“
Es ward dentGrafen nicht leicht.eine fofortige

Llbreifeder Friefin nachBelgien zu verhindern.ob
wohl er befchwor.es beftimmeihn tiichtszu glau
ben. daß fichAlarich für Sabine entfchiedenhabe.
..Llnßerdemxtfuhr er fort. als er Maria c.Angela

in einem freundlichenHotelgartenzimmeretablirt
hatte. „außerdemdürfen wir nicht fänmen. den
ruchlofenMörder zu verfolgen. toelcherten Walde

fo bösniedergeworfeirhat- wohernmßtenSie -“ -'

..Daß Ihr Piodellmädcljenihn töten wollte?
O. fo einfachift's zu erklären; ich zweiflenicht.
daß fi

e

ihn leideufchaftlicl)liebt. ebenfowenig.daß

*

fi
e

ihm fchadenwill. weil er feft blieb gegenfie;
wir fahenja. wie fie meinetlnkenntuisbeuiitzte»'

da ich ihn auch liebe. fo ftieg mir keineFrage
ioeiterauf.“
nIa. ja. nnd ?llari-.h hat den alten Schufter

'

wegeneines durch Einbruch geranbteirSchinkens
einfpundenlnffen! Aber. Engel. Sie dürfen Ihre
Gedankennicht mit denendieferUnwiirdigetcver: .
gleichen!“
„Doch. doch. Gregor - nur legte ich meine

Seele vor Gottes Auge." nnd der zog fi
e empor.

daß fi
e

nichtaus Liebe fündigenkonnte. aber das
Modellmädchenhat nichtbetengelernt.“
..Und foll diefegefährlicheVerfon durchSie oder

in meinemNamenzur Recheufeljaftgezogenwerden?“
..Nenn Herr Gregor. fi

e

foll zu keinerirdifchen

'

Recheufcljaftgezogenwerden.wir miiffenallesdaran
fehen. fi

e

zu retten!“
„Gngeli“ ftaunteder Graf.
..Es if

t

fo fchön. daß mir nocheineLlrbeit.
ein Streben bleibt - kommenSie heute gegen
Abend. Herr Gregor. und wir werdendie Irrende
fachen!“
Im Laufe des Tages iouchsdie Zimerficljtfiir

Alaricljs Genefnng.wein fchondiekräftigenMedika
menteihn äußerlichbetänbterhielten. Gregor und
feine SchußbefoljlenefandenHelene. die Gefuchte.
ohne Schwierigkeitin einem kleinen. öden Käm
merchen.- Der Graf blieb draußenauf demengen.
dunftigenLanfgang. währendAngela zu der Ver
brecherineintrat. die einen fchwachenSchrei ans
ftieß und deren fonft fo müdeAugen einenfieber
haftenWiderfcljeindes C-irtfeßeusund der Furcht
verrietenbeimtf-rblirkender Friefin.
„Armes Kind.“ redetedie Befueljerin fi
e in

mildemWehmutsklangean. ..Du haft Dich fehr.

Liebe zu demManne. welcherauchmir fo teuer if
t

als meinLeben; auch ic
h

bin feinetwegenin Herzens
trauer. obwohl die Aerzte hoffen. fein Leben zu
retten. Da wir nun fo in Leid znfannnengeführt
find_wollte ic

h

Dich bitten.michzu begleiten.damit
wir einanderftiißeic und fchüßen. Hier haft Du
Geld. thue für DeineLlngehörigen.was ihnennot*

toendigift. und verfchaffeDir eineanftändigeReife
kleidung. denn wir miiffeitübermorgen.ehedenn
Nachforfcljuugeneingeleitettoerden.dieLandesgrenze
paffirt.haben.“
Lena fiel zn Boden. nmfafztemit den Armen

dieKnieeihrerWohlthäterinundftammelte:„Engeli“
In einer kurzenZwiefpracherfuhr Angela. daß

die irrfinnige Mutter der Armen geftorbenfei. und
das Modellmädchenrief fchlucljzendeVerficherungen.

fi
e wolle ihr Leben für die neueFreundin laffen,

Die letzteregab einenkurzenReifeplanundentfernte
fichtoieder.

*
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„Engeli“ fprachGregor im Wagen. „Sie voll
fiihrten diefesRettungswerk fo ionnderbareinfach*

nnd doch fo befremdlich.Sie habendemGefchöpfe
nur die irdifchenBeweggründeIhres Eingreifen(

f genannt.“
..Wenn fi

e anderekennt. fo if
t

fi
e

dochzu wirre.
um diefelbenzu erwägen.genug.daß einWeh ihre
Hand in die meinedrückt. und fi

e

hat. dankihrer
fchwächernKonftitntion. einenVorzug vor mir. fi

e

kann loeineu.“
„Sie. Olngela. in Iljrer klöfterlichenVergangen

heit. habeninöglicherweifekeineAhnung davon.daß
diefesKünftlermodellwahrfcljeinliel)kein reines. für

i Ihren UmgangpaffendesFranenzimmerift. und ic
h

muß Sie dringendvor diefer in Schnnißund Ge
meinheiterwachfeneirVflanze loarnen!“
„Herr (ftregrdr.toenn fi

e denWeg verlor nnd
Gott michdahin leitet. wo fi

e pfadlos irrt. da if
t

, fi
e meinNächfterund ic
h

verbindeihreSeelenwunden
und lege meine zehnGrofcheuhin wie der Sama
riter. welcherauch nicht nach der Vergangenheit

J feinesLiernnglückteirfragte, Wie fi
e

anchift. mir

i wird fi
e viel fein. denn fi
e zeigtmir denWegdurch

die Brandung in denHafen.“
„Den Weg. welchenSie für Ihren Schüßling

, mit demWeiheölderBarmherzigkeitebnen!“ fprach
Gregor erfchiittert.und er. der Leiehtlebige.wagte
nicht.die Hand des fchlichtenPiädchenszn drücken.

fo hochfah er ihr Streben über fich.
Am Abend des näehftenTages reifte Maria

Angela Stroot mit ihrer fchwarz gekleidetenVe
gleiterinbermittelftdesIagdzuges nachBelgien ab.

f

(San-ßfolgt.)

Friedrich Rugnfl von Quenfiedt.
1nt), Juli 1889 feiertedieWiffenfehajtdenacht
zigfienGeburtstagFriedrichAuguft von Quen
ftedts.desordentlichenVrofefforsfürMineralogieund
GeologieanderHoäjfehuleTübingen.welcherderIn:

bilarfeitzweiundfünfzigJahrenals hochangefehenesund in*

roeitenKreifenlnrühnitesMitgliedangehört.Im Herlift1837l

folgtederjungeGelehrteeinemRuf andiefchwiibifcljeJIinfen
ftadtundkamauf einerfchlichtenFußwanderungin feine'

neueHeimat.welcheihm fo fehreigenundderSchauplatz

; feinesenifigenunderfolgreichenForfchenswerdenfollte.Ta
nials lag einDuft vonneuemWeinüberdemvonQuen
ftcdtdnrchwandertenRemsthal.eineganzneueundhöehft
überrafeljendeSachefiir den in einfaehfteicLierhältniffenanf
gewachienenSohn desdeutfehenUiordens.roeleherauchan
demOrtefeinervorangegangeneniviffenfcljaftlieljenAusbildung.

in Berlin. fo ganzzurückgezogengelebtunddieGcniiffedes
Weinsfaftnur vomHörenfagengekannthatte.In Tübingen
begannfiir denjungenForfchereinfleißige?Arbeiten.Die
Akiffenfcijcifteir.zn derenVertretungLuenftedtberufenwar.' hattenentferntnochnichtdieheutigeGrößeihresUmfangsoder
diejetzige*höheihrerAusbildungerreicht.Luenftedtmachtefich
an die beidenAufgaben:erdnrrhfncljtedaswiiritembergifche
Land nachallenSeiten. um die SchätzefeinerGebirge?
formaiionenfeftzuftellenundzubergen.dabeidasLandfelbft

in feinerSchiehtenfolgegenaukennenzn lernenundzube:
fehreiben.Die toichtigfteBildungdergeologifchenEpochen.
dieInraformaiion.hat vonLuenftedteinefehreingehende
ErforfehuirgundSchilderungerfahren.diefeinenNamen in

der ganzenWelt berühmtmachte.Befonderswares auch
dieErniittlnirgdervielenbei unsvorkommendenVerfteinc

l rungenundihregenaueFeftftellungnachFicndortundArt.

i welchefür Quenftedtzueinemebenfoiniereffankenals frucht
fehr unglücklichgemacht.aber Du thateftes aus i (um...Arbeitsfeldwurzz_

» darin. die hierhergehörigenWiffenfcljaftszweigeauchnrathe:
Die andereAufgabebeftand

matifchundphhfikalijcljzufördern;Quenfkediiourdederfelben
durchtiefeForfchungenundzahlreicheVeröffentliehungeirauf
demGebieteder Kriftallformenlehreund der Yitneralogie
gerecht.Geologie.MineralogieundVetrefaktenknndefindan
fichkeineWiffenfchaften.welehebefondersfür Anteilnahme
weitererKreifegeeignetioären. Duenftedthatesaberver* ftanden.durchdieebenfofwliehteals geiftoolleundanziehende

; Art feinerVeröffentlichungenund befondersfeinerTübinger

f LehrvorträgezahlreichejungePiediziirerundTheologenfüri das von ihm durchforfchteNaturgebictzu intereffiren.ein
ehrenvollerErfolg. der fichdurchfelbftändigeTeilnahmean

i dengeologifchenForfcljungenfeitensmancherunterdiefcn
Schülernreichlichlehnte.Tic *llbenduorträgeLuenftcdtszu
Stuttgartgehörtenin friiherenJahrenzudenintereffanteften
und beliebteftenBeiträgen.welchedie TübingerGelehrten

i ftelltenundzeichnetenfich_ wie auchdieeinemähnlicheni ZweckdienendenTübingertilknfeumsoorträge_ durchdie

. richtigeMifchungbelehrenderundnnterhaltenderStoffefowic
dnrcheinereizendeBeigabevonWitzundHumoraus. Die'

QuenfiedtfrhenSchriften..Sonft und Jetzt“ (1856) fowie
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..Klarundwahr“(1872)gehörenzudenaller
beftenpopnlärwiffenfcljaftlichenWerkeniiberhaupt
undkönnenjedemFreundeeiner_gefundenund
tieferenVolksbelehrungempfohlenwerden.Neben
gritndlichftemWiffen.welchesimmerauchandie
VerdienfkeundErkenntniffederVorgängeran
kniipft.findetfichfchliäjteunddochgeiftvolle
BehandlungdesStoffesbei prächtigcrUnter
haltungsgabe.DerMann derWiffenfclfaftif

t

nun reichgefeiertworden.fowohlgelegentlich
feinesfünfzigjährigenDoktorjubiläicnisimApril
1886.alsanläßlichfeinerfiinfzigjährigenWirk
famkeitin Tübingen.undbeiVollendungfeines
achtzigftenLebensjahres.Auf welch'reichesund
fchönentfaltetesLebenblicktderMenfchQuen
ftedtbeimBeginnfeinesneuntenDezenniunrs
zurück!Geboren1809 zuEislebenals Sohn
armerEltern.wuchsderKnabeheran.vielfach
auchaufTriftenViehhütend.fchonmit zehn
JahrenBeweifeglänzenderGeifiesanlagengehend.
durchEintreteneinesOnkels in beffcrenSchul
unterrichtgebrachtundendlich(1830)mitfünfzig
Thaler-nandieHochfchuleBerlinentlaffen.von
jetztab jederweiterenNachhilfeentbehrend.ganz
auf fichfelbftgeftellt.Da galt es. äußerft
eingefchränktzu leben. Luenftedtniit drei
Studien:undLeidensgenoffenmieteteeinGarten
haus.pflnnztefeineKartoffelnumdasfelbeund
aßnur felten- wenner eingeladenwurde-
in befferenVerhältniffen.Da hättefichmancher
deftoeiligeraufeinBrotftudiutngeworfen.um
rechtbaldeine fo elendeVerpflegunglos zu
werden.Nicht fo unterNaturkind!Frei und
urwüchfigbewegteer fichim ReichdesWiffens.
baldda.balddortVorlefungenhörendunddas
Notwendigftefiir feinenUnterhaltdurch.Klavier
unterrichtcrwcrbend.Drei Jahre lang ver
mehrteer fo denSchatzanWiffenundBildung.
welchenfeinjungerGeifteifrigzufammelnbe
ftrebtwar. und nochhatteer fichnichtfür einenbe
ftimnttenZtvcigdesStudiums.einenfichernLebensberuf
entfchieden.
Da gelangteer einesTages- faft zufällig- in eine
VorlefnngdesdamaligenVrofefforsWeiß. woer fich..für
die Steine“ fo begeiftcrte.daß er feinesBerufesalsbald
ficherwar. KurzeZeittiachherüberreichteerBrvfefforWeiß
eineAbhandlung.für welcheer Lob ernteteund zugleich
eineAufteilungammineralogifcljenJnftitnt. Nun dauerte
es nur nocheinigeWochen. fo hieltderneueSchüler b

e

F. Il. vonQnenftedt.geb, y
.

Juli i809.

reits felbftBorlefungcn.-und baldtraf ihn derRuf nach
Tübingen.Er entführteihnaus einemKreifeangefehener.
felbfthochberühuttcrNamen in Berlin:AlexandervonHum
boldt.LeopoldvonBuch. fowieder großeVhilofophHegel
gehörtenzudemKreife. in welchemfichder jungeGelehrte
dortbewegte.
Ju TübingenbliebQuenftedtfeineraltenEinfaüzheit
und Naturwüchfigkeittreu: feinvolkstümlictjerSinn. feine
Abneigunggegengeziertesund künftlichgetriebenesWefen-
habenihn zumHeldenzahlreicherkleinerAnekdotengemacht.
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wieer auf derandernSeite.dort. wowiffen:
fchaftlicheGrößegilt undrechtverftandenwird.
derMittelpunktberechtigterVerehrungundHul
digunggewordenift.
MöchteihmeinfchönesAlternochlcnigcb

e

fchiedenfein! EmilZajlegel.

heutige hömpfe in Oltafriltn.

Einnahmevon jöanganiam8. Zluli.
(TM
erjitngfteSiegdesReichslommiffärsWifi

(Utz-F mann i
n ÖftafrikadürftefürdieNieder

Ö
t" Z werfungdesAufftandesderAraberwenig

ftens in dernördlichenHalfteunfereszukunfts
reichenKolonialgebietesentfcheidendfein. Nah
denfiegreichenGefechtenWißmannsbeiBagamoho
undSaadaniwagtendieAufftändifchenimNor
dendesdeutfchenSchutzgebiete?,nurnoch in dem- nachafrikanifchenBegriffen- ftarkbefeftigten
Vangani.demAusgangspunktundHattptfitzder
Empörung.Widerftandzu leiften,
Vangani.dienördlichfteStadtderdeutfchen
Jntereffenfphäreiin SnltanatSanfibar.liegtim
llfambaralandeanderMündungdesgleichnamigen.
von denEingebvrenenmeiftRuvu genannten
Fluffes.der dieGrenzezwifchenUfeguaund
_Ufambarabildet.DerRuvuentipringtaufdem
Kilima-Ndfcharoberge.if

t

feinerStromfchnellen
wegenmeiftnur fürganzkleineFahrzeugefchiff
bar. erweitertaberdichtvor demEintrittins
MeerfeinBettbiszurBreitevonfünfzehnhundert
Meter. fo daßfelbftgrößereKriegsfchifiefich b

e

quemderStadtnähernkönnen.Vor demAuf
ftandederAraberzähltediefelbeungefährfiinf
taufendEinwohner;nebenzahlreichenärmlichcn
Negerhüttenhat fi

e

aucheinegroßeZahlmaffiver
Häufer. in denendiewohlhabende-renAraberund

Hinduswohnen.Vanganiliegtauf demlinkenUferdes
Ruvufluffesund if

t vonprächtigenKokospalmenhainenund
hochgcwachfenenMangobäunienringsumgeben.Unmittelbar
andiebewohnteStadt ftößtdieWildnis, Auf demrechten
UferdesRadu.Vanganigegenüber.liegtBueni. dienörd
lichfteKüfteirfiadtUfeguas.malerifchamFußeeinesetwahun
dertMeterhohen.dichtbewaldeienHöhenzuges.Die Uferdes
Ruvufindrechtsundlinksvonfanften.meiftmitLaubbäumen
beftandenenHügelneingefaßt.diebalddichtandasStrom
bettherantreten.baldeinVorlandvoneinigenhundertMeter

G* - . 7 -

Derstumpfampangani:wißmannfcheTruppenfchlagendieAraber in diecFlucht,

x. : ,sex

OriginalzeiäznungvonRudolfHellgrewe.
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Breitefreilaffen.dashierwielängsder.tkllftemit üppigem ftellungbat, Dies wardihm als *klnsfchreittlttgausgelegtfeltrieberdortfcin..NationalesZhftemderpolitifwenLelonontie'.
(iJrgNmlthZbedecktift. f underdeshalbimFebruar182l feineslandftatrdifchenMan: dasbereitsfechsLlnfltterenerlebte.gründetedas..Zollvereius
.Diet-hinhattenfichdieAufftiindifchenteachihrenttngliltk:f

datsenthobettundin Unterfuwuttggenommen.krafttoelcherblatt“.worinerdasPrinzipdesFreihandelsthatkräftigbe:
lichen.tkänrpfettim tlfegttalandezurückgezogen.unddieWife:t er atn 6, April 1822 zu einerzehnmonatlichenFeftnngs:i kämpfte.undltetoarbfichvergebensin BauernundWürttem
mannfcheStreitmacht.tmterftütztvonfünf detttfclfenKriegs:t ftrafeverurteiltwurde. DemVollzugderfelbenentzogfich berg(woerendlichantneftit-twordenwar)umeineAnftellung.
fchiffett.folgteihnen.Am8. Mai trares.als dieWifzmann:i Lift ztoardurchdieFlucht.kehrteabernachdritthalbjülfrigetttdieerauchin EnglanduttdLefterreick]untfonftfuchte.Krank.
fehenTruppenmitHilfe vonOkkarinetttattnfchaftetrBufehiris
LagerbeiBagamohoerftilrtttten.geradeeinenPkottatdarauf
tvurdendieKliftenftüdteSaadaniundtkoindfigenommenund
verbranttt.undwiedergenaueinenMonat fpüterS am
d".Juli - fanddas Bombardentetttund die Eroberung
vonBnttganiftatt.
Die fünfdeutfchettKriegsfehiffepetftirtettfichderMündung
desRuvu gegenüberunderöffneteneinlfeftigeslbefchlttzfeuet*
auf das Borlandund das littkeFlufzufer.
fehiefzungfetzteWißmattnfeineStreitmrtehtansLand: über
taufendfchwarzeKrieger- Askaris.SudanefettuttdZirkus.
von dcutfchentlnteroffizierengeführt-- dazuvierhundert
deutfchePkatrofett.diehierwiein denanderen(ftefeclttettden
Lömenattteikan dentfehttellett.glijnzetrdenErfolghattett.
llnferBild ftelltdenYkotttentdar.wodieLlkifzntannfehettx
TruppenfichunterdetttfreilichnurnoehfchwachenWiderftattd:
derAufftktttdifchenzutnSturtttaufVattganianfchicken.wah-.
renddieKriegsfcltiffedasBotnbardetttetttabbrechenundnur

'

dasrechteFlnßufer.fowiedie hinterderStadtabziehenden
FeindenochtttitGranatenbewerfett.
DurchdieEroberungvonVattgctni.andiefichin rafeher
Folgedienachkurzettt.ttatnpfeerfolgteBefetzungvonTanga
ctnfehlofz.if

t dieganzenördlicheHälftederSanfibctrküftewieder

in detttfcltettHättden.fo daßdiefriedlicheKulturarbeitdortbald
aufsneuebeginnenkann.In diefetttttördliekfettTeilebefinden
fichtttitnlict)fümtlictfeBittnenlaudftatiotrenderoftafrikctttifckten
undderVlatttagett-(ttefeklfcltaft.toelchefeitdemvorigenHerbfte
vonarabifchettBandengrößtenteilsgeltrcrttdfchahtundzerftürtf

wurden; fo nantentlichdieStationLetvaodertltewa- die ,

StiahelinegervertoechfelttnteiftdieBuchftabettL und R >-fünf
zehnKilometerlandeitttoitrtsvonVattgunigelegen.toelcheauf
ihrengroßenTabakpflctttzttttgettmehrerehundertfchntarzeAr: i

heiterbefchäftigteundimvorigettJahre ltereitseinegrößere
(f-,ruteerzielte.vonderttnntittelbarvor der:ferflöruttgder
PflanzungeinTeil naehDetttichlctndverfehifftntordettwar.
DurchdieEinnahmenonBangani if

t

fernerderwichtigef

HandelsweglängsdesRnvuflitffesvonVattgattinachdent
.tkilitnayilldfeharowiederoffen.auchfür eineEtninVafchcr:
ExpeditionderWegdurchdeutfchesGebietfreigeworden.

C., D
.

Zum xriedrich Yjlt-Zubilüunt.

,i
n
(

1)r.Friedria]Lift. toclclterals einwahrerProphet
die erfte. aber vergebliche
lichenderttfckfett(iifenbalfttftfftetttgab. zu dkieutlittgengeborett
wurde. wo feit 18W!
ModellvonGnftctv.teich in Dresdenfteht,
von der lrtgrata Inet-in.,

crngeborettetttGeiftundfindigettt-Zcharffinttjenenausdattern
denFleißtterbattd.denmantttitRechteine„andereArt von '

Genie“genannthat, Als derSohneineseinfaehcttHand:
toerketisin ltefelfeidettettLierlmltniffettgeborett.ltefuchteLiftmit
ctlünzendetttErfolgdieLateiniclftclefeinerVaterftadtundzeigte
einenBildnngseifer.derfür denBerufeines(berbcrs.wozu
eranfangsbeftitntntwar. zuguterfchieu.under tvidntete
fichdaherdemSehreibereitoefett."LurchmternrüdliclfettFleiß.
etnfigeLektüreundfeltettcArbeitskraftthater fich in diefe-tn
Berufebald fo fehrhervor.daßermitfeehsnndztvattzigJahren
OberreoifctramLberamtTilbittgettwurde.waer feit1816
feineatttodidaktifelfeBildungnochdurehdenBefuehvonaka:
demifchettBorlefuugenttervollftüttdigte.Als im Zccthre1817

in Tübingendie Lehranftaltfür StaatskundeundStaats:
praris(dieVerkäuferinderfpäterenftaatstvirtfclfaftlichettFakul
tatderllnitterfitüt)errichtetlnurde.beriefmanLift alsBro:
fefforandiefelbe.Es wardieZeitdesWiederertvachettsder
kanftitutiottellettBeftrelttcttgetrin Württemberg.wo .ttöttig
Friedrichdie alte lattdftctndifelfeLkerfaffung(das..gutealte
t]iecht“)aufgehaltenundfeintlkachfolffer.,ltönicftltiillfelttt.eine
neueVerfaffrtngzugebenverfproclfetthatte.Lift kantpfteda:
mals in derPreffeenergifchfürdieWiederherftellungderBer:
faffung in WürttcntbergundfürdieLehrenderkonftittttiottellcn
Mottarchie.Ta e

r

aberals ..Staats-diener“keinePolitik
treibenundnochwenigerfürZeitungenfchreibettfollte. fo zog
er fichdenUntoillenderRegierungzu. wardftiegeneiniger
ArtikelzurRechenfcifaftgezogenundmitEtttlaffttngbedroht.'

wasihn1819zurNiederlegtcngfeinesAmtsveranlafzte.Er
erhieltnundieStelleeinesKonfulentettdesDetttfclfettHattdels:
vereins.denerhatteinsLebenrufenhelfen.undtvard1820
als VertreterfeinerVaterftadt in die tvltrttetttbergifelteAb:
geordnetenkanttnergewählt.woerzurOppofitiongehörte.In
dieferFunktionverfaßteereinenochmalslithographirtePetition
an dieStände.woriner eineReihevonYiifebrüuehettttnd
Verfehlungenin derLkertualtuttgundtliechtspflegevonfcitrn
der wlirttetttltercfifehettBnreaukratiettachtuiesund um Ab:

NachderBe:

'

m ('>.Auguftltit-(kttnindes hundertJahre. dafi
eitterdergenialftettLtolkstuirteundZeitungsfchreilter.f

*Ilnregctttgzu einenteinheit::

feinStattdbild in (rrz nachdem*

Ter alteSpruch'

jagt-ate).Zitat-circuitftatrin .

hat fichan keinemSchwabenattffallenderbcwkjhrtals an f

ihm. demMannemit demweitenWeltblick.tnelehermit ,
f denerftenAnftoßgab.

"klufettthctltitnElfafzund in derSelftoeizwiedernachWürttem
bergzurückundtratituSplitherbft1824feineHaftaufdem

'

, Afpergan.
Auf feinAttfnehenward ihm aberim folgendenJahre
feineStrafeerlaffettnnd dieErlaubniszurAuswanderung.'

nachAmerikaerteilt.Er gingnachVennfhlvctniett.kauftefich

'

bei.harrisbttrganundlebtehalbals Farmer.halbals po:

'

litifcherSelfriftfteller.undeinedererftenFrüchtefeinerPkußei

wardiefitr einepennftzloanifcheGefellfctfaftgefehriebcnegeift
volleSchrift: ..lltnriffeeinesneuenShftemsderVolkswirt

i fchaft".Philadelphia1827. toelehefchondieGrundgedanken

'

feittesfpäternHauptwerksüberpolitifeheOekonontieenthielt.
Zugleichwareraberauchpraktifckfungetneittthtttig:als er
1830aufeinentAusflug in dieBlauenBergeVettnftzlvanietts»

einfehrergiebigesFlöh vonwertvollerAnthracitkohleentdeckti

hatte.gründeteernichtnur eineGefeklfelwftzumAbbaudes:
felbett.fondernauchzurFörderungdieferMineralichätzeeine
Eifenbahtrnon TatnaquanachBork Clinton.

DasFriedrichrift-Dcttktuctliunlrutlitigett.

fchüftigttttgmit demEiienltctltttwefettund feineanregenden
lichtvitllettikluffcitfeüberVolkswirtfclfaftundHattdelsfrolitik
wnrdettin feinerneuenHeimat in ihremvollenWerterkannt.
undihnenverdankteesLift. daßer 1831vondemStaats: 7

fekretttrvanBüren in einertxtandelstniffiottttaehParis ge: ,

fehicktwurde.wo ervergebensdenGedankenan ein allge
meineseinheitlichesertropöifchesEifenbahttfhftetttanznregen
verfuehte.aberwenigftettszumBau derbelgifchettEifenbalfttetr

'

tklachdettterdannwiedereinigeZeit t

, in Amerikagelebthatte.erhielterdenBoftetteinesatnerika:

i ttifchettKonfuls in Leittzifr.entfalteteeinettngetneitrregeund

f fruchtbareliterarifclfeThütigkeit.rief zumBeifpieldas be'

rilhtnte.vonNottecknndWelckerherausgegebene..Staats-;

, lexikon“ins Lebenundwirkteganzbefondersfür den(be:
danken.ein ftichfifckzesEifenltctlftcfttftetttzurGrundlageeines
allgemeinendentfchettzu tnaehett.infolgedeffettwettigftettsdie
Leipzig-DresdenerBahnentftctttd."AlleinLifthattekeinAteli-

'

glück:alleVerfnche.eineVrofeffttroderAnftelluttgin Teutfch:i

landzu fittdett.fchlugettfehl.feineBitteumbürgerlicheRe: i

f haltilitirung in Württembergtourderundtvegabgefehlagett.
und fo gingLift 1837nachParis undtoard.lkorrefprtndettti der..Attgsbttrger*IlllgettteittettLfeitttttg"und*Mitarbeiterder

'

..TeutfehettLiierteljahrsfckzrift",1840kehrteernachStutt
gartzurllcknndbemühtefiehimVereinmitdetttgenialenJofef

,i ?Neuerin HildburghanfettumdieGrilndungritterEifenbalfn

i

zwifcltettNürnberg.HannoverunddenHattfeftadten.toelate
aberandervon feitentnehrercrJiegiertittgetterfolgtenKon:

Seit 1x42 in tklugsburg.

SeineBe: i

. Tic Bühnewird16t.llketerbreitundl7 Metertief.

verftimmtundoerbittert.kattter.anfeinerAlpenreifertergeb:

f lichErholungfuehend.nachKuffteinundmamtehier.anfeinetn
Glückund an feinemVaterlandverzweifelnd.am30-.No:
vember1846feinemLebendurcheinenPiftolenfcigttßeinEnde.
Mit ihm ftarbein ehrlicherPatriot. einweit:undfcharf:
blickenderVolkswirt.einunerfehrockenerVolksfreund.einMann.
der zuerftdenungeheurenEinflußderEifenbahuenaufdie
ganzeEntwicklungdeskünftigentvirtfelfaftliehettLebensder
Völkererkannthatte.Wietraurig.daßdieferMann feitens
feinesengerenundweiterenVaterlandesin feinemWerterft
erkannttvard.als eratrgefiehtsvonMangelundKraftdas
Lebenals eineBürdeabgefchüttelthatte. l)r, K. zu.

»ne- Ylotizvlätter. see
Bühne.

- Las tkberatnmergauerPafftonsfpieltnoderttifirtfich.
4()Tela:

rationen.durchweg..Vrofpette“.bringenVedutenausValaftina.i EinigeSeenenwerdenfortannachberühmtenaltenMeifiernge:
ftellt. fo dasAbendmahlnachLionardo.die.kkreuzigungnach
Rafael;fürdieLandfebafthabenHildebrandtundC. H. Fifchet
dieVorlagengeliefert.AuchScene-nausderToreZBibel(deren
ideutfckieAusgabebekanntlichin derTemfehenVerlag-suAnfialt.' Stuttgart.erfchienenift)habenVerwendunggefunden.Jerufalettt
erfcbelntin vierAufnahmen.EinegroßeWattdeldekorationbringt'i dasParadies.denKalvarienberg.fchließlicheinenStadtteilIe
rufalents.ZweiVorhängewerdenin WienvonBurghardtg

e

malt.Ein Zwifeltettdorhattg- Trader-ie-- undderHattpt:
borhangmitderoonLaubtverkumranktettAnficbtvonBethlehem.
Tic Vorhängelteifeettnurttneigetttlick)fo; fi

e

findanfHolztvande

x gemalt.dieinRollen[aufettttttdvor:tntdzurückgefektobenwerden.
ebenfowiedie(JouliffetrunddieHintergrttnddelorationett.deren'

einzelneallerdingsteilweifetransparenthergeftelltwordenfind.was
felbfioerficindlict)Leffuungettin derHolzwandbedingte.TieBühne

7 hatLberlichtundwirdmiteinemGlasbau]gedeckt.
» In MiinchenwardieAufführungdes..LiebesverbotesZ
einerJugendalterRiazardWagners.beabfielttigt.indeffenergaben
dieftattgchabtenKlavier:ttndGefaugsproben.daßdieMufiknichts
alseinSammekfnrirttttgeringeritalienifcherundfranzöfiieherMuff!
tnotioeundeineAtiffjiltrttngdesWerkesmit derAchtungvor
WagnersBedeutfatrtkeitunvereinbarift.

Lüttltnr und wilrenleltafi,

»- DiedeutfchewiffrttfckzaftlieheErpeditiottzur(friert-hung
derPierre.zu derbekanntlichKaiferWilhelmll. 80.000Marl
beigeftettert.hatam17-.Juli vonKielausihreReifeangetreten.- DiezurLtorbereitrtttgder400iährigetrZubelfejerder
Etndecknttgvon*Ilnterikttin PkadrideingefetzteKommiffiotthat
vorläufigeinenPreisvon30.000Frankenartsgefairiebenfürdas
befteltiftorifetteBrofatverküberdaszn feierndeEreignis.Tic
hiftorifcheAkademiein MadridempfängtdieumdenPreiskon:
knrrirendettSchriftenbiszum l. Januar189L.Diefelbenkönnen

in ipanifcher.portngiefifckter.englifazer.deutfeher.franzöfifaferoder
italienifckterSprachectbgefaßtfein.- Ein Bernfteinmufeuutwurdein Königsbergeröffnet.
Tic Samtnlnttgumfaßtrund26.000tfktcmmernund if

t nach
wiffenfcktaftlictzenundkontnterzieklettGrundfätzengeordnet.Es wer:

f denhiervortrefflichveranfeltattliel-ltdieoerfchiedenettArten.indenen
Bernfkeinvorkommt.dieverfchiedettenHandetsfortett.dieEin:
truftttngettvonTierenundBilanzen.diebearbeitetenStückefrüherer' KultnrzeitettundfolchederGegenwart.AttfzerdemdienenWand
gemüldeundModelledazu.diebergmäuttifckfeGewinnung.die
BaggereiundTamhereizurTarftellttngzubringen.- VerfteitierteMettfwenflnd in einemMarmor-drache

in ütemSildWtlalestAtcftralie-n)aufgefundentoorden.Tic aus:
gezeichneterhaltenenKörperfindnachSubnet)gebrachtundwerden
vvrausficlttlia)nochdieweiteften.kkreifederWiffeniataftbefchclftigett.
-- Das ftiirffteEinzeln-htderWelt. eineJliefeukampe.
befindetfichaufdemvor kurzemattfgcrictttetettLeuehttnrntcoon
Öattftholttt(aufeinemHügelan der,kküftcJütlands'. Zwei

i Dantvfntafcltittenvon ie 35VferdekrciftendienenzumBetriebzweier
ntagnetifctf-elettrifcktenbtkafevinett.DieLettehttraftderLampewird
aufzweiMillionenJkortnalkerzenangegeben.- Die berühmteNochustapellebeiBittgenwurdevorn
Blitzgetroffentntd if

t bis attfdieUmfaffrtttgstttatternab:und
attsgebratttrl.DabeifindeinigeloftbareBilderzuGrundege
gungen.DasfehlzerftörteGebäudeftammtausdemJahr 181k;
feineEinweihungwurdevonGoethedurcheinefchöneSeltilderttttg

i in der..Rheiureife“herbert-kickt'.Tic ttrfprünglicbeRochuskavellc
eutftandattt(kndedesfiebenzehntenJahrhundertsnndbrannte
gegenEndedesachtzehntettJahrhundertsin denfranzöfifchett
Kriegen[lieder.

Weit-erde und Verkehr.
- Es ift bekannt.daßdasPapierzu immerhöherer
Bedeutungin teehnifctterHinftckftgelangt;auchauf derletzten
Leipziger.lkochknnftattsftekkttngwarenboneinerFirmaallenur
tnögliektettGefciffe.ausPapiergearbeitet.attsgefteklt.AnsWien
wirdnunmehrgemeldet.daßdortRöhrenausPapierfürGas
undWafferleitttngszweeke.zurVerkleidungekektrifckterDrähte2e.
angefertigtwerden.Zu diefemBehnfewerdenVapierftreifen.deren
BreitegleichderLängeeinesRöhrenabfakzesift. in geichtnolzenen
AsphaltgetauchtundalsdannumeinStückHolzgerollt.welehe-l
demiuuernTurchntefferderzufchaffettdettRöhreentfpriätt.black)

t zeffiousrternteigeruttcf2c fcheiterte. t dem(Erkaltenwirddas.Holzkferattsgeftoftett.dieinnereOberflache
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miteinerArt1111111111111111111verfehen.dagegendietilußenflciaje111it*

*ilsdhaltlacltiberzogeicund111i1Sandbeftrcict.Esnucrdefeftgeftellt.
daßeinefofcibrizirteund2 llc-ntinceterdicteJiöhreeinemi1111er11
Druckvon1000.ltilogrannntuiderfiehentann.- DemBerlinerVoftncnfennrifi vomLauddroftvon
DargunaidKnriofumeinBriefnmfanagiibertviefenworden.luelctfer
zuei11e111BriefevongelodljciliaierStartegehörthat DerBrief
warausVhiladelvlfiaabgefandtundandentlrgroßoateede?Ein:
tender-sdeslintftblctg-Z..herrn»tIbrift-LieictenantvonVreffecctiicin
Sternberg(Jileckleicbctrg)gerichtet.Derllncfctilagträgtdie[Loft
firntnelbezichungrweifeVoftdercnerlevonPhiladelphia.London.
(fatal-Z.Bricffel.Haag.AmfterdamundHamburg.iooranhfichder
BcfordernngrnnegdesBriefesvonfelbfiergibt.Leidergibtfeiner
derVoftftenroel1111111111173überda?Jahr derBeförderung;da
jedochderLldreffatnaa)AngabefeinesllrenlelserftimJahre
1761tnachSternbergnbergefiedeltif

t nnddortbis zu feinem
Tod i111Jahre1789gewohnthat. fo 1nuf1dieAufgabebeziehung?:
wcife*Ilntnnfte-zeitdesVriefeßin dieZeitvon1760bis 1780
gefallenfein. DerBriefwarunfrantirt;naa]t21115111111?,derauf
de111*llinfaflagangebrachtenVoftverncerlehattederEmi-langerfiir
dcnBriefniajtwenigeral? 5 Thaler12Satillircgncecllenbnrgifa)
oder in heutigerReiaidwcihricng18Mark90PfennigVariozuzahlen.

Natur.

- Zn BetreffrcngetoöhnliajgroßerHitzeiu friiheren4
Jahrhundertenwirdberichtet.daßdieQuelleni111Jahre627aaa]
tihrifiiliiebccrtderfiegtertundillleicfazenverfanuachteten;879war
eaunncöglich.i111Freienznarbeiten.befonderöaufdemFelde;
111erederzwingentuollie.wurdeentweder1111111Schlagegeriihrtoder
vo111Sonnenftia)getroffen.Jm Jahre993lnnrdendieOtcctzpflanzeir
anfde111Feldegeraftet1uiein einemBactofeti.Da?:Jahr 1000
brachtebrfcncder?FrankreicheinegroßeHitze;dieFliiffetroc111e1e11
and.undder(iierccehderdadnra)getötetenFifacebraajtedieWeft.
Bei derHitzeincJahr 1024uerfchuiandenin (LlfafcnndLoth:
ringenBrunnen11ndFliiffe. 11:12troanetederliiheinacc?,
1152errciajtedieHilfeeinenfolehenGrad.dai;1nanEieri111
Sandeloajenkonnte.1227lautenvielePtenfchennndTierein
folgedergroßenHitzenm. Jui Jahre1:303waren:liheinund
DonautrockenenFußeszu dnrchfchreitecc.1394vertroclnetedie
Ernte.15:18in Frantreia)dieSeineundLoire.1556warliber
ganzEtcropaeinegroßeDürreverbreitet.1614vertroctnetenin
Franlreia)undfelbftin derSchweizdieBrunnenundTeiche;
nichtminderheißwarendieJahrgänge1646.1679und1701.
Jin Jahre1715regneteesvomMonatPtlirzbidOttobern1a11ein
einzige-Kanal;da?Getreideverbrannte.dieFlliffetroclnetenwieder
and.dieHilfeftiegbis38GradReiaumnr.nnd in bewafferten
GartenbliihtendieObfibcintnezloeiinal.ltlccfceroideicttict]großmar
anchdieHitze in denJahr-etc1'724.1746. 1756nnd1811.
Wegeniibergrofzer1(hitzen1nrdeni111Sommer1815 in vielen
.Ztiidten(dasThermometerzeigtebi? 40 Grad1101111111111)die
Theatergefafloffen.
*- 2115letzterReitdeZurtoaldeb.dereinftdieStelledes
heutigenBerlinbedcate.giltbeidenBarcmticndigeireineaufein
*llltervon800Jahrengefctnitzte(Libe(Tania)imGartendes
Öerrc-nhanieb.Allen1l111erf11ch1111genzufolgeif

t
fi
e wildgemachten

undftand in demfia)bidhiehererftrectendcnTiergarten.alsdie
(iiegeicdnnterKönigFriedrichWilhelml. beba111tonrde.Der
ErbauerdesValaiZ.HerroonderGröden.faionteglnaliaoerioeifc
denaltenBaum.*Ill-ZdasDalai?fiir da3Herrenhau-Jaufgebaut
nucrde.folltederBaumfallen.aberKönigFriedrichWilhelm11'.
lief;eigen:-denBauplandeaBaumedwegenandern.Jn England
hat11111111111111Eiben.derenAltern1a11a11f2000Jahrefchiilzt.

Gelnndheilstifiege,

_ DerfranziififajeGelehrteVaftecir.welcherbekanntlich
einfichere-ZVerfahrengegendieTollwute11tdectthaben111111.hat
der*liarifer*IliademiederWiffenfchafteneineStatifiitiiberdievorn
Jnftitnt*liaftcrcrvom 1

.

Mai 1888bi-Z 1
.

Mai 188l)behan
deltenWictanfalleunterbreitet.Dornachfallenvon1673von
tollen.tctnltdengebiffenenVerfonen1111rdreiKrantegeftorbenfein,- Jin LaboratoriumderllniverfitiitßllinitfiirHantlronte
'de-ZBrofefiorsSchmeningerin Berlin if

t esdem1)r.n1a11.Georg
Ftiihnc-nianngelungen.denltranlheiterregendenBacilluöderge
11-o111111a11-11Hannnarzendarznftellcnundfo111itdenntiffenfchaftlichen
Bewei-Zfiir diellcbertragbaetcitdieferHantlranlheilzuliefern.

Yeer- und Seewefen.
- Bei denfranziififchenKavatlerieoffizicrenift der*111-li

in Farinda5Dalaran-ZderdentfatenHnfaretreingefiiljrtloorden.
Kragenund*Zlnfiailcigefindmit crftractfciccifchenrfchwarzeinVelze
befelzt.dieVrnft if

t mitSchnürenverziert.

Hyatt.

- Bei denNennenzuBreslaugewannda8königliche
HanvtgeftiitGraditzdenFhrfteirureisvon7000Martüber2400
Meter1nit..Win1erlönig“vor..Tant-Tacn“...R1ibezahl“ec.Dein
ÖehliclflcigerfehetrStallefielderStaatanrei?dritter,ttlaffedura)
..l6old1nann“.dervierter.ttlaffednrch..Catara1t“undda?.Qeicael
Handicapvon5000Marl dnrch..*).llaldoifiu“vor...t1)1a1nel11a“
11nd_derOefterrcieherin..She“zn. Jin Brei?vonGriineiajefiegte7

111111118..*1.)larzbl1"1te“dor„Paladin“und..*)taa)tigall".i111Sannet:
toto-tlteccneciFreiherrvonFaltcciljaccfecie-..tlticbrzahl"nor„till“
und..Brabant“.i111Oder-bienueciBothed„Neuheit“.i111filber
nenPferdGrafSaibnbrcrge..dioafßbrcrg“vor..Blilcher“:c.und
i111ScheitingcrJagdrennercvonTepner-Labiis„Jllufion“vor
|.To1111uh"und..Gli1ctstind“.- DiePortlandStates.dadgroßeenglifajeZweijiihrigetc
Rennenvon120.000Mart iiber1000Metergewannllliilner-Z
br.S1..l1tioiera“v.Jfononlt)a.d.St.Margneritevor..Heaun1e".
..F-orniidable“und 6 anderenPferden.nachdemfeaf-ZTagezuvor
überdiefelbeEntfernung.Ric-lern“Drittezu .Heaun1e“ge:
laufenwar.- „Bella“.die in BerlinerVefitzbefindlichetreffliaje
Traberftccte.gewanndengroßenVreidvonMedianimWertevon
6000lilubcluber4800Meterin 7:30. Die Franlfnrterin

-m Pokal-Rz_

_ gutenFahrernverfnaft.

..BitteBelle“.tvelafein diefe111Rennendisqualifizirttonrde.holte
fichdenBrei-Zi111Rennendererftc-11.tilafieiiber11200Meterin 5:61.14.- DieStraßenrnderncaictjine.toelajejiiirgftin Wiende
bntirte.wurdedortfelbftin einemFlint-rennenvonde111beften
LliietterRudererL. ÖoffcnanngegenzweiDreiradec111itzieinlia)

Tic JitaiatinebleibtanGefchwindigteit
jedochnocherheblia)hinterdenFahrrädernznricct.- DenHeraubforderrtcigepreisderBremerßandelßkatnmer
beiderdortigenRegattagewanndie..Fauorite-Haictmottia'vor
der..*iltle1naniai'-Hcincbccrgnndde111..Bremertttnderuereiti“.Ten
Wanderttreir»desdenlfchenitircdrroerbarcdc-Zholtefichdie..Ger
1na11ia“-Frantf11rtdordenMainzernnndS11111gart:Ca11nftottern

in Uliannheiicr.
Btaiitkilr.

-Ä ueberdieEintoohtcerzahlBerlinswurdedorhundert
JahrenvomBerlinerMagiftrateinVerzeiainisaufgeftellt.welches
in dendainalr»nenaccfgefetzteicTurniluovfderMarienlirazeein
gelegttnnrdenndfichnochheuteindencfetbenbefindet.Tab inter
effanteVerzeiancisla11tet:,Die AnzahlderPienfchenin Berlin
betrugi1111789.Jahre: a. VornBürgerfiande.1

)

111111111111
23.745. 2

)

Frauen28.541. I) Söhne19.960. 4
)

Töchter
28.553. 5

)

Gefellen7504. 6
]

Knechteund Diener6330.

7
) Jungen2680. 8
) Magde10.404.Summa119.717.Unter

diefenbefindenfich 1
)

Franzofeci4710. 2
)

Böhmen997. 3
)

Judeni

8397. 11.VomMilitarftaicde,1
) Männer15.895. 2
)

Frauen
5947.Z]Söhne4144.4) Töchter4172.Summa30.158.
AnzahlderHanfer. 1

)

Ganzcnaffivc824l). 2
) niit Ziegel

dcichercc3447.Summa6606." A113denttoeiternInhaltdiefer
Tabelleif

t 1111111zuentnehmen.daf;Berlindanralß281111111111.
5215öffccitliajenndVrivatbrccnnen.6457hölzernenndnietallene' Fenerfpritzcn.111Scheunenund1333Brauftetlenbefaß.
A DurchSchlaugeicbiffefandenwiihrenddesJahres1888
allein i1

1

dennordtoefilichenVrovitczen.Indiens6000Verfonenden
Tod. In de111Gebietedon111111111113nncrden16.096Rinderdnrch
wildeTieregetötet.derVerlnftanPiercfctfetclebendnrchSchlangen
undwildeTic-rebeziffertfichanf1642.

Denkmäler.

_- DentKönigMarintilian|1. vonBaherciwurdeein
Dentmalin Traunfteinerrichtet.l-cftehrndin ei11e111iiber2 Meter
hohen.aufgranilenenStufenruhendenTeictfteiu.deneineeherue
Bnftedea.ttiinigairbnt.Dieeingeineif-.elteJnfehrift[antet:..Dein
edelnlbnigliafenWohltheiternachde111großenVrandevom25.und
21i.April1851diedanlbareStadtgemeindeTrannflein.|- DiedentfajeKolonieinMostar.durftein demGarten
ihre?Vereindhanfe-JeineVitfte,ttaiferWilhelmsl

,

eicthicllen.- Ju Effen1o11rdeeinStandbildAlfred.ttrtcppdenthüllt.
einWertde.:-VrofefforsFritzSchaper..ttrinwfteht1111ehde11llich
nebende111'ilncbodund if

t genauin derKleidungdnrgeftellt.wie
eralltäglichnnterdenAcbeilercifeinerFabrilairlagenerfchien.- A111tsebicrtbhatcfedesDichtersGeorgJlcnncart(Ver. 1,

faffervon: ..Wer1111rdenliel1e11Gottliifit1nal1en.“)nncrdezn
Mlihlhaicfeccin ThiiriingeneineGedenltafelangebracht.
-- 31111111111111111111an vanHelmont.denberiihuclenArzt.
VhhfiologeccnndBhilofoplfelt(geb.zuVriiffel1578.geft.164-1

in Vilvorde).tbnrde1111fde111neuenKorninarltzn Vriifjelein
Deatncalenthüllt.- DentfrauziififajenGelehrtenund tlnterrichtbminifler
VanlBert(geb.1833znArcrerre.geft.111-ZPiiciifterrefidentzu
1lyactoiin Tonlin)uncrdei1

1

feinem6111111115111einehernesStand
bilderrichtet.

(xdelturbeir.
- GaetanoCaceiatore.derbetannteWetterlntidigeund
VorftehcrderSternwartezuPalermo.74Jahrealt.a11116.J1111i.
in Vater-mo.- JohnHngheZ.GründerundDirektorderriefigenEifen:
undStahlwalzicrerledernenenruffifafenlhefellfeljaftin denStephen
vonIetuterinodlant.nichtweitbornAfotofchectMeere.7-1Jahrealt.
am21).Juni. in St. Veterabrcrg.- 1te.GunnarOlafHhlten-Cavalliics. friiherDirettor
derldnigliaffchwedifehenTheater.belnnnter*Illtertccnrsfcirfaierund
Dichter.71Jahrealt.a1115. Juli. i1

1

Stoaholm. *- FranzThiin111.derbetannteSairiftfteltcr.Shatefueare
forfaferundVerleger1111o111111nj1ve1-Litera111r-Erze11g11iffc.a1116.Juli.

in Finchlet)beiLondon.- Heinii. taiferlich'dentfcherOberdoftdireltor.63Jahrealt.
a1116. Juli. in Köln.- (itnftanM1111er.friiherbelgifaferKonfnl in Stettinund
Mitgliedder»nrenfjifchen"Ilbgeordnetenhaufe?.dtiiitouftitnirenden
undder)ordentlichennorddeutfchecctlieiafatoga.68 Jahrealt. a111
8. Juli. in Berlin.- FerdinandFriedrichLicdolfGraf von(Alberta-leben.
töniglichvreicfzifaoerWirtliajeeGeheinceratnndMitgliedde-JHeel-eic
haufeZaufLebenitzeit.EhrencitterdeßJohannitcrordend.86Jahre
all.am11.Juli. auffeine111GuteErxlebeti.RegxtdezirtMagdeburg.- Julind Nevieztn.einerder bede11te11dfte11nngarifajen
Dichterdertiletczeit.84Jahrealt.a11111.Juli. in Weft.- StadtpfarrerDekanKonradSictinger.belanuterSafrift
fleller.zeichnetefia]alsFeldgeiflliaferdcrheffifchenDioifion in

denKriegenvon1866und1870and.1111111,Juli. in Hevpecc
hei111anderBergfirafze.-- RobertHainerling.a11113.Juli. in Graz(fieheSeit l) 15).- liinftavHüften. t. l.t1)ofrati. V.. fruagtbarerundtitel]
tigcrVicbliziftauf 11a1io11alölonornifazeniGebiete.1848*illitglied
derdentfafenJlationalverfain111l11ng.77 Jahrealt. a11113.Juli.
i11Wien,- OttoRitterdonThoren.11a111hafteröfierreieltifaierVor
11111111undTiernialer.[i0Jahrealt.a11115.Juli. in Yaris.- VrinzeffinAngnfteFriederiteMarieKarolineJulie von
Heffetc-Kaffel.WitwedeZBaron-ZKarlFriedrichvonBtixen
Fine-te.FreiherrnzuUlasbhholctt.StammherrnzuTallnnd.65
Jahrealt.ant17.Juli. in ttouenhagen.- WolfFrantenburger.MitgliedderbahrifeljeicAbgeord
netentarnnicrundfriiherde:-deictfafentlteiehstagd.dentfhfreifinnig.
62 Jahrealt.a11118.Juli. in Iliirciberg.
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“tre Mut höher und Schriften. e14.
Ilttttee-Ulbttn'.öftc-rrcia).Lief.5.17(Saflccfz).Wien.R.21111111111111111-6o.
Bernau.F.. DerBöhmerwald.Mit Originalilluftrationen.Lieferung1112.Wien.M.Wertes.

1 DiocfradbtfateaLexitonderhervorragendenAerzteallerZeitenundVöller.ticracregeg.oondr.E.Gnrltund])1*.Aug,Hirfch.Probeheft.Wien.llrhanc1 Schwarzach-rg.
Dieftermegdpopuläre_iiiniaelßtiindeu.111111111111111111111Geographie.Nen
111-arbeitetoonbr. t. W.1l)teher11.br.B.Schwalbe.Lief.1

. Berlin,
(f).Goldfanrcidt.
Ernft.B..LeaTolftriu.dcrflauifajeRoman.Berlin.Bracht-ortetc

1
*

Ratcft.
Gefnrcdheite-Vibliothe!,Heft1:Canilz.Seharlaauicbcr.2:Canin.Diphthe
ritie.3:Schicltrcrntheiteic.1Ntllflegede?Ylundcdn.derZähne.Berlin.W.Jßleib.
Hanttein.Tl.o...trailerWilhelma11.Nord.undSlidlandfahrten.Lief.3

.

Berlin.Brauch-NationalerVerlag.
Jenfen.W..D11-Sclnoarjtoald.MitJllnftnvonW.Hafcncann,E.Lago.
UM.Roman.W.Vol..K.E1111),Lief.112.Berlin. Weather.Katnttiel.ltr.O..Dc-ntfan-6121111111111-,Heft 1

.

Dreddeir.. Haan-r.
Ftinder-Gartenlaube.Farbigilluftrirte311111111111.93111111711.Aral-ä.
dliirnberff.Verlagdcr..Kinder-liicirtenlarcbr“.
MatthaesRomane.Lief.5/18.Berlin,C.ZicgerNachf.
Monaraiie.dieöfterr.-nngar..in Wortn. Bild. Lief.77/87.A.Haider.
Oborn.dr.D..DentfchesFilrftenbrcaj.Lebendbildcrderzeitgenöffiitbcirde111
1117111lttegeicten.Mit28Lichtdrnabilderci.Lief.172.Leipzig.Jieicger.
BirreraKonverfationa-L-xiton.7.A11fl.Heft52/56.Stuttgar1.W.Zvc111a11n.
Reiner.G..Evifodc-Hodtiica.Zufpiit.ZweiStadien.Drr-:de11,C-.Vierio11.
Richter.11|'.W..Die*iluflöfungde-JKarolingifafeicReiche?n.dieGriindnngdrrcerfelbftändigenStaaten.Vortrag.Hamburg.Verlage.
anftattLtiafter.
Spielhageicsnur-gewählteRomane.Lief.3/11.Leipzig.L

. Staaaniann.

Wien.

Wedizinilrlxe Vorurteile.
Don

])1*.D111'.
(AlleRechtevorbehalten.)

(2 uchdieAerztehabenihreVorurteile.Werdar
_ t.

)

iibereineSchilderungerwartet.findethierdas

.: f"
)

Gefnchtenicht.Die ?lnseiicaicderfehccngif
t

auch
nichtcilitig.dennfeinlnahrerArztgibtfichfiir“f icnfeljlbciran?, 1in1 fo lohnenderif

t

es.einigen
Vorurteilenentgegenzcctretecc.dienonLiiiehttnedizircercciiber
ärztlicheDinge111it11111fo größererSicherheitvorgetragen
znwerdenpflegeic.j

e czeringerdiewirklicheErfahrungdes
tltedccersift. LIie itedenflicl)es»11111diettiichtigkeitderartiger

1 Liehanpticngenfteht.erfieljt1111111in derZiegelfchondaraus.
daß111111nerfchiedenenSeiten in einerldeftiunntenFragegenau
dit-ZGiegeirteiligeals alleinrettendempfohlenwird- ein
deutlicherLtetdei-Z.daßdieLliahrheit in derz.lititteliegt.
So ftehte-ZzumVeifpiel11111dieFragenom..Schlafen
beioffe11e111*Fenfter“.Der einewundertfich.daftttichtfchon
lcingjtalleLeuteerfticktfind. die nichtdie?leichtebeiweit
geöffnetenFenftertcznhringen;dercncdereif
t

erftannt.daf;

- nichtder fnrchtbcrrfteRheuncatisncnizalle dahingerciffthat.
diebeioffenemFenfterfehlafecc.nnd if
t geneigt.fiiintliehe
Leiden fo gefinnter'Iiiitinenfchena11fihrenftriifliafecrLeicht
finn.anfihrelnftigeSinciescirtznriickzicfitlfren.tiicichwilder

- ciflecftder,ttcnnpfderPieinungenzu toben.wennetcoccein
..2611tle11er“.einFreund[einc-nerLliafcheundeinBnnnnnoll
jungerihre oerfchicdeiceicStandpunktenertreten.Ta hat
jeder fo nnntaicdelbcire?licfieljteccundioeidfagtde111Gegner

fo Traded..alsFolgeder nerlehrten.ttleidnng".daf;der'

nnbefcingecceZuhörerhinnnelljoeltjanchztoderzu Tode b
e

triihtntird. je 11achde111erglaubt.dafifeiniuechfelccde?Tragen
deroerfchiedetieicStoffe. je naehJahredzeitnndWittercctcg.
ih111dieVorteileallerdreieoderdieOiachteileeinesjeden
l1ringenwird. Das kennzeichnetjc

1

diefeFanatikerihrer
läiecoohnheit.daß fi

e

fichnic-cnalddaraufltefaniinfen.ihre
eigeneLiehhabereizuempfehlen.fonderndaf; fi

e

fiel-Z'.zn
gleichcillc-Öanderefiir fchlidlia)undcfefiihrlicherklären.
Ein ahnliche-rPunkt if

t der..Vegetarid11111s“.iiberden

ic
h

nicht111ehrgernfehreibe.feitdieferGegenftandncehrfaeh
voncDamenöffentlichbefproehenwordenift. die weniger
durchUrteilsfiihigkeitundttenntniffe.als durcheinegeroiffe
Siaferheitder??lnftreteccßEindruckmachten.Da abernicht
alle verehrtenLeferdieferZeilenjeneweiblichenSchriften
zur EmpfehlungdesVegetarisnncsgelefenhabenwerden
unddeshalbnranchecudieHohlheitjenerGrundenochnicht
klar fein111ag.will ic

h

hiernochausdrücklichhervorheben.
daß ic

h

auchdieeinfeitigeEmpfehlungderVflanzeicfoftfiir
einoerderbliche-ZVorurteilhalte.
Das..Trinkeni111erhihtenZuftande"hatauchdieWand
l1111gderYteinungecczurGenügeerfahren.Jahrhunderte
langfiihrte1nandiefchlinnuftenErkrankungendaraufzurück
undverhindertezumBeifpielde111VerfehmachtennaheSol
daten111itGewaltdaran. ihrenDnrft an demendlicher
reichtenBrunnenzu löfchen.SeitzweiJahrzehntenronrden
dannStimmenlaut. cvelehealleSchadengeradeanfden
Zittangel1111Fliifficikeitscrfahbezogenundrieten.nur recht

o
ft undvielzu trinken.- Wo ift dieWahrheit?

DasRichtige if
t in allendiefenund in zahlreichenahn

lihen FragendiegoldeneMittelftraße.Jin allgemeinen

if
t e? g11t.bei ftarkerErhitzungfiir diegefteigett.-Waffele

oerdunftnngdurch.CountundLungenecnenErfah durch
Trinkenzu fchaffetc.3.111111wartedamitcciehtfo lange.bis.
tiölligeErfchöpfungeingetretenift. nehmenichtzu latte
Getränkennd vor c1lle1nnichtzuviel a11feinmal. Das
Hinunterftiirzecceiice?vollenGlafe? if

t iiberhaupticientalß
gefundund nochwenigeriifthetifa)- bleiberuhigder
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Schüler-undStudentenfiteipeüberlaffen.wo esbekanntlich
für befondersehrenoollgilt. RachdemtühlendenLabe
truttkdieBewegungnocheinigeZeit fortzufeßen.if

t eine
gutealteRegel. DagegengehörtdieLehre.daßeinkalter
Trunk ttichtfchade.wennein kräftigerSchnapsvoran
gegangenfei. zu denzahllofenKniffen.mitdenenderTeufel
AlkoholftetsneueJünger wirbt und feinealtettFreunde
beiihremGößendienftefefthält.
Bei derErnährung if

t dieMiftkjuttgoonFleifch-und
Vflanzenkoftfür denRlenfwendasrichtige.,Krankekönnen
tmterUmftättdenaufärztlichenRat davonabweichen; Kittder
fallen.wennihnendienatürlicheNahrungoerfagtwird.im
erftenHall-jahredesLebensnurMilch mitWaffer. ohne
ganzbefondereärztlicheGründeniemalstnehligeStoffeer
haltennnd nochbis zttrVollendungdeszweitenJahres
vorwiegendvonMilch lebett.
Mit demSchlafenbeioffenemFenfterhatman'sgenau

fo zuhalten.wieeseinematnbeftenbekommt.Dernormale
Ytettfchwird toünfchen.wieer beiTagefür Lüftungfeiner
Aufenthaltsräumeforgt. fo auchbeiNachtin reinerLuft
fichaufzuhalten.Wenntnandarandenkt.daßkaumjemand
amTage fo langeununterbrochenin einentRattmever
weilt. wie es faftalle beiNachtzu thttnpflegen;wenn
man fich überlegt.daß der luftreinigendeEinfluß des
Sonneulichtesttnddie erheblicheVentilationdurchdie faft
ttietnalsfeftfchließendetrFenfter in der Nachtteils oon
Natur. teilsdurchdichteresVerhäugeuderLichtöffnuttgen

wegfallen;wennmandazurechnet.daßauchderSchlafende
dieuntgebendeLuft durchAusatmitngoonKohlenfättreund
anderenVerbrauchsftoffettbeftättdigverfchleclzttert.fo gelangt
man leichtzu der Einficht.die einegefundeNafe dem
tttorgendliwettBefnchereinesSchlafzimmersfo hättfigver
fchafft:daß eineLufterneuertmghier ganz außerordent
lichwünfchenstoertift. Künftliäge.tvirffameVentilations
einrichtungenfehlenunferettWohnungenzutngrößtenTeil.
undwerniwtNebenzimnterhat. derenLuftraumer durch
offeneThüreuntit feinemSchlafräumeverbindenkann.wird
von felbftbaldan dasoffeneFenfterdenken.Da gibtes
nun in derThatviele.dieeiuoffenesFettfter in derSchlaf
ftubedurchausnichtertragen.-fondernfogleichmitRheumntis
musundanderenLeidettdaraufattttoorten.Hilft beidenen
ttichtein Abhärltttigsoerfuch(worüber in einemfpäterett
Artikel). fo fallen fi

e

durchausvondet-gleichen*Maßnahmen
abftehett;mit Gewalt if

t da nichtszu erreichen.Im
kräftigenLebensalterif

t es immerhinzuempfehlen.während
derwarmenJahreszeitmit dembluflaffetteitterFetifter
fpnlteodereinerLuftfcheibezu beginnenund fo nllmälich
denUebergangzur kälterettJahreszeitzn gewinnen.Im
Winter genügteinefehrkleineoffeneSpalte. um einen
reichlichenLuftniewfelzuerzielen.namentlichwenneineGegen
öffnungbefteht.welchedenAbzugeinesder eintretenden
LnftmetigeentfprewettdenMaßesermöglicht.Dazueignetfich
ganzvorzüglichderLfett- in welcherWeife.dasmageiner
BefprewungztttttBeginnedesWintersvorbehaltenbleiben.

Die Zuagellanttraffe und die banale an der kuetlltülte Pataganjena.

RoadenReifecrintteruttgettcine.ttortnaligett.ZceoffizicrsvonH. "F,- All] AbbildungennachuhakagrctplfifthcttOrigiualattfttahntett.

S [tngefähr30 Seemeilenvor demErreichemdesKapPiller. demweftlichetiEndpunktderMagellnnftraße.

. hörtdaspatngoniftheFeftlandbeimKapTamnr'*
auf. unddieNordlüftederfichjetztauf l2 Sce

meilenverbreiterndettMeerengewirdfortanvondenfüdlichft
gelegeneneinerLegionoonInfeln gebildet.zwifchcnwelchen
hindurchfit!)einLabyrinthvonWafferltiufenzieht.
Diefesdurchdie.KappenundHochfläcljenderweftliäjen
AusläuferderKordillerenkettegebildeteIufelmeerftrecktfich
800SeenteilenweitnachNordenbiszumGolf vonVenus.
wo dasmit dem,lkapTresMontesweitnachWeftenvor
fpringendeFeftlatidesabfchließt.
Will manwegenzu ftilrntifthenWettersim Ozeandas
ruhigeWafferdiefcsInfelmeerszurFortfetzungderReifebe
nützen. fo wendetman fichbeittt,KapTamarnachNorden
undtritt beimKapPhillip in denStuhthkanalein. Tiefer

if
t der erfteeinerReihevonprnktikabelgefundenenWaffer

läufen.die in unzähligenWindungen.fichoftbisauf250Meter
verengend.nachdemGolf bonVeüasführen.
TiefeWafferlättfeführenzumTeil dieNamenihrerEnt
decker.wieStnhth-.Sarmiento-undMeffierkanal.zumTeil
find fi

e nachihrernatürlichenVefchaffenheibbettannt.wie
Eisbereieh-undZpaant-lAbgrund-)Kanal.währendderReft
die ihnenvondenerftenEntdeckernbeigelegtenNamen.ge
wöhnlichdieoonHeiligenoderbefonderenFeften.behaltenhat.
wieCoucepcionknnal.Trinidadkanal.Letztererftellteineder
beftenVerbindungenderinnerenKanälemitdetttOzeanher.
DieFahrt durchdie verfchlttngenenundengenMeeres
arme.welchein jedemAugenbliädie volleAufnterkfamkeit
desdasSchiffLeitendcnin Llnfprutk)nimmt.bietetdemBe
fthauerein feffelndes.unvorbereitetundwiedurchZauber
toechfelndesPanorama.
Dievielfachen.oftrechtfcharfen,KrümmungenderWaffer
ftraße.diecouliffenartigvorfpringendenBergettnddiezahl
lofcnInfelnundInfelchenlaffeneineFernfichtin derFahrt
richtungnur feltenzu. fo daßntanfichfortwährendin rund
herumgeichloffenenBinnenfeenzubefindenfcheint.derenAns
gangmanerftgewahrwird. wennmanfichdichtdavorbe
findet.ebenfowiederEingangkurznachfeinerDurchfckjiffttng
nichtmehrzuentdeckenift.
NachdemAttstt-ittaus einemVergthormit himmclx
atiftrebendenFelswättdettgelangttnau in einBeckenfüllen

ll.

i Waffel-s.in welchemeineAnzahldichtbelaubtcr.flacherInfeln

i zu fchwintntenfcheittt.Das disharntottifcheGcfchrciunddas

f LlufflatternfchmutziggriinerpatagonifcherPapageienzeigt.daß

f f
ie auchbelebtfind. Die felbfthier ttichtvollkommengegen

z

dieWeftwindegefthütjtcn.leithtnachOft geneigtenBäume
fpiegclnihredunklenWjpfcl in derungekräufelten.lriftallenen.

Wafferfläthe.derenDurchfithtigkeitesermöglicht.die15Meter
tief liegendenrundenKiefeldesMeeresbodenszu erkennen.
Ta tauäzenplötzlicheinigedunklePunkteauf. die im pfeil.
fchttellenDahinfchießenliberdiefpiegelglatteOberflächelange.
gekrümntteFurchettznrücklaffen.Es finddiesrotbraune.feder:
loleTauchcrcnten.welchefichnichtüberdasWaffererheben
könnenundwcläje.mitdenFlügelftümpfenrudernd.eineun
glaubliclaeGeiänoindigkeiterreichen.
Man biegtjetztum einederInfeln. und in derdas
BeckencinfchließettdcnVergwandzeigtficheineLücke.denWeg
für dieWeiterfahrtbietcnd,
Das ftilleBeckenif

t verfäjwundett.diefenkrccljten.immer
näherzufammenrüäenden.4-500 Meterhohenfchwarzen
FelswändebildeneinenteilenlangeengeGafie.dienachkurzer
FahrtwederEingangnochAusgangzu habenfcheint.Das
Lot zeigteineWaffertiefevon800Meter. Ein drückendes.
beengendesGefühlbemächligtfichdesReifertden.da öffnet
fichunerwartethintereinemFelsriefenein weiteFernfickft
getuährcndesThal. von betoaldetenBergenumgebenund
im HintergrundvoneinemgignntifchenGletfätergefchloffen.
der feinenFuß im MeerbadetunddieWafferflätheweil
und breitmit in derSonneglitzcrndenkleinenEisbergcn
itberfäthat. Hier undda zeigtfichder fchwarzglänzende
KopfeinesSeehundes.odermanfiehtdiemunterenTiere
den ganzenKörner einigeMeter hochaus dentWaffer
emporfchnellcnundgekrümnttmit lautemKlatfcl)in dasfelbc
zurtiekfollctt.
RachzehnRitualen if

t derBlick in dieFernewiederver
fchloffen.Zur LinkenerhebtfichjetzteineBergkcttemiteinem
GewirrvonbnrockgeformtenZuckerhut-uttdZipfelmütjkuppen.
die fchneebedecktin der Morgenfontieglitzernund funkelu.
Da fängtdas bisdahinruhigdahingleitendeSchiffplötzlich
anzurollen.dasLandbrichtzurLinkenkurzab.und in der
FernefiehtmandenweitenOzeanfeinefchaumgekrönten
Lllellettbergeheranwälzen.An denin derNähevonuns b

e

findlichenKlippenundFelswättdettfpritztdieBrandunghoch
auf. Nur kurzeZeitdauertdasSchwankendesSchiffes.da
abermalsInfeln denAnfturtirderWogenhindernundwieder
gefchtttzteKanälefür dieWeiterfahrtbieten.bis mandurch
denGolf vonWenns in denftillen.aberhierftetsrechtun
ruhigenOzenneintritt..
Die ebenbefchriebenenKanälefittdfelbftocrftändlichnur
beiTagezu befahren.nichtnur derWindungenund der
Engewegen.fondernauchweilzahllofeüberundunterWaffer
licfitidlicheKlippendie für SchiffegeeigneteFahrftraßettoclj
betrugen.An jedemAbendfnchtmandeshalbeinenderfchon
als gutbefundenettAttkerplälzezu erreichen.derenes niäjtztt
vielegibt.da in dennteiftenBuchtendieenormenWafferticfen
dasAnkernunmöglichmachen.GelingtdasErreicheneines
folchenPlatzeseinmalnicht. fo zündetmanan den ttäthft
gelegenenUfernFeueran undhältdasSchifftoährendder
?lachtzwifchendenfelbenmöglichftaufeinerStelle.
Der GefahrenunddesAttfenlhaltswegenwird der be:
fchriebeneWegregelmäßigjetztnur noch_vondcnDampfern
derdeutfthcnKosmoslittiebenützt.toährenddieenglifäjcnLinien
beimKapPiller dieMagcllanftraßeverlaffen.Jedemaber.
derihneinmalgentnchthat.wirdereineunnuslöfthlicl)fchönc
Erinnerungltleibeti.befonderswenncr dasGlückgehabthat.
nichtgarzu fehrdurchdie ilberhäufigetttoolkcttbruäzactigett
Regengüffeim GenußderSchönheitderoonPtenfchenhand
nochunberührtenNaturgeftörtzuwerden.

. nit-cpnginden"llanälenanderwe].iftrnonpntugctnicit.



(RedigirtvonJeanDufrckne.)
Aufgabe L-tro. 518.
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Meili.
WeißziehtundfehlmitdcmdrittenZugeMatt.

Lluflölung der Aufgabe Deu. 510:
Weiß. Schwarz.])Dn5-85.. 1

) K.L5u.175oder-1)-t.
2) D l: 5 - i3 8 (-7). 2

) Beliebig.
3)S08-116Matt. Ir)...... .. )l)L.(Z4il.1-'5.
2)S.k)1n.1*3+ .. 2

) K.1-.5-1-.-6oder-1)4
3) D. 8 5 - 1) 8 oder- 1:72

Maxx.)1). . 1)l)5*-])4.
2) L,05--l't7-j-..... 2)K.85n.1)6odrr-l14.
Z) LU!?-b8oderS.(18n.1-'6Matt.

Srlzarlxbrieftoerkxlel.
HerrnG A.Vfueßnerin B arts. AufIhrenVorfchlagderBeranflaltung-einesKorrefpondeuzturnierswerdenwirfpälcrzurücklommeil.ZnBezug
auf diebilden.derangeführtenSammlungangehöreudenAufgabenNr.61undNr.6:1habenSierecht.In derrrftrrenmußauf ll 7 einfwwarzcrBauer
hinzugefügtlverden.- G.AmindeinBreslau.Wiewirhören.follnochin dien-mJahregleichzeitigmitderAusftrlkunginParis einfranzöfifehrs
Mrifterturilier verloirkliclftwerden.Im HerbftfehlirßliichdaraneinneuerKongreßdesbritifäzeuSclzaehbirnde-Z.EineAuswahlderimlegten
omrrikaniiazenMeiflerturniergefpiellenPartien if

t unterdemTitel:
...Selectionofgamer'fromi116.amor-jeanlntornalioual(1110356onZro83“in LondonimVerlagevonW.Morganjim..17Medinablood.Holloloahkl.
eff-hielten.DasBüwleinkoftct1 Schilling.Manfiirdetdarin42Partien.jedoehohneErläuterungen.- IofefWörndlinTelfs. Nr.505-507R.DieangeführteCoolfiheAufgabeläßt.wiewirunsüberzeugthaben.dievon
Ihnendargelrglefeineülcbeillöfungzu.- S. LoiblinMitarbeit.Brelingin Hainburg.G. Frrnbachiu Berlin. Ar. 502-504(Oltaoausgabetler.216-218)R. - Ed.E. in Stuttgart.Nr.507-509N. - IofcfPoppin Lockenhaus(Ungarn).In Nr.504wirdderZug 1

) D. 1
')
3 -

1:: 5 durchS. 1
*'
6 - 1) 5 loiderlr-gt.DicfrrSpringerdrot dann.auf 13 6.oder e
*
7 SchachzubictnundverhinderthirdurchVorercitungsziige.-.Stcckelbergin Witten.L. G. in Aachen.M. v.K. in Wariäfau.'J r.500-506R.- G.S. inFrankfurta.M. undlnehrereHerrenKorrefpoirdeulen.HerrMaxWeißausWien.derdieerftenSiegespreife

desRclo-YorlerMciflertcirniersmitTfchigoriilgeteilthat. if
t in Szered-(Ungarn)am21.Juli 1857geboren.wurdejedochinWienerzogenundhatdortMathematikfiudirt.SeineSpielwrifezeichnetfichwenigerdurehglänzendeKombinationenalsdurchftbarfeBerechnungundKorrektheitaus.- G.Un

rrihinDresden.Ar.508R,- 1)r.WaltzinHeidelberg,Nr.506bis
.509tik.- M.K. in Graz. Nr.507-509R. -* E.Burkhardin Mül

h

rau-Zen.
Ar.505und506R.

. urAufgabeNr.506.FaftalleunferegeehrtenKorrefpondeutcnhaben
dirfelbe_im SinnedesAutorsduräi1

) T. 6 6 n. b
'
0 gelöft.DieHerren

-SrbudeiskiinWefelundSch.inBerlin habenjedoeheinezweiteLöfung
'durch1

) T l) 4 - l) 2 -j- erloiefen.
W.v.LoffelinTemesvar.Nr.509R. - S.RolleiinGenf.DaSie Auskunftiiberdas.Bilder- undBuehftabenfäfach"zuerhalten*wünfehimmaäjcnwirSieaufdasWerkchrn;,RätfelfebahKSammlungvontfiälfelnundAufgaben.herausgegebenvon1)r.E.S. Freund.aufnrerlfam,welchesimRahmenderlknivrrfalbibliothc-kiinVerlagevoirVb.'Rellam inLeipzigrrfehicnenif

t und1 Marklojtcl.Siefindendarinver
fcljiedeneSchachfwerzaufgabeu.zumBcifpielfolgende:,WennbeideSpielerfichverpfliüzlen.diefelbenZügezumachen.wiekanndannder'klnziehendemitdcm
viertenZ-ugeulatlftzenk'BondenBuehftabenaufgabcnentnehmenwirdarausdieLondicbe.welchedie ormdesBucbftaben6 hatunddrlllamrrikanifäzrn'ProblemkolnponifleilE. . Cookgewidmetift: ,Weiß K. (I 6; S. 8 5

.

1)6; 1
*] 3;B. t) 2.1) 3
. - Schwarz.K. lt 4. - Weißichtanund

fehlrnitdemdrittenZugeMatt."- AufdiefemGebieteatübrigensK. Kandel!!Ausgezeiäjnetrsgrleiftct.

Würfel.
Zahlere-Verlagirdlnngsrätlel.
vonRudivonwar-unterkriegen.

1
.
2
.
8
.
4
.
5
.
6
.
7
. 8 Zugvögel.

9
.

10. 8
.

11. 3
. 8 deulfeherDichter.

12.13.14. 1
.-
2
.
3
. 8 Baumfrucht.

8
.

14. 7
.
1
. 8 Hülfenfructft.

4
.
8
.

13. 2
.
3
.
1
.
8
. 6 enropüifeherStrom.

4
.
5
.

15. 9
. 8 Gefichlsteil.

6
.
5
.
9
.

16.15. 8 funipfige.lküfkenniederilng
Es findflattderZahlenentfprecheudeBuehftabenznfetzen.daß

"diefiebenwagrremtenZiffernreihenWörtervonderihnenneben-gedruckten
Bedeutunggeben.NachrichtigerfolgterBildungderWörter if

t aus
jedemWorteeinBuehftabeaufdieWeifezufireichen.daßdieübrig
'bleibendenLetternin derfelbenFolgewiederje einWortvonbekannter
Bedeutungzeigen.Die ..gcftritkjeneiÜBuchftabenfchließlieh.derReihe
man)miteinanderverbunden.nenneneinenhoehverdientendeutfctzenMann.

I-luflöfnirgdeaKapfelrätfelsZeile885:
Indien(Zn-die-n).

1889(Bd. 62).

IuflöfuilgderneuartigenZilbenrätlelsSeite866:
Derlvifch.Bremen.Lirhlwer.KirfchnNebel.Indien.Efendhdkaupach
Endhmion.Segel.Elephant.Zfier.WielaunDerbh.Blürher.Jrhneuinon)
Kinski).Himbeere.Melbourne.Jkeithenhall.Die „fetten“Bnchftaben.
derReihenachmiteinanderverbunden.geben:

..DerBlickin eineFraucnfeele
Ifi wiedcrBlickinsHinnnelrcirh.“

IuflöfungdesZctjlüffel-yroblems(AeXir-Yucijlkabenrätfel)I. 885:
Der linlsfeitigeSchlüffelgibtdenNamenPetrus midzwar:
Im Bartdesfelbenifi aufdeffeuFlächedas l)

. dieuntereFlächerechts. Vrlvatangelegenheitenkönnenwirunsni
desfelbenbildetdas k)

.

unterdemGriffedesSchlüffels

ifi das 1
'.

aufderdunklenBarlfeitedas1L.amGriff
obendasll. unddenGriff felbftbildetdasZ. -
DerreehtsfeitigeSchlüffelgibtdenNamenL e o Till.
undzwar:'DerSrhlüffelbartträgtauffeinerbreiten
Flächedas l.

. dielinke,Kantedas k)
.

denGriffbildet
das0. unddieZahlIllll. if

t im dunklenTeile
desBartelsenthalten.

IuflöfungdesLrnptogrnmnrsZeile885:

k' || 5| .| '|| .|

d
ll-
K
l'

.I
l-
J'

u
r
W
k"

?|

“D
J'

-D
u
n

g
n
a
_

-unun
Ein .Kranzif

t garvielleichterbinden.
Als ihmeinwürdigHauptzufinden.

|| k

ZuflöfungdesBilderrätfelrZeile845(ergänzt):
WemGlückif

t

befchert.der ifi daheim.woerfährt.
WillGlücknichtzumMann. fo hilftman.waserkann.

Yartenfpiele.
(RedigirtvonOskarStein.)

Aufgabe L-Lro. 86.

Y i q u e t.

Borhaudhat:
-k- *l

*l- *l

-l-"k-l*

*l
*
*1

_ fi
e

zwei einen-Qöuig.eineDameundeinenBubenlauft.verliertfi
e einenNeunziger.Welche . .

Aß.KönigundDamebeftaudrnä 8rä81l16n [La
08rer816r1 Anett-allen

*lnuflölirng der Aufgabe Deu. 84:

Yüai.
VorhandhatfünfBlattBlaue.C - h d

Dame.undCareau-Aß.-Köniji.-Siebciifufttriiijereiiduiitl

KartenhalledieHinterhand,derenKaufkarleirauwaus Z

SkatzweiFauffeninCareauliegen. Z
5

kost.- um' Zobuollelampfok
airjeellen 81-81mm 11m1

yroepelrtererßenclet

Bremen.

'"* *M* *"- --r - - --- -M ,

.I'll 44 Sieber Stand und Yleer. cyentlctfe chllnflrirte .Zeitung _ 925

Grinsen). 7 niir-vergiftet. _HP Yriefmappe' M_
DasdickeMoosrüschenin Aachen.LeenSiedasBlattPapier.auswelchemSiedenFellflcckzuentfernenwilnfen.zwifeheilzweiBlätter
weißenLöjelj-(Flicß-Wapirrß.lräufelirSiedanneinigeTropfenAetheroder
reines.weißes.wafferhrllesBenzinaufdieStelle,anwelazerna;derFleckb:
findet.undlaffenSieeinlauwarrnebPlält-(Bügel-Wifeneinigemaliangfamdarübergehen.Handeltesfichumein in einrmBuchebefindliwrdBlatt.dannlegenSieüberundunterdnofelbrmehrereBaiitterLöfchpapierundverfahren
dannln derangegebenenWeifeunterAnwendungeinerheißenVlätteijeue.
EinanderesMilte).beftehtdarin,daßmailBenzinmagirrfia(das if

l gebrannte
MagnefiamitBenzinleiehtbfruchtet)aufdenFlealegt.trocknenläßtundvorfiaftigtviederentfernt.G.Rolöbcuin F., Rumänien.In 'kothfchilds.Tafcltcnbilüjfür
Kaufleute'werdenSie t illeitungzubeidemfinden.
RobertV. in A. ,Sommerabend'follmitkleinenredaktionellenFederzllgrnzurVerwendunggelangen.EugenB. in Berlin. IhreGediäzteverratenFormgewandtheit.haben
aberuwenigGehalt.
. I. inOffenbacha,M. undTheodorWin-Halle.Ungenügend.llr. 8117...in 'k DasUcbrrfctzunxisreclfthatin erfterLinieftctsdcrDriginalverfafferzuvergeben.derfeineRechteallerdingsauch

a
u
f> anderezur

Weitergabeübertragenkann.Sichdura)Ueberfelzungeireinenlo ueudenGr
werbznfchaffeil.hältheutzutageaußerordentlichfcluvcr.daderBewerbdarumimVerhältniszumBedarfeinganzunverhältnismäßiggroßerift.br. Ch.in DerRoman:,DieChauviuifleu'vonEugenvonIagow
(imlaufendenJahrganguuferer,Detail-heirtlkomanbibl“het")beruhtallerdings
aufThalfaehen.DieVorgängeaufdemEintracht-Slalom(1885)erregtendamalsgroßesAuffeheir.unddiefranzöfifcheRegierungdrücktederdeutfchenihrBrdauernaus.DasHanseinesdeutfelteu*Zahnarzt-sinEtiernahwardthat
fächlick)geftürint.undermußtedrmBrotneidweichen.AehnlirbeFälletrugen
fichananderenOrtenzu.EinDeutfchrr.dervonderWarifrrBreffebeleidigt
wordenwar.mußtevonderKlageabftehcir.weilerkeinenVerteidigerfand.DieDeutfehen.zumaldiedeutfrheuIournaliften.werdenvonderGeheimpolizei
aufSchrittundTrittüberwachtuudbisweilenfogarbeläftigl.ManbrauchtübrigensnurdieHeizen-irnindeninzwifaieiteingegangenen.rtnti-kruvaien“,
„Novi-Zorliu“und„lie-anche“,fowicin Deroulddes..br-updau“.inder
„kr-nnen“(LucienNicht),„Justice“,im„Treue-mont“,..LnKl-anZiZoant.“re.
zu.lefen.'umfichdieinden..Cl-.auvinifteuLgrfchildrrtenVorgängezuerklären.,Warumwendetfichdervr.Briiß“.lehrt-ibmSie,.nichtdirektandendeutfcheu
Gefaudten.anfiattandenfranzölijrhrnBolizeilornmiffar?“- Ganzeinfaai.weilder rfchilderleFall anna,unbedeutend"Art if

t undinerlterLinie
denVolizeloinmiffarangeht.der ja dan)auchzumSaumderFremdendatft.
ErftnachdcffenWeigerunghättefichPrüizandieBolchaftwendenkönnen.
DaßderRomanzumKrieggegenFrankreichaufreizcnoll.kanndomkaumimCraftbehauptetwerden.DerBrrfafferftelltledigliÖdietrübtThatfachefeft.
daßeinekleineMinderheit.fowiefaftdiegefamte.ollmächligeBreffedenRevanchegedankengeflifentlichnährtunddaßderoerfländigeuudarbritfanieTeilderBevöllernngfiehvondenChauviniftenausiNeigungoderSpekulation_vrherrfchen
läßt.SolagendieDingeimJahre1885und fo liegenfi

e leidernomheute.Zkralroapoaroarte-doo.WendenSiefichumAuskunftaneineguteBuch-oderKunfthandlung.AnfbrieflicheBefcheikerteilungiu Ihren
'thleinlaffen.
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Deiitfcthrrin Böhmen.,ZweiKulierkronen'hatallerding-IGregor
SamarotozumVerfaffer.iftaberfchonvorvielenJahrenalslll. Abteilung
desCorina.UmSeepterundKronen'inunfererZeitiehrifterfehienenundder
betreffendeJahrgangfehtnichtmehrzuhaben.InderVuaiauegabelottetder
Roman(4Blinde)geheftet18Mark.Sielönnenabergegenwärtigaufllberaub
billigeWeitedenganzenZeitroman-Coklusbeziehenin20Blindengeheftetfiir
nur25Mart(anftatt70Mark).AufWunjthauchg-:bntideitin10Bänden
unterVercchitungder)Einbandedmit10Mark.alfofiir35Mark.
Abonnentfeit 18Jahren in Vlafewiß.DafürmiiffenSiein
erfterLinieIhreniiirhfiflttrirLand-Zmannverantwortlichmachen,derundmit:Zeichnungenftieftniitlerlirherbedachthat.oldesinnnferetnWunfehundunfererBrftellutiggelegen.Wir felbfthabenbedauert.daßwirinfolgedeffendem
falönenFeftenianeinenochaubgedehnterebildlicheWürdigungzuteilwerden
laiienlonnlen.llebrigenßbittenwir. niehtzuvergeffen,danwirdentfetben
fctoninunfererNummer37einenvorbereitendenhiftorifazenAi-titelmitAbbildungenderBurgWettinic.gewidmethabenunddaßauchderinderfelben?nimmerenthalteneAuiiaßiiberMeißenmitgahlreiehenbildliaienDarftellungen
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Doorlle
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Yann Weirlxenlxulen.
(AlleRechtevorbehalten.)

l
s foll hiernichtbehauptetwerden„daß7
esbeffergeweieirwärein demalten
Berlin vor zwanzigunddreißigJah
ren- abergemütlicherwar es, als
man nochnichtmorgensim Schlaf

geftärtwurdedurchdasKling
ling derVferdebahmals man
nichterfchöpftvon al( denGe
fmäfts- undGefellfwaftspflich
ten abendsfein Lager fuchte,
das leidigeNachtlebenin den
großenKaffeehänfernuns nicht
mahnte daß es befferfeixdie
gutenFreundeals die einfame
Ruheftättezu fuchenund der
„fchwereWagner-HLutter nnd
Wegnernnd einigeandereio
lide Kneipftättentwie Dedels
Keller. Hitlers Reftaurantund
fo weiteredemabendlichenBe
dürfnis deffengeniigten,der
vor Mitternachtnichtzu Bette
zu gehengewohnt,
Lilian kannteeinandernoch

befferund nähere als Berlin
nurfiinfmalhunderttatriendEin
wohner zählteund der felige
Kalifcl)in ironiich-prophetifchem
BorgefiihlihmdieZukunfteiner
Weltftadtverhieß.Man begeg
neteeinanderohnedie heutige
Raftlofigkeit-in der 1nanfich
von einerDrofchkeoder von
einemTramwah zum andern
einenflüchtigenGruß zufendet;
manklumptefichmehrzufam
menvor diefergemiitlofenDe
zentralifatioirund- betlatfchte
einanderallerdingsmehr,als
man Berlin nochdie größte
kleine Stadt nennen konnte
und die Anlage einerStadt
bahn als das miirchenhaftefte

1889(Bd. 62).

j

i

1

dazumal nochLeute„ die fich erinnertenxwie bei
Eröffnung der Berlin-PotsdamerBahn die Vaffa
giere einePetition an die Direktion richteten,er
fuchend-man mögedochberhindern-daß der lahnie
BettlernebendemZugeherlaufe-demKönigFriedrich
Wilhelm [ll. fein Leben nicht anvertrauenloolltet
währendderHerzogvonBernburg fchwur-er wolle
aucheineEifenbahn habenxund toenn fi

e

taufend
Thaler kofte. Gab es dochdamals nochgute„echte
Berlinerndie fichniemals von denUfern derVanke
hatten trennenkönnen- derenVarfiim nach ihrer
UeberzeugungTreu und Jinglifch zu fo duftreichen
Erfindungenbegeifterthatte.

'

Unternehmenbetrachtetivordenwäre, Gab es doch l1i
|

Es war das auchdie Zeit- in loelcheres noch
Originale gabewenn fi

e gleichnichtmehrwie früher
prägnanteäußereMerkzeiwentrugen; die Zeit der
WeißbierphiliftertderenVriefter Rudolf Haafe-der
ehemaligeSehaufpieler)ware der die Kunft an den
Nagel gehängtund feinesVatersGeiänift übernom
menhatte-Originale auch in kiinftleriichenKreifen,

l wieStawinskhundDöring die i
n dererwähntenalten

Weinftube,in welcherDeorient und E. T. A. Hoff
mann vor ihnen verfehrten,de1noriginellen, bon
Geift und Witz umringtenStannntifcl)präfidirten,
Der Berliner war damals noch ein ziemlich

unberfälfwter, denn die Provinzen befaßennoch
nichtden Ehrgeiz und denGefchiiftsdrangzu einer

Semmering.GemäldevonJofef Zchniitzberger,
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Ittvafion. toie fi
e im letztenJahrzehnt gefchehen..

wahrfcheittlich
dazu. denn fehlte es gleichwie in jeder großen
Stadt nicht an bedeutendenGefchäftshäitfern. fo

friftetendochdieLadenbefitzerein kümnierlicltesTa

feitt felbft in den Straßen. die damals wie heute
die größtenVerkehrsaderttder Stadt waren.

Ich erinneremich noch der traurigen-Vhttfio
gttomieder Mehrzahlder Läden in der Friedrich
ftraße vom HallefchenThor bis zu den Linden.
Da tvarenDutzendevon CigarrenlädenohneKund

fchaft.artnfelige.kleineRäume. die ttiit aufgeftapel
tenleeren.abermit anfprttcltsvollettEtikettenbeklebtett

Kiftchen renontmirten. Der Umfatz diefer Leute
betrug. wie fi

e mir felbft klagtett.höchftenseinige

Thaler pro Tag. und das war fchonbedeutend in

ihren Augen. Da war ferner eine Anzahl von
Läden mit in der Sonne verblichenettHattdfchuhetn'
Korfettenund fo weiter in den Schattfenftern;ein
paarTragbänder.einigeMännerkragen.Chemifetten
ttttddergleichenwarettnichtfeltennur einVortrand
der Behörde gegeniiber.denn der Befitzerverlieh
gegenWucherprozente;feinWarenlagerbeftandviel

leichtaus leerenKartons. und die eigentlichenGe
fchiiftewurden in demZimmerchenhinterdemLaden
gemacht.das heißt der um Geld Verlegenemußte
als Teil des ihm dargeliehettenGeldeseinigeSchock
auswärtsim Ramfehgekaufterund lagernderSocken.
ein Sortiment abgelegener.vergilbterSchnürleiber.
einige hundert (mit Refpektzu fagen)Unterhofen.
fünfzigBaar Gnmmifcktttheuttdwas fonftdergleichen
acceptiren.Ein Freund und heitnlieherCompagnott
des Geldleihers kaufteihm die fehönenSachen für
einenSpottpreis wiederab. und darnachwanderten

fi
e wieder um hohen„Fabrikpreistt in die Hände

eines andern Schuldenmamers.Das Schaufenfter
aber blickte fo traurig in die Straße. als bitte es
uttt Gottes willen. man ntögeihtn dochtoas ab
kaufen.
AndereLäden dieferArt fuchtenfich redlichzu

ttähren. aber wie das tnöglich. war unbegreiflich;
denn itiir. der ic

h

täglichdiefeStraße paffirte. ver
fichertendie armettBefißer oft. fi

e

hättenden Tag
hindurch„keinefünf Silbergrofcltent*eingenommen.
So war es ohneUebertreibung.und fo if

t es
heute noch in kleinerenStädten; wovon fich eine
llnmaffe “vonarmenLadenbefißernernähren. if

t uns
ein Rätfel. ihnen felbft auch.den Fabrikanten.die
ihnen um des Abfatzeswillen Kredit gegenAceept
gewähren.gewiß weniger. Heutereiht fich in der
Friedrichfttaßeein glänzenderLadenan denandern.
nur die unglücklichenfchiefenTrottoirs hat man
konfervirt;dieLeipzigerftraße.derenRinnen dantals
ganzeAbgründewaren. if

t jetztderSchauplaßeines
betiiubendenVerkehrslärms.diedamals fo trübfeligen
Straßenlaternenfind ftellenweifedurch elektrifcltes
Licht erfeßt. ttttd die Vflafterfteine. berühmteinft
dadurch. daß titan fie. die. wie gewöhnlichdie
Quadrate. nttr vier Flächenhatten. bei Umpflafte
rung immer wieder von neuemherumdrehte.uttt
ihnen troßdetnnocheineneueSeite abzugewinnett.
Auch das Fantilienlebentvar damals ein mehr

_gemütvolles; freilich tnußte man mehr ntit guter
Behandlungals mit fotnptuöferBewirtung fjjrlieb
nehmen.Die Schleufendes Erwerbs. desGewinnes
waren datnals nicht fo fperrweitgeöffnetwie jetzt.
die reichenGefmäftsletttewaren nicht fo über die
Stadt ansgeftreut.die Villen im Tiergarten. in

welchenoffeneTafel gehaltenwurde. fi
e warettzu

zählen, Der höhereBeamtenftand.der damals ton
angebend.war fchlechtbefoldetund tnußte oder
tvolltedennochrevtiifentiren.und ich. derichdamals

in meinerJugend in fo ntanclteHäuslichkeitblickte.
fchüttelteoft denKopf. tuenn ic

h

dieWohnungeiner
Familie betrat.um michtttitdenTöchternzu unter
halten.und alles uttterftzu oberftgekehrtfand.
Die Betten waren abgefchlagen.die fchwerften

Mobilieit fortgerättmt.kunftvolle.ihre AertnlicktkeitL

miihfatttperfteckendeDraperien über den Thüren
angebracht.Eftradett errichtetan der Stelle. wo
fonft SchränkeundKommodenftattden.um lebende
Bilder aufznfültrett. das Wohnzimmer war zuttt
Tattzfaal ltergericlttet.im Korridor alles beifeite
gefchafft.utn die Giifte empfangenzu können.
Es galt eitte Theegefellfcltaftmit Tanz und

kaltetttLluficltttitt. tittd titn diefer ioillen_itnterzog
fichdie Familie der unfäglicltettMiihewaltung.nach

auch wenig Aufforderung oderMut

i aufzufchlagenuttd morgenwieder alles auf feine
Stelle zu bringen. Vergleichenpaffirt auch noch
heute.aber damals war das ..gangund gäbe“.
Die Betoirtitngwar allerdingseittefehrtttäßige.

aber ntatt atniifirte fich. Mit Wehmutgedeitke ic
h

nochder „Geheimeratskantte“.aus der uns in den
höherenBeanttenfatitilienein Lot Kaffeeoder Thee
mit immer wieder frifchemAufguß fervirt wurde;
aberman amüfirtefich.wie gefagt.denn es tourde i

Klavier gefpieltund gefiingenund - heimlichge
gähttt. wenn die ftimtnbegabtefteder Töchter ihre
Arien vortrag.

'

In einer dieferhochachibarettFamilien. deren
Haupt den Namen einesberühmtenGelehrtenund
Staatsmannes trug. lernte ic

h

eitts der Originale
kennett.die heutevon der Bildflächeverfchwuttdett.
und gewiß erinnert fich fo mancherfeitter. wenn

ic
h

von Auguft Rennert fpreche.*) Er tvar das
Prototyp einesBerliner-s. ein forgenloferMenfch.
ganz hübich. etwas zur Korpulettz neigettd. mit
wafferblauenAugett. diinttemblondemHaar uttd
,miißigent Vollbart - forgenlos. denn fein Vater
hatteihm fechsrentablePiietshättferin der Fried
richftraßehinterlaffett. uttd doch follten ihttt die
Sorgen ttichtattsbleibett.
Als er feineStudienzeit hinter fich hatte. in

der er nach Mögliätkeit jederVaukerei aus dein
Wegeging. zwang ihn. da fein Vater tot. dieVer
waltung feinerHäufer. denRentier zu fpielen.und
er befaßdas Talettt. dies mit Genuß zu fein; er
verftandfich auf Kücheund Weine. fuchte fi

e aber
als Junggefelle anderswo als zn Haufe. Er war
vor allemGetnütsntettfclt.ein Freund von Kindern.
und hatte in den Tafchetiftets kleineSüßigkeiten.
um fi

e mit diefett in den Fantilien. attehauf der
Straße zu füttern. So ward er denn auch ihr
Freund. ja mehr als das: er war wohl in einem i

Dußend Familien der gern gefehene„Onkel“ ge
worden. in einemandernDutzendfogar Vate. intd
das gab ihtnBefchäftiguttg.denner hattenachund »

nach achtuttdvierzigkleine Lieblinge. tttußte alfo
genauBuch führen ttichtnur überihreGebitrtstage.
fondernauchüber die der Mütter uttd der erwach--

fenettTöchter.uiid feinKalenderzeigtedeshalbeine
Menge niit roter Tinte gemachterRandzeimitungen.

*
Man denkeficheinenguttnjitigen.reichen.unverhei
ratetettMenfcheu. der von gegenfünfzig Kindern

*

Onkelgeheißenwurdeuttderft im neunuttddreifzigften:

Jahre ftand!
Die Ottelle. aus welcherer namentlichalle feine

ihtn als folchetttobliegendenVerpflichtungenerfüllte.
war die in der CharlottenftraßedetttSchattfpiel
haufegegentiberliegendeKonditorei. „Autors Börfe“
genannt.weil fi

e das StelldicheinverliebterPärchen Z

war. die er gern belaufchte.Diefe Konditorei hatte
an ihm ihrettbeftenKuttden.er brauchtedesJahres
eineUnmaffevon Torten. anf denen„Vibat Lud
wig“. „Vivat Antaliett-ttttd fo weiter in Zuckerguß
ftaitd. Es fielen oft drei. vier Geburtstage in eine
Woche. dazwifchenkamenHochzeiten.Kindtaufen.
Todesfälle. für tvelcheletzterener dieüblicheSand
torte lieferte. endlichntufztettfiir ihn ftets einige
Düten Konfektbereitliegen. die er in die Tafchen
fteckte.um die Kinder aiif der Straße zu füttern.
Erfchöpfettdwar feineArbeit. wenn das Weih

nackttsfeftheranrückte.Beizeitenblickteer dantt in
feinevon Jahr zu Jahr fich vergrößerndeLifte und
darnachbeganner feineWanderung. Von morgens
bis abendszog er von einemMagazin. von einem
Spielzeugladenzum attdern.zerbrachfichden Kopf
dariiber.was er wählenfolle. dennAlter undTeni
perantenttnußteti ja felbft bei den Kleinen. Ge- '

fchmack.Bedürfnis. Lieblingsneigtittgettbei den Er

. tvachfenenberückfichtigtwerden.
lind in dieferHantfterarbeithäufteer Wochen

hindurchunglaublicheMaffen von Gefchenkettzu-'
fammett. die. alle abgeteilt. mit Namen verfehett
wurdett. Eine Armeevon Zinttfoldatettlag in den
Schachteln.eitte ganzeMobilntacltttttgmit Trom
meln. Vfeifen. Trompeten. Kanonen. Reit- und
Steckenpferdett;fattbereingewickelteGefchettkebedeckten
die Tifche für die Erwachfenett.und fein gewohnter

') VoreinigenJahrenerwähnteichfeinerundfeinerBetiehnng
zn derHeldinflüchtigin demFeuilletoneinerWienerZeitung;
icherzählejetzthierfeineLebensgefrhicitte.

Piittertiacljt.toenitalles vorüber.die Bettenwieder i Blick lteherrfthtediefesChaos. fo daß keinIrrtum
vorkommenkonnte. War dann endlichder Chrift
abendgekommen. fo erfchienenTräger mit Hattd:
karrett.und tttit einemVerzeichnistnußten fi

e

durch
die ganze Stadt fahren. Keiner war vergcffeit
worden; wie toenig es ihm aber gedanktwurde.
das verriet ihm oft der gefchwäßigeKindermund.
wenntnanmehroderanderesvon ihtnerwartethatte.
Gern hätteer felbft fich längftfchonverheiratet.

aber feine betagtekrankeMutter. die er zärtlich
pflegte.toiderrietihm immer.
„Auguftxt fagtefie. ftets in derBeforgnis. von

ihttt vernachläffigtzu werden...eitteFrau. undwär'
es die befte. wird Dir nie fein können. was Dir
eineMutter ift. denn fi

e wird immer ztterftan fich
felbft dettkeni“
So kattt es denn. daß diefe ..Herzensgüte it

i

Originalverpackung“.wie tttattihn ttanttte.erftttach
der Mutter Tode fich auf ein Gebietverirrte. auf
welchemCharakterewie er keinGlückhaben.
Es gab ttatürlicl) in den ihtn bekanntenFanti

lien eine ganzeAnzahl von heiratsfiiltigettMädchen.
von denenihtttmanchegefielen.
..SechsHäufer und keineFrau!“ [achtenfeine

Freunde immerüber ihn. er aber. der Gute. hatte
iin ftillett dochfchottfeit einigenJahren verfchiedene
diefer Töchter mit den Augen einesMannes an
gefehen.und feinUnglückwar nur. daßdiefeMädchen
ihn nichtmit den richtigenAugenanfahen. Er. der
im beftentbiannesalterftand. reichund begehrens
tvert wegenfeiner Eigenfchaften- er ward von
ihnen nur Onkel genanntund als folcherbetrachtet.
Wenn die attderettin denFamilien verkehrendett

jungenMänner. die vielleichtzehnJahre weniger
als er zählten. die Offiziere und Referendare.die
dochnur eine guteMitgift heiratenkonnten. den
MädchendenHof machtenuttd aucher diefettfeine
Artigkeiten. feine Huldigung brachte. nahmen fi

e

diefe hin mit verwundertemLächeln; fi
e nannten

ihn „Onkel“ in einemTon. derihn vor denjüngeren
Aiättnerit lächerlichtnachentnußte. ja fi
e blicktett
diefevielleichtheimlich. über ihn fpottettd.an; er
ward alfo verftitntttt.ohnedenllebertnütigettziirtieti
zu könneti.und gefelltefichfthweigendzu denälteren
Damen. die ihn befferwürdigten.
Nur bei zweien that's ihtn weh. Die eitte.

Bernhardine.war ein fchönesbraunesMädchenvon
keckerLaune. von ueberntutfogar. Sie war die
Tochtercities verftorbenenGeheimerats. hattekein
Vermögen. aber er liebte ihre reizenden. hellen.
lächelndettAugen. die fo lebhaft fpielen und -
leider auch kokettirenkonttten. Deshalb liebte er
fie. deshalbaber wagt: er auchnicht. ihr fichoer
ftändlicl)zu machen.Die attdere.etwasältere.war
eineBlondine. ernfter.zumNachdenkengeneigtund
init einer hiibfchenStimme begabt. Bei ihr hätte
er mehrCouragegehabt.wenn ntan ihm nur ent
gegengekotnntentttäre;uttd er faßte diefe auchend
lich. Er begann. ihr taufend kleineAufmerkfatn
keiten zn erweifen. feine Gefühle durch folche
Mittelsdingeauszudrücken.Lind fi

e
nahm diefelbett

auchhin. aber ohne ihn als Anbeterernfthaftzn
nehmen. Er fuchtedie Hilfe der Mutter. und un
glaublicherweifewar auch diefe fern von demGe
danken.daß einMann wie er aufs Heiraten finne.
Dennochgriff fi

e

ihm endlicheinmalabfichtslos
unter die Arnte attt Geburtstagedes Mädchens.
Rettnert.der das kühneWort zu fprechenttichtden
Mut hatte. wollte es durchein koftbaresVräfettt
attsdrücken.das nichtmißverftandenwerdenkonttte.
Er kaufte alfo ein fchönesBrillantcollier und

überreichtees errötenddentMädchen. Auch ihre
Wangen färbten fichhochrotvor Freude; auchdie
Mtttter errötetevor tieberrafcktuttg.und in iiber
fcltwettglicltetitDank rief, fie:
„Etnnta. dafiir mußtDu dentOnkel docheinen

Kuß geben!“
Rentiertthat bei detttWort. das ihn zu jeder

andernStunde nicht fchtnerzlichberührt hätte. das
Herz weh. aber er vergaßes. als das Mädchen
fichmit freudigenAugen vom Fenfter. wo fi

e den
Schmuckdarauf geprüft. ob die Steine auchecht
feiert.fich zu ihm wandtettttdihtndieroteitLippert
hitthielt. fich ntit dettt (körper jedoch fo zurück
biegend.daß er ttur diefeberührenfolle.
Und fi

e

hielt ihm ttiit vollkommenfterEtttpfitt
dungslofigkeitdas Atüttdmetthin; aber Rentiert



mußtefehen;wie fie; fichdarnachabwendend;heimlichf
mit demRückenderHand iiber das Ptänlcljeufuhr.
In triibfeligfterStinunnng entfernteer fich; .

als auch andereGratulantettgekommen;die Ein
ladungablehnend;abendszum Thee zu erfcheinen.
Er war rechtbetrübt;als er ging,
WenigeWochendarauf erhielt cr die Llnzeige,

von Emmas Verlobung, Er machteihr ein teures
Hochzeitsgefmeitkund fich felbft darauf gefaßt; ein
Jahr fpäterder Onkel ihres Kindes zu werden,

Was er friiher in feinerHarmlofictkeittoeuiger
empfunden;das tnachteihm dies Erlebnis doppelt

fiihlbar. Freundevon ihm; die erft einigeWochen
in einerFamilie verkehrt;heiratetenplötzlichin diefe
hinein; und er mußte zu ihrer Hochzeitden Frack
anlegen! Er blieb der unentbehrlicheHatisfrettitd;
der Vertrauteder jungenMädchen;tvurdevon den
jungenFrauenals tingefährlickjerIntimer empfangen;

i

. dine.wenn dieMänner in ihrenConrptoirsoderBureaux
waren;wenn fi

e im Veignoir vor demSpiegelfaßeu;

»ihnenzufehenund ihreKinderauf denSchoßnehmen,
lind fo war er auch;wennesGefellfctjaftsfpiele

gab; immer der bevorzugteVertrauens-mannder

Frauen und Mädchen;auf den Vrivatbälleirholten

fi
e

ihn im Cotillon und warfen wohl diefemoder
jenemjiiugernHerrn dabeieinenBlick zu; als ge

fchehedas nur aus Riickficljt, In den Bfänder
fpielenmußteer herhalten;wenn es hieß: „Was
foll der than; demdiefesVfand gehört?“ und auf
ein: ;;Bitte; bitte!" der Mädchenleifteteer; tvas
verlangt wurde. Mau betrachteteihn eben als

'

Neutrum; und wie oft er fich die Miene eines
Pianues gab; der begehre;was man ihm fchnldig

fe
i

als reichemHerrn in den beftenJahren; nach
wie vor war er der Bereitwillige; demdie Damen
Kommiffioneirauftragen;der die Theaterbillette b

e

ftellen nnd die jungen Frauen in die Ma azine
begleitennmßte- man nahmihn nichternthaftl
So kehrtendenn; als das Einfamkeitsgefühl;

trop all dieferBefchäftiguug in ihm wuchs; feine
Gedanken;feine Wünfclje immer wieder zu Bern-

"

hardinezurück;die niemals etwas von ihmbegehrt;

ihnniemalsOnkelgenanntundihngernzufehenfehlen.
Sie befaßkeinVermögen;aberdafiir fo mancherlei,

Launeu; die fi
e
fo ungleich iu ihremWefenmachten.

Wenn er ihre Familie befuchte;lächelte fi
e

ihn
freundlichan; plaudertemit ihm anfangsharmlos;
dann aber fchieir fi

e etwas zu vermiffeu; fi
e

tnachte
kleine;eigenfinnigeGrimaffen; trahnr in der [inter
haltungdies und jenes vor; fehlefich aus Viano;

' und ftarrte;am Strände fißend;eineganzeStunde l

_ in das blaueMeer hinüber.

, weh; was er hattehörenmiiffeu; nochmehr; als

, Augen;ftolzunddrohendinmittenderFeindesfchar.'

wird einenDenkernichtmit niedrigerStirn und plattem

klappcttewild daraufhemmj"Uma wiederuuf- "ud l-

Kopf;einenSpißbubennichtmitfriedlichetn;edlemAngeficljt

wenner; verfchücljtertdurchihr Ungeftütn; fi
e frageud x

anfcljante;machte fi
e einekleine;tnoquanteYiieneund »

lächeltewieder- iiber ihn? Das wußteer iticht. i

Sie war dabei dankbarfür die kleinftenAuf-

l

merkfamkeiten;die er ihr erwies; und fah es gern;
wenn er fchweigendihr nußbraunesHaar und ihre i

'

grellen; bald traurigen; bald fo lebhaftfunkeluden
Lingen betrachtete.Sie beftätigteihm auchmit
einemgewiffenBlick; daß er Gefchmackhabe,
Die Piutter ließ ihn vertrauensvollgernmit ihr

allein; aberBernhardiueverlangtedannplötzlichnach
ihr und ließ ihnwohl alleindafitzen;um fi

e

zu fachen.

'

Rentiertfand den Schliiffel zu ihremBenehmen
1iicht;er genirtefich; öfter zu kommen;als es der
Anftandgebot;dachteaberdeftomehriiber fi

e

nachund
triebeswiebisher. ErmachtefeinegewohntenBefuche; , . , . . . O .
bei den jungenFrauen; hielt ihnen;denSchwefteriri

brmgtoder[mtjeulandM fvlchtfgevGelchcmz" verhandeln
oderdenSchtvägerilttiendasGarn zumAbwickelnund i

begleitete fi
e

auf den Vromenaden. ,Begegneteihm
dabeiBernhardinemit ihrerMutter; fo erwiderte fi

e

mit eigentiimlichfpöttelndemLächelnfeinenGruß. '
t

Rentiert that inzwifchennichts; tvas ihr oder ,

ihrerMutter eineOlhuungdavonhättegebenkönnen;
daß er reelleAbfichtenhabe; mit einemkoftbarenl

Gelegenheitsgefchenkhatteer fchoneinmal eineüble
Erfahrung gemacht;fprechenkonnteer das fchwere
Wort nicht; fo oft er fichdies auchvorgenommen
hatte;nnd fchreiben?Er hattefchonmehrereBriefe
an fi

e entworfen; aber er wagtees nicht; fi
e ins

reine zu fchreiben;denn fi
e klangenihm fo un

gefcljickt;er hätte ihr auch nichtmehrvor Augen
tretendürfen;wenn fi

e

ihn abwies,

So war der Spanner gekotnmeu;und Rentiert t

reifte;wie gewöhnlich;ins Oftfeebad;um feineAn
lage zur Korpulenz zu verlieren, Emmas Mutter
fagteihm beimLlbfcljied;auch fi
e wiirden für einige

Lieber (sand und Yieer. Ycntlchc xtlltiftrirte Zeitung.

Wochendort fein; Bernhardinefagteihmgar nichts; f

fi
e war verftinunt.Vergeblichaber erwarteteer fi
e '

am Oftfeeftrande;es mußtedenDamen etwasda- ,

zwifclfetigekommenfein.
lind fo war es. Ein Freund; der in feinemi

Hotel abftieg;fagteihm; Fräulein Bernhardiuehabe
fich verlobtoderwerdefichdieferTage verloben,

Rentiertging auf dieNachrichtzur Mole hinaus 9

Es that ihm recht

er am Abend iu feinemZimmer wirklichdie Ver: ,

lobungsanzeigevorfand. Der Glücklichewar auch
ein Freund von ihm; der fich kürzlichmit einem
Bankier affociirt hatte.
Als er fich getröftet;ließ er die ganzeReihe

junger Piädcljeti feinerBekanutfcljaft in fichRevue
paffiren; aber es gefiel ihm keine fo wie Bernhar
C-r fand in fichauchdie Olufforderutigzum

Heiraten tiicht mehr; er tvollte es ficheinftweilen
ganzausdemKopie fchlagett;dennfchließlicl)war das ,

eineLotterie; iu der er keinGlückzn habenfchietc.
(Fortfeßungfolgt.)
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"nichts, Da aberdasChrifteutumdieWahrheitift; fo muß

1 dieVhrenologieeineJrrlehrefein."
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ill* if
t die tlebereiuftirtmmngzwifehender'

fichtbarenForm unddemunfichtbareti

I Inhalt einProblemderForfchutig g
e

S
M tvefen;undvielefeineGeiflerhabendie

Z
A lleberzeugnngausgefprochen;daßderfchöpfe

rifcljeGedanke in allenErfcheinuttgender l
WeltdergeftaltzuTagetrete;daßdiefieht
bareForm derAusdruckeinerinnetnohnen

denSeelefei. So tvtirdedenn;poetifchgefprochen;ein
jederPienfchals fleifcljgeioordenerbefoudererGedankedes
Schöpfer-Zvorunsftehen.
JnftinktmäßigfuchtjederMenfchnachdieferUeber
einftimmung;das zeigei
wie auchdie Dichter. Ein Kiinftlerwird einenHelden*

nichtklein;häßlich;vonfcheuetnBlickundängftlicherHaltung
darftellen;fonderuftattlich;hochanfgericljtet;mitleuchtenden

Er

undwaliendenblondenLocken;einenfrommenBüßernicht

ftelleu.DerDichter;dervoneinerzüchtigenJungfraufageu
toollte; fi

e

habebliheudeAugen;einehochgetiirmteFrifrcr
uudeinkeckesAuftretengehabt;würdefichlächerlichmachen.
Shakefpearegibt;wenner einenFalftaff;PercyHeißfporn;
FriedensrichterSchaal;Casca;eineKleopatra;Julia; Des
demouaauftretenläßt; ftetsfolche?lndeutuugenüberderen

'

körperlicheErfcheimrng;daßderLeferfichfogleichdasrichtigei Bild vonihremCharakterwahr.
Aber auchim gewöhnlichentäglichenLebenkannkein
MenfchfichdemnatürlichenTriebentziehen;feinenNeben»-

,menfcljendaraufhinanzufehen;waswohl in ihmfteckenmöge,

: zeichenlehren.“

1 uns dieMaler undBildhauer;f

Das gefrhiehtbewußtunduubewnßt;nndfchotidieKinder
faffeneinebeftimmteMeinungüberdenCharaktereines
MenfcljeitundbildenfichSympathienundAntipathietinach
denEindrückender äußerlichenErfäteinung,Wer einen
Dieneranftelltoderbei einemMinifterein Gefuchpor

hat; ioird fchonnnwillkürlichaus denGefichtszügeitund
demBenehmenfeinesGegenüberdeffenZuverläffigkeit;Ge-

'

1teigtheit;Ehrlichkeitherauszulefenfachen.Am lebhafteften
trittdies in allenLiebesangelegenheitetihervor;dennwenn
aucheinBlinderundeinkapriziöferMenfchfichunterUm
ftändendurchsOhr verliebenkönnen;fo faßtdochdieüber
wiegendeMehrzahlderMenfchenmitHilfederAugenZu
neigung;das heißtderAnblickeinerbeftimmtenBerfön-l

lichkeiterregtdenWunfchdesBefihes;derLiebendefchließt

. ausderäußerenGeftaltnngdesgeliebtenGcgenftandes;daß
derfelbeliebenswürdigfer.
GegenüberdiefeminftinktivenUrteil; roelchesjedem

, Bienfcheneigentümlichift; erhebtfichaberdie Erfahrung,

undlehrt;daßdieäußereErfcheinungtrügerifchfeinkann.
Der häßlicheMann; welchemtvirnichttrauenwollten;er
wiesfichals einedlerCharakter;dasfüßejungeMädchen

i mitdenblauenAugenzeigtefichnachderHochzeiteigen

: finnig;launifch;treulos.So eutftehtdieFrage:Inwieweit
, if

t dennderErfeheiuunghinfichtlicl)ihrerUebereinftimmung
mitdemCharakterzu trauen?
HieraufgibtderVhhfiogttomikerdieAntwort:„Ueber
einftimmungif

t immerda; nur kannnichtjederdieSchrift

931

lefen;tvelehedieNaturgefchriebetlhat, Der Irrtum liegt
nichtbeiderNatur; fonderubeieuch;dieihr dieSchrift

, zeichenderNaturnichtkennt.Ich werdeeuchdiefeSchrift
So entftanddieBhhfiognotuik;welche in

tilriftoteles;VartaundLaoalerihreberühmteftenVertreterhat.
AbereinandererMann gingnocheinenandernWeg.
l)r. Gall trat zu EndedesachtzehnteitJahrhundertsmit
derBehauptungauf;daßzwarderganzeLeibdesMenfcheu
undbefondersfeinGefichtivertvolleMerkmalefür dieCr
kenntnisfeinesCharaktersbiete;daßaberinsbefouderedie
FormdesSchädelstoichtig in dieferBeziehungfei. Denn
ivähreuddieübrigeBeobachtungzuvielenJrrtümernführen
könne; fe

i

derSchädelalsDeckedesGehirnsnoniuaßgebeuder
undnichtmißzuoerftehenderBedeutung.DerSchädelverdanke
feineFormderGeftaltungdesGehirns;zeigedemnachdie
GrößeundForm desfelbeitan; dasGehirnaber fe

i

das
OrgandesGeiftes.Letzteresgab jedermannihmzu; uud
mitgroßemJntereffenndlebhaften(Beifallhörte_diegelehrte

t undgebildeteWelt in Wienim Jahr 1795feineLiorträge
überVhreuologiean.
Da wandtefichjedocheinesTagesdieGeifllimkeitan
denKalterundfagte:„DerDoktorGall if

t einJrrlehrer;
undwir bittenCureMajeftät;feineVorträgezu verbieten,
DennwenndieBhrenologieeineWahrheittväre; fo tnüßteit
dieCharaktereigenfchaftendemMeufchetrvonNaturverliehen
undangeboren;auchtmveränderliihfein. Wärenaberdie
Charaktereigenfchaftenangeborenundunoeränderlich;fo nützte'
demYkenfchenwederdieTaufe;nochdasheiligeAbendmahl;

Die Lehrevon der

DemKaifer(euchtetediesein;underfordertedenDoktor

i auf; feineVorträge;welchetäglichgrößerenZitlaufhatten;
einznftellen,br. Gall hingmit ganzerSeelean feiner
Lehre;opfertePraxisnndStellungundgingnachParis.
Dort fetzteer feineUtiterfitcktiutgetigemeinfcljaftlicl)mit
l)r. Spurzheimfort und fchriebmitdemfelbeneingroßes
WerküberdieBhrenologiein franzöfifcherSprache;begleitet
von einemAtlas mit hundertTafeln. Eine ausgedehnte
Literaturknüpftefichdaran;undeserhobficheinlebhafter
StreitüberdieGallfcheLehre;ivelchedannzwar in Eng
landvielfachnondenGelehrtenanerkannt; in Dentfchlatid
aberüberwiegendbekämpftwurde.
DieEinwürfe;iveläjediedentfcheirAnatomettundVhpfio
logengegendieWhrenologieerheben;findfolgende:
Crftens:WenndieäußerlicheGeftaltdesSchädelsden
CharakterdesBietifeheitbeftimmte;fo wäredieBildungdes
CharaktersallentuöglichenZufälligkeitenundäußerenEin
flüffenansgefeht.Es wiirde in derHandderAmmeliegen;
demKindefeinenCharakterzngeben;indem fi
e denSchädel
nachihremGefallen in diefeoderjeneGeftaltdrückte;wie
dennbei einigentvildenVölkerndieSittetiorfchreibt;den
Kopf durchBindenallmälich in einebeftimmteForm zu
preffen,Die Art derKopfbedeckung;dieFormderWiege;

in derdasKind liegt;äußereVerletzungendurchDruckund

, SchlagundFall ivürdendenCharakterbeeinfluffen;indem
mit fchwelletideitWangenund kleinenliftigenAugendar- ; fi

e BeulenundVertiefungenoderErhabenheitendesSchädels;
vondenendu redeft;hervorrufenkönnen.
Darauf antwortetder Vhrenologe:Ihr habt tueine
Meinungnochnichtveritauden.Ich fagenicht;dieSchädel
formbeftiuuuedenCharakter;fonderu ic

h
fage;es ließefich

derCharakterausderSchädelformentnehmen.DieBildung
desSchädelsabererfolgt in Gemäßheitder Entwicklung
des Gehirns;und der SchädeldesErwachfenenif

t ein
andererals derdesJiindes; weilderGeiftunddamitdas
Gehirnfichausgebildethat. .Ich fprecheganzallgemein
undvomnormalenKopf. .

ZweiterEinwurf:Zugegebeir;daßderSchädelvonder
erftenEntftehungandas ganzeLebenhindurchdieFormen
desdarunterliegendenGehirnsannimmt;"fofinddochdie
beidenGrenzplatteitdesSchädelsnichtparallelundeine b

e

ftimmteErhabenheitan einerbeftimmtenStellekönnteauch
durchdieDickedesKnochensandieferStelleentftandenfein.
LlntwortdesBhrenologen:Allerdingsfind die lteideit
GrenzplattetidesSchädelsnichtmit mathematifcher
nauigkeitparallelzu trennen;aberderUnterfchiedif

t nur
durchMillimeterzubezeichnen.DieferUnterfchiedfälltnicht
ins Gewichtfür eineUnterfuchung;welchebeiVergleichung
derperfchiedenenSchädelformeuUnterfchiedein derLänge;
BreiteoderHöheder.tiöpfevonmehrerenCentimeternnicht
ausuahuisweife;fonderuderRegelnachfindet.
Dritter Einwurf: Zugegeben;daß das Gehirn den
Schädelbildet'unddie äußereSchädelplattedieFormdes'
Gehirnserkennenläßt; fo kannftdu dochnur von der ..

oberftenSchichtdesGehirnsfprechen.Was im Innern;
was in derTiefefteckt;kannftdunichterkennen,
AntwortdesBhrenologen:Die tieferenTeile desGe
hirns findziparvonoitalerBedeutung;abernurdie nu
mittelbarunterdemSchädelliegendenTeile;toelcheic

h

den
BlütenundFrüchteneinesBaumesvergleichenmöchte;deffen
StammdasRückenmarkwäre;findalsTrägerdergeiftigeu
Funktionenzubetrachten.
VierterEinwurf:NachDeinerTheoriemüßtedasgrößte
GehirndiegrößtegeiftigeBegabunganzeigen.Demzufolge
ioärederElefantgeiftigbegabterals derAienfch;dennfein
Gehirn if

t beiweitemgrößer.



..
'k
x
.

.1
"f.

..
.f
--
.Z
y
x
-.
a



-k»,..."-mN-»W-jq-ON»

Sie Rixen. WW_
Krao.



934 .W45Arber CLand nnd "Zeleer, Youtube ,Jllufirirte seitnitg,

AntwortdesVhrenologeit:MeineErwiderungliegt in
dentbereitsGefagten.Die ftarkenweißenNervenbündel
find beimElefantengrößer)dieHalbkugelujedoch)welche
ausdenfeinftenVerzweigungenderGehirnnervenbefteheu)
findbeimMenfchengrößerals beiirgendeinemTier.
FünfterEinwurf:Nun gut) laffenwir dieTiereweg
und bleibenwir beimMenfchen.Behaupteftdn wirklich)
dergrößteKopf - wir redenhier itichtvonWaffertöpfen

'g
e

dengrößtenGeiftan? Wir habenLeutegekannt)
diemitkleinenKöpfenmehrleiftetenalsanderemitgroßen.
AntwortdesVhrenologen:WennWolfgangGoethenichtz

als Sohn einesFrankfurterVatriziers)fondernals Sohn ;

einesungarifchenVferdehirtendas LichtderWelt erblickt
hätte) fo würdevielleichtdieNachrichtvoneinemwunder
famenEzikoszu uns gedrungenfein) deffenLiederdie
Mädchenin derVußtafängeuunddieZigeunerbeimWacht
fetierfpielten)aberzumWeltdicljterkonnteihn nur das
.lkulturoolknnd die Weltfpracljemachen.Ich fagenicht)
daßdas fchönennd großeGehirndieLeiftungeu)fondern
daßesdieFähigkeitenanzeigt.UndkeinGeniehat je mit
einemkleinenKopiegelebt.Währenddas Durchjcljnitts
gehirnetwa1350Grammwiegt)wiegendieGehirneder
bedeutendenMänner durchfchnittlich1800 Gramm, Die
Gehirneabervon Genies)wie Oiapoleon)Schopenhauer
undByron)wogen2000bis 2250Gramm, DieMikro
cephaliebringtdenBlödfinnmit fich. Beiläufigbemerkt

if
t es fehrfchwer)iiber jemandesLeiftungenzn urteilen.

GeradedieGeiftesriefeirwerdenbeiLebzeiteno
ft

für mittel
mäßigodergar fiir verdrehtgehalten)fangenaber im
LaufederJahrhundertefür dieNachweltzu wachjenan)
wieauchderKölnerDom nichtim Gewirrederihn um
gebendenStraßen)fondernerftausderEntfernunggefehen)
feineGrößezeigt.
LetzterEinwurf:Das if

t allesrechtfchönundgut)nnd
wir gebenzu)daßeinKernvonWahrheit in deinerTheorie
fteclt.
deineTheorievon.derLokalifirungderGeiftesvermögenbei
bringft)könnenwir ihr nichtmehrals höchftensdenWert
einerHypothefezuerkennen.
Antwortdes Vhrenologen:Mit denwiffenfcljaftlichen*

Lienteifenwill ic
h

nichtznrückhalten)nur muß ic
h

verlangen)-

daß zuRichternüberdiefelbenkeineLaien) fondernFach
ntännerbeftelltwerden.
Wie follenwir das verftehen?fragendie Anatomen
undVhyfiologen.
Es_ if

t

dochderVorzugmodernerWiffenfchaft)ant
wortetderVhrenologe)daßdieArbeitgeteiltwird, Wenn
jemandwiffenwill)wiederBaudesGehirnsunddesganzen
Menfchenbefchaffenift) wendeter fichan denAnatomen)
wenner fichüberdierationelleErnährungunterrichtenwill)
fragter denVhyfiologen)wenner wiffenwill) wasdie
Schönheitift) wendeter fichan denAefthetifer)überdie
Wahrheiterkundigter fichbeimVhilofopheti)undwenner

in denHimmelkommenwill) gibt ihmderTheologeAus
kunft. Nichtwahr) wenn ic

h

jetztüberdie verfchiedenen
Seelen-undGeiftesvermögenrede) jo wirdderVfychologe
als FachmannmeinRichterfein?
Allerdings. t

Nur if
t derVfychologeioiederumitiehtFachmann)wenn

ic
h

vondenSchädelbildungenrede.
Freilichnicht,
Da ic

h

nun eineTheorieaufftelle)welchebeideGe
biete)dieVfychologieunddieAnatomie)tuuftißt) fo weiß

ic
h

nicht)werderrichtendeFachmannmir gegenüberift,
Ebendeshalb if

t deineLehreauchtur-htwiffenfchaftlichim
ftrengenWortfiuti)antwortendie?lnatotnenundVfychologen.
Vielleicht)fagtderVhrenologe.Es könntejedochwohl
fein) daßdieVhrenologieeineneueWiffenfchaftwäre) fo

daßkeinervon euchhierinmehrals einLaiewäre. Jhr
kenntebennur ein Gehirnund_nureine Seele, Der
Uttterfchiedin unferenMethodenliegtdarin) daß ic

h

die "

VerfchiedenheitderGehirneundderCharakterezurGrund- t

lagemeinerForfchungenmache.So will ic
h

dennnunzu
euchnichtals Fachmännernfprechen)fonderneuchnur in

fofern)als ihr gefundenMenfchenverftandhabt)als meine
Richteranfehen.AuchdenIuriftettgegenüberfpreche ic

h
fo
.

Sie habenmir eingeworfen)daßdieVhrenologiefichnicht
niit demStrafrechtvertrage)dennwenndieEigenfchaften
desCharaktersangeborenwären) fo fielederBegriffder
Verantwortlichkeitweg)welcherdieGrundlagedesStraf
'rechtsfei. DieferEinwurferinnertmichlebhaftandenhoch
würdigftenBeichtvaterSeinerMajeftätdesKaifers) der
michausWienvertrieb.Ueberlegtjedoch:wenn ic

h

aus
phyfifcherKurzfichtigkeiteinenFehltrittthueunddasBein
breche) fo habe ic

h

einefchmerzhafteundermüdendeKur
durrhznmcichen.Wenn ic

h

aus tnoralifmerKurzfichtigfeit
einenFehltrittbegehe)follte ic

h

dadenFolgenwohlent
gehenköinten?DerBegriffderVerantwortlichkeitthutzu
derUnoerbrüchliwkeitdermoralifckjenwiederphyfifchenGe
felzewederzunochab. Die GefchichtewiedietäglicheEr
fahrungftellenunzähligeBeifpielevonNkenfchenauf)tvelche
von frühefterKindheitan zu eineroderder andernKauft
undWiffeufchaftdiebewunderungswürdigftenAnlagenzeigten.
VielfachbrechendiefeAnlagendemDruckäußererUmftände
zumTroßedurch)vielfachftehen fi
e

zudenübrigenganz
gewöhnlichenEigenfchaftendesIndividuums in auffallendem
ttontraft)jo daßoffenbarbeftinnnteFähigkeitenalsangeboren

Aber fo langedu nichtwiffenfchaftlicheBeweifefür .

betrachtetwerdenmüffen.Ebenfoverhältes fichim Tier
reich. Die GraufamkeitdesTigers) dieKunftfertigfeitdes
Bibers) dieKlugheitdesElefantenfind für jedenTiger)
Biber undElefantencharakteriftifch)jederTierart if

t

ihre
Eigentümlichkeitangeboren.Man hat auf die Erziehung
und dasGefchickdesLebensdiefebefonderenTalenteund
LeiftutigendesMeitfchenzuräckführenivollen. Erziehung
undUitiftändethunviel) aberein befchrätikterKopf wird
auchbeiderbeftenErziehungundunterderhöchftenGunft
derUmftändeniemalseingroßerVhilofoph.Es gibtviele
Dichter)abernur einenShakefpeare)nur einenGoethe.
Es gibtvieleGenerale)abernur einenEäfar)Napoleon)
FriedrichundMoltke, Es gibt vieleNiufiker)abernur
einenMozart)Beethoven)Wagner. Es gibtvieleGelehrte)
aberKopernikus)Galilei)Newton)AlexandervonHumboldt
nndDarwin ragenhervor. Wenndie Genialitäterlernt
werdenkönnte) fo wäreesintereffant)zu erfahren)werdie
Lehrerfind, JedegeiftigeKraftbedarfnuneinerMaterie)
umfichderAußenweltdurchWirkungenerkennbarzutnacheu)

fi
e

bedarfzunächfteineskörperlichenOrgans.Da jedegeiftige
KrafteineangeboreneAnlagevorausfeßt)fo mußes fo viele
Organegebenwie es angeboreneAnlagengibt. Diefe
OrganehabenihrenSitz imGehirn.
Daß dasGehirnnunnichteinallgemeinesOrgandes
animalifchenLebens)fonderneinSammelplcißttnterfchied
licherOrganeift) demgleichwohleineEinheit in gewifietn
Sinnezukommt)gehtausfolgendemhervor:Zunächftläßt
dieAnalogieFolgerungenziehen.Die Naturtrifft für jede
neneWirkungeineneueVorrichtung,In ihrerAbficljt)
daßMenfcl)undTiervondenDittgenderAußenweltaufver
fchiedeneWeifeaffizirtivürden)gab fi

e

ihnenWerkzeuge)die
äußerenSinne) welchemit befonderenvon einanderver
fchiedenenNervenvorrichtungeniu Verbindungftehen.Die
UrfachederVerfchiedettheitderEindrückeliegtnichtbloß in

derEinrichtungdesAuges)desOhres)derNafe) fondern
fchon in derKonftruktionderzu ihnenführendenNerven.
Die hierausanalogaufdieOrganedesGehirnsgezogenen
Schliiffewerdendurchfolgendesbeftätigt:

1
) DerMenfchkannmit denGegenftändendesDenkens

nndderAufmerkfamkeitabwechfeln.WerficheinigeStunden
mit abftraktenLehren) transfcendentenProblemenoder
hiftorifchenForfchungenbefchäftigthat und fichermüdet
fühlt)kannnichtalleinohneAnftrengutigeinenDichterlefen)
Bilderbetrachten)Mufikhören)Kartenfpielen)fondernfühlt

*

fogarnacheinigerZeit) daßernnnwiederan diefrühere
Arbeitgehenkönnte.Das beweift)daßdieOrgane)deren
er zu feinemStudiumbedurfte)fichausgeruhthabenund

WäredagegendasGehirnallgemeinesOrganallerGeiftes
kräfte) fo würdederWechfeldesZielsderThätigkeitkeine
Erholunggebrachthaben.*

2
) Da allegefundenMenfcljengehirneimganzeneinerlei

GeftaltundStrukturhaben) fo daß derAnatom in der i

Thatnurdas) nurein GehirnzumGegenftandfeinerUnter
fnchungmacht) fo müßten)falls dasGehirnallgemeines
Seelenorganwäre)alleMenfchenoonNatur mitgleichen
Anlagenbegabtfein. DieErfahrungwiderfpricljtdemjedoch
undlehrt)daß in dentnenfchlichenAnlagenihrerJutenfität
oderinnerenBefchaffenheitnachvontkittdheitaufdiegrößte
Verfchiedeitheitftattfindet.

3
) Die einzelnenAnlagenzu den Seelenkräftendes

MenfchenfindenfichbeidenverfchiedeneitTierarten in fo

auffallenderStärkeundEinfeitigkeit)daßesdenEindruck
macht)als beftändenfi

e

hiereinzelnundgetrennt.Man
könnte)bildlichgefprochen)auseinemMenfwengehirnalleTier
gehirne)ausallenTiergehirneneinMenfchengehirnkonftruiren.
Ich erinnerean dieKunftfertigkeitderBiene)desBibers
nndeinigerneftbauendenVogelarten)an denTonfinnder
Singvögel)andenOrtsfinnderHunde)Pferdeundnament
lichderZugvögel.

4
) Die AnlagendesMenfcheuentwickelnfich tui-bt
gleichzeitig)fondern)denverfchiedenetiLebensperiodeuent
fprechend)nachundnach.

5
) BeiVerletzungenundKrankheitendesGehirnskönnen
einzelneFähigkeitenverfchivindeti)ivähreuddieanderenbleiben.
Das geht fo fehrins einzelne)daßeinNkeufcl)fogareinen
einzelnenBnchftabenaus demZiepertoriumfeinesgeiftigen
Befihftandesverlierenkann.

6
) Es gibtbeftimmtephyfiologifcheund pfychologifche

ErfcheinnngenundThatfachen)welchegar nichtanderser
klärtwerdenkönnenals daraus)daßes getrennteSeelen
kräftegibt) derenjedeihr eigenesOrgan im Gehirnhat.
Die WerkzeugedesorganifchenLebensermüdenniemals in

ihrenVerrichtutigen)fondernfehendie ihnenobliegenden
Vitalfunktionettim gefundenZuftandeTag undNachtnn
unterbrochenbis zumTodefort. Das Herzfchlägt)die
Lungenatmen)derVerdauungsapparatarbeitetohneAuf
hören, Dagegengilt für die Organedes animalifchen
LebensderWechfclzwifchenRuheund Thätigkeit.Mit
demUntergangderSonneneigtfichdie animalifcheWelt
zumSchlaf)und fi

e

erwachtniit derenAufgangzufrifcher
Bewegung.Die Träumeentftehendadurch)daßdurch b

e

ftimmteUrfacheneineeinzelnebeliebigeGruppederOrgane
desGehirnszur Thätigkeitaufgereiztwerden)währendder
Reft ruht. Der Schachfpielererneuertim Träumefeine
Vartie) der Gefchäftsmannrechnet.Und zwarfind die
Träume in derRegelunlogifch) o

ft aberauchlogifch.Des

gleichenif
t dasNachtwandeltials einepartielleThätigkeit

i derGehirnorganezuerklären)welchefo ftarkwird)daß fi
e

auchdieNervenderkörperlichenWerkzeugemit fichreißt.
Aehnlich if

t esmitdenVifionen. Der Vifionär)deretwa
dieGeftaltfeinesverftorbenenFreundeserfcheinenfiehtoder
fichfelbftals Doppelgängererblickt)kannrechtwohlein
Bild feinesan einerbeftimmtenStelleerkranktenoderauf
geregtenGehirnsfehenunddasfelbeftir Wirklichkeithalten)
weildiegefamteübrigeGehirnmafferuhig undgefund if

t)

fo daßer im ganzenbefonnenundvernünftigift. Ebeufo
verhältesfichmitdenErfcheinungendesNatifchesundder
Ekftafe)wo plößlicheinzelneFähigkeitenmiterdrücktoder
verftärktwerden)dieim gewöhnlichenZuftaudemir-naler
fchienen.DerFall if

t

nichtfelten)daßLeute in derTrunken
heiteineBeredfamkeitentwickeln)dieihnenim nüchternen
Zuftandeabging)währendihre fonftigenFähigkeiteneher
gemindertfind. HiebergehörenendlichdieErfcheinungeit

L desWahnfinns.UnzähligfinddieBeifpielederfixenIdeen)* woalfoeinNlenfcl)totalvernünftigift) bis aufeinen b
e

ftimmtenVunkt. Die ErfcheinungendesGrößenwahtis)des
Verfolgungswahnsfind nur darauszu erklären)daßdas
fonftgefnndeGehirndesim ganzenvernünftigenNienfcljen
an denbeftimmtenNervenzentren)wodasSelbftgefühl)b

e

ziehungsweifederSinn fürVorfichtlokalifirtift)einekrank
hafteVeränderungerlittenhat. Ebenfowohlif

t die fo fehr
häufigbeobachteteGeiftesftöruttgnnverheirateterweiblicher
Wefen in höherenJahren faftimmeraufeinenkrankhaften
ZuftanddeskleinenGehirns)desOrgansder(öejchlecljts
liebe)zurückzuführenundmitkaltenUttifcljlägeitamHinter
kopf)am beftenaberdurchdieEhe zu kurireu.Wollen
wir esgenauitehmen) fo if

t jederNkenfchein wenigveri rückt)wei(niemandweifeift. Jedenfallserfcheinteinjeder
feinemNächften)derihnnachfichfelbftbeurteilt)närrifch
DerbefcheideneNienfcl)fchiitteltdenKopf überdenHoch
niätigen)derTapferebegreiftdenFeiglingnicht)undder

t GefchäftsitiannhältdenGelehrtenfür verdreht)derfichzehn

- Jahre lang mit einemwiffenfcljaftlichenWerkquält) für
welcheser keinHonorarbekommt.UnterdenJrrenärzten
undPolizeibeamtenfindenfichdie meiftenAnhängerder
Vhrenologie)undauchdie vonderVfycljiatrienochnicht

f gelöfteFragedermoralifchenVerderbtheiti
n ihremVer

hältniszurUnzurechnungsfähigkeitfindetfofortihreLöfung

, durchdie Vhrenologie)welchettachweift)daß im erfteren
Fall dieGemütsfinne)imletzterendieVerftandesfinnefchwach' oderkrankfind. Man hatvonVerbrechergehirnetigefprocheu.
UmdiefenPunktzubeleuchten)fe
i

nureinBeifpielerwähnt:

f WenndasOrganderThätigkeitfehrfehwaehift) erfcheint-

daßer fichzumAmufemetttandererOrganebedienthat.

'
f derKopffchmal)wieesimallgemeinenbeimNegerderFall

, ift) und derMenfcl)neigtzur Trägheit. Jft dasOrgan
f ftark) f
o erfcheintderKopfbreit)wie esbeidengroßen
f Utiternehmerit)denNeformatorett)bei allenMenfchetiderj Fall ift) dieaus inneremAntriebfleißigfind,

, aber)tvelcheerbauen)miiffeitnotwendigauchzerftören)da

f f
ie nichtaus demJiichtsfchafienkönnen.Folglich if
t der

|

Sinn derThätigkeitzugleichderZerftörungsfinn.Diebreiten

Die Leute

Köpfefindimmerauchheftig)dennderWiderftand)dem
ihr Schaffenbegegnet)bringt fi

e

auf. So entftehenaus
demvortrefflichenOrganderThatkraft)wennes fehrftark
_ ift) dieVerbrechendesZorns.
Schließlichmögennoch)tinkttiipfendandenSatzdesVau
(us: „DasGute)das ic

h

will) dasthue ic
h

nicht)dasBöfe)
das ic

h

nichtwill)dasthueich!“einigeallgemeinepfychologifwe

, Erjcheinungetierwähntwerden)welchefürdieNichtigkeitder

f phrenologifchenTheorievonderVielfältigkeitderGeifteskräfte

f fprechen.Ein jederMenfchträgtmehroderwenigereinen

f ZwiefpaltderEmpfindungen)WiinfcheundAnfichtenin fich

f under if
t im ftande)fichfelberanzutreiben)zuerniuntern)

, zu ivarnen.So if
t niemandfreivonFtircht)da ihmaber

f PflichtundEhrefehroftgebieten)dasGefürchtetezu thun)
redeterfichfelberzu)dieFtirclhtzuüberwinden,Dies g

e
lingtdemeinenbefferals dem-andern)unddarnachunter

* fcheidenwir denTapfernvomFeigen.So if
t niemandfrei

vonböferLuft) aberfeineVernunftwarntihn) undauch
hier zeigtfichdasfelbeErgebnis)indemnämlichder eine
feineLuft befferüberwindetals der andere.Niemand if

t

'
auchganzfreivonZorn)undwir unterfcheidendenSanft
mutigenvomZornmütigendat-nach)wiebeidefichfelbft zu

beherrfchenwiffen.Wie alfo in intellektuellerHinfichtfchon
dieKindervon'Naturoerfchiedenfind)indemdaseinefchuell
begreift)dasanderelangfam)daseineleichtvergißt)das t

anderefefthält)daseinemehrAnlagezurMathematik)das
anderemehrfür SprachenoderGefchichteoderMufikhat)

fo findauch in moralifcherHinfichtVerfchiedetrheitettzu b
e

obachten)die angeborenfind nndfichuntereinanderbe-

'

kämpfen.UnddaßdieverfchiedenenEigenfchafteti)daßalle
Fähigkeitenvon derNatur verliehen)daß derCharakter
nichterworbenwird) fondernangeborenift) dafür fpricljt
auchdaserhabeneWort Jefu Ehrifti)ioelcherin derBerg
predigtnichtfagt:Jhr falltfanftmütig)ihr folltjriedfertig)
ihr folltreinesHerzensfein)fondern:„Seligfind)diereines
Herzensfind) feligfind dieSanftmütigen)felig finddie
Friedfertigen."Er fprichthierübereinftimmetidmitSokrates)
tvelcherlehrt)dieGütederSeele fe

i

eineGabeGottes)ein
Nitecwäoton,

NachmeinenBeobachtungenalfo) fo fährtderWhrend
logefort) drückenfichdie einzelnenOrganedesGehirns)

je nachihrergrößerenundgeringerenStärke)als größere

-_ -..W
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odergeringereErhUbYUheitenaufderOberflächedesGehirns
aus. Je großerdiefeErhabenheitenfind) deftogrößere
geiftigeAnlagenfittdvorhanden.Tie fichauf derOber
flächedesGehirnsausdrückendenOrganebewirkenaufder
äußerenOberflächedesSchädelsErhabenheiten)welcheden
innerenErhabenheitenkonformfind. Man kannalfovon
derGeftaltdesSchödelsaufdiegeiftigenAnlagenfchließen.
TiefergeiftigenAnlagenhabe ic

h

folgendeunterfchieden
undals felbftändigeoriginaleVermögenfeftgeftellt:

1
) Ten GefchlechtstrieboderFortpflanzungstrieb)den

beiMenfchundTier daskleineGehirnträgt)welchesfich)
wennes ftarkift. durchdenbreitenundftarkenunteren
Hinterkopfausdrückt)tneiftensauchfchondurchdenftarken
Nackenkundgibt.Tie altenBildhauerfchongabendem
HerkulesdenStiernacken.DochhatdiesOrgannichtallein
aufdieleibliche)fondernauchanfdiegeiftigeNachkommen
fchaftBezug)indemfeineStärke)mitwiffenfchaftlichemGeifte
verbunden)dieFruchtbarkeitdesGelehrtenbegründet.

2
)

OberhalbdeskleinenGehirnsliegtdasOrgander
Kinderliebe)welchesdemHinterkopf)wennesftarkift)diefpiße
Form desAffenkopfsgibt. Es if

t im allgemeinenbeiden
Frauenftärkerals beidenMännern.Tie Kinderliebezeigt
fichcilsGrundvermögen)da fie)mitallenmöglichenEigen
fchaftenvereinigt)beimTigerwiebeimSchafevorkommt.Leicht
fchreibtmanzumBeifpieleinemManne)dergernundver
ftändnisvollmitKindernverkehrt)GütedesCharakterszu
und erklärthierausfeineKinderliebe.Aber es gibt fehr
oortrefflicheMänner)die nichtdas Talentund nichtdie
LiebedeskindlichenUmgangsbefißen)undandererfeitsgrau
fameVerbrecher)die fichfür ihreKinderzerreißenlaffen.
AuchvonderGefchlechtsliebeif

t dieKinderliebezutrennen.
Es gibtFrauen)die gleichzeitigwenignachihremMann
undviel nachihrenKindern)oiel nachdemMann und
wenignachdenKindernfragen.AuchaufgeiftigemGebiet
finddieKünftlerundDenker)welchendasfpätereSchicljal
ihrerWerke-amHerzenliegt) von denjenigenfehrwohl
zu unterfcheiden)welcheihreWerkenachderVollendungfo

zufagenlaufenlaffeu.Zu denletzterengehörteGoethe)der
überhauptein Beifpielfür dieTrennungdesGefchlewts
triebsvonderKinderliebedarftellt.

3
)

OberhalbdesOrgans 2
)' liegtdasOrgandesEin

heitsfinns)charakteriftifchin derThätigkeitdesSchäferhundes)
desmilitärifchenBefehlshabers)desgefchicktenLenkers)der

i

alleFädenfeinerArbeitzu einempaffendenKnotenzuver
fchlingeuiveiß. TieferTrieb bedingtdenSinn für Kom
pofitionaufallenGebieten)if

t derVaterdesHerdenwefens)
desBereinswefens)derGefelligkeit)der Staatenbildung.
KeinStaatsmann)keindramatifcheroderRomandichterif

t

ohneStärkediefesTriebesgroß, Er war fehrftarkbei
Goethe)derfelberfagte)erwollelieberUngerechtigkeitals
Anarchiedulden.

-

4
) Das OrganderAnhänglichkeit)zu beidenSeiten

*

Der Sinn fiir Freundfchaftif
t durchausivon 8
) gelagert.

eigentümlich;er findetfichmitallenbeliebigenEigenfchaften
gepaart)fchlechtenwie guten. OreftesundBhladesfind
ein redendesBeifpielfür feineStärke)aberauchunter
RändernundMörderngibt esBeifpielevonaufopfernder
Freundfchcift)dienichtausedlerGefinnungim allgemeinen
abgeleitetwerdenkann. EbenfofindunterdenTierendie
jenigen)welcheFreundfchafthalten)fehrwohlvondentreu
lofenzu unterfcheideti.Aus derStärkediefesSinnesgeht
unteranderemdasHeimwehhervor)welchesTierundMenfch
zumTodebringenkann.

5
) Ter Kampffinndrücktfich in demOrganunmittel

bar hinterdemOhr aus. Er if
t ein angeboreuerTrieb)

der.fichbei denTierenungemeindeutlich in feinenver
fchiedenenAbftufungenvomLöwenbis zumHafenzeigt.
Er führtbeigroßerStärkezu heldenhaftemBenehmeniin
.ltampfegegendenFeindund dasSwickfalwie auchzn
zänkifchem)ftreitfüclnigemWefen) j

e nachdemdie iibrigen
Organebefchaffenfind, BerryHeißfporn if

t einBrototyp
diefesSinnes. Plato meinte)dieTapferkeit fe

i

nur ein
andererNamefür Weisheit)denntapferkönnenur der
fein) derwiffe, waswirklichzu fürchtenfei. Deshalb fe

i

Gottesfurchtdie rechteTapferkeit.Und das if
t

auchim
allgemeinenrichtig.Wenn ic

h

fehe)daßeintapfererOffizier
einbravesMädchenkleinbürgerlichenStandes)iuelcheserliebt) -

deshalbnichtheiratet)weilerdieMeinungdergutenGefell
fchaftfürchtet) fo fage ic

h

mir) daß ihmderTapferkeit
beffererTeil fehlt) oderphrenologifchgefprocheu:dieferl

OffizierbefihtdenKampffinn in ziemlichftarkeiuMaße)
aberfeineBeifallsliebeif

t Überwiegend.

6
) Ter ZerftörungsfinnoderThätigkeitstriebliegtorga

nifch fo gelagert)daßer denKopf von einemOhr zum
andernbreiterfcheinenläßt)fallsdasOrganftarkift. Ter
Tiger)dieEule)alledurchGraufamkeitausgezeichnetenTiere
habendenzivifchendenOhrenbreitenKopf) im Gegenfah
zu denBflanzenfreffern.Bei denMenfchenbedeutetdiefe
KopfformdenFleiß) dieUnternehmungsluft)dieHeftigkeit)
dieGraufamkeit)dieMordluft.

if
t derBienfcl)feinerNaturnachfanft)geduldig)träge.

7
) Das OrgandesVerheimlichungsfiunsliegtgerade

über6)) undderEhinefenkopfin feinerBreiteüberden
Ohrenrepräfentirtdie StärkedesOrgans. TieferSinn
bedingtbeimTier dieBerfchlagenheitdesBenehmens)wie
wir fi

e beimFuchfefinden. BeimBieufchenzeigter fich

Jft dasOrganfchwach)fo z' demChriftuskopfdiehoheWölbunggegeben.

Yeber :Freud und Yieer. Yentfäje Zllnttrirte Zeitung.

im lbegenfatzzu thöricljterOffenheitundlobenswerterAuf
richtigkeit)welchebeiSchwächediefesOrgansfichzeigen.
Es gibtLeute)welcheihreFreudedaranhaben)anderen
etwasaufzubinden)fi

e

zu mhftifiziren)fo daßmandas
LügennichtimmerausdenJntereffeneinesMenfchenab
leitenkann.DaßGalldiesOrganbeiGoetheftarkentwickelt
fand) war wohl derHauptgrunddafür)daßGoethefehr
eiligüberdie Bhrenologiehinweggegangenift. Gall fagte,

ihm) er fe
i

zwarein berühmterDichter)aberdieNatur

'

habeihn eigentlichzumBolksrednerbeftimmt.

8
) Ter Eigentumsfinnprägt fichvorn oberhalbdes

Ohr-Zaus. Er if
t beidenTierenfehrbemerklich.Hirfclje

undStierekennenundverteidigendieGrenzenihresWeide
bezirks;vieleHundefreffenohneHunger)nur weil ein :

anderesTier an ihrenNapfgeht;manchenHundenfchmeckt

'

nurGeftohlenes)unddieElfter if
t alsTiebinfprieljwörtlich.

BeimMenfchenfteigertfichdieferSinn vonweiferSparfam
keitundderFreudeamBefißzurHabfuchtundzumGeiz
aufdereinen)zurStehlwut)Kleptomanieauf derandern

*

Seite) je nachdemdieübrigenFähigkeitenfind. TieferSinn

if
t derVaterdesBatriotismusundderEroberungsluft.

9
) Der Baufinn)deffenOrgan in der Schleifeliegt)

zeigtfichbeiTier undBtenfct)in derKunftfertigkeitund
bedingt in feinerStärkedie großenMafchinenbanerund
Architekten.Zweifellos if

t

dieferSinn einebefondereBe
gabung)diefchonbeikleinenKindernbemerklicl)ioird)ftill-Z

fi
e

ftarkift) undihrLebenlangfinddiegefchicktenvonden
ungefchicktenLeutenzu unterfcheiden.
Tie bisherigenneunSinneheißenphrenologifchdietie
rifchenSinne. Wir kommennunzudenGemütsfinneir.
10) Tas SelbftgefühlhatfeinOrganganzhintenam
Oberkopf.Wie manunterdenTierendieftolzenvonden
demütigenunterfcheidet)wie zumBeifpielderHahnund
dasVferdganzeigenartigauftreten fo fallenunsaufden
erftenBlickdie ftolzenMenfchenauf) undes if

t

charakte
riftijch)daßdasSelbftgefühl)wennesftarkift) fichganz
unabhängigvomGlückunddenübrigenSeelenkräftenzeigt.
Wie mancherMenfchhat ein imponirendesAuftreten)der
vielGrundhätte)dieSegeleiuznziehen)undwiemancher
gehtbefcheideneinher)der innereGrößebirgt! Im all
gemeinenhabenEngländer)Franzofen)namentlichaber
SpaniermehrSelbftgefüh(als wir Teutjchen)undwerdie
Köpfevergleicht)wirdfinden)daßderdeutfcheDurcljfclfnitts
kopfvonderMittedesOberkopfsab nachhintenabfteigt)
währendfranzöfifwe)englijche)fpanifcheKöpfe in derRegel
vonderStirn anbis andenletztenPunktdesOberkopfs

- beharrlichairfteigen.Dochkann1nanauchbeiunsin jedem.
größeren.KonzertUnterfchiedevonHandbreitezwifchender
HöhedeshinterenOberkopfsfinden.Tie hintenhohenKöpfe
findenwir in jederGefellfchaft)amStammtifchwie im
Parlamentals MittelpunktederallgemeinenHochachtuufj.
11) Tas OrganderBeifallsliebeliegtzubeidenSeiten .

non10). Die Eitelkeit-iftfehrwohlvomStolzzu unter
fcheiden.1)r.Gall fand in denJrrenhäufembeidenLeuten)
die fichfür KönigeundKaiferhielten)diesOrganregel
mäßigftarkheroortretend.EigentümlichwardiefenLeuten
auchdie aufrechte)oft rückwärtsgebogeneHaltungdes
Kopfes. Für Lobempfänglicl)findauchmancheTierewie
dasPferd und derHund. Tas Titel- undOrdenswefen

leichtUebelnehmeirkennzeichnetdieStärkediefesSinnes.
12)Das OrganderSorglicljkeit)Vorficljt)fitztandei.
hinterenKopfecken)unterhalbvon10). Die Borfichthält
gewiffermaßendemKampffinndasGleichgewicht.Wo letzterer

i ftark)erftererfchwachift) entftehtdieTollkühnheit.Schon
beikleinenKindernunterfcheidetmandie vonNaturBor
fichtigenvon denjenigen)welcheoft fallenund Schaden
nehmen.Ter LeichtfimrbeidenfchmalenHinterköpfenfteht
dcrübertriebenenBorfichtbeidenfehrbreitengegenüber.
13)Das Wohlwollen)deffenOrgan oorn überder
Stirn liegt. Das berühmteSchriftwort:„Wenn ic

h

alles
WiffenhätteundallenGlaubenundhättederLiebenicht)

fo wäre ic
h

eintönendesErz undeineklingendeSchelle/
charakterifirtdiefenSinn) für deffenStärkederKopfKaifer
Wilhelms l.
)

fürdeffenSchwächederKopfMacchiaoellisb
e

rühmteBeifpielebilden. Tas angeboreneWohlwollen)die
Luft)demNächftenzuhelfen)zumUnterfchiedvonderaus
derIntelligenzhernorgehendeuErkenntnisvomSegender
Riickfichtaufanderegibtfich in diejeniSinnekund)fürdeffen
Originalitätdie Thatfachefpricht)daßdas Wohlwollen)
kritiklosangewandt)ebenfowohlSchadenwieNahenftiftet.
14) Ju derBkittedesOberkopfsliegtdasOrgander
Frömmigkeit.AberdasTurchdrtmgenfein)dieunerfchütter'

licheUeberzeugungvomTafeineinesGottes)derunsfchüht
undleitet)dienatürlicheBietätentfpringtausderStärke
diefesSinnes)für welchenwiederumKaiferWilhelmsKopf
charakteriftifcl)ift. Man vergleichediehoheWölbuugder
KöpfedesheiligenHieronymus)desheiligenStephan)Guftao
Adolis) desTheofophenJakobBöhmemit demdurchaus
plattenKopfSpinozas.AllegroßenMalerhabeninftinktio

werdenmancheLeute)welchenichtvieltaugen)fürHeuchler
gehalten)wenn fi

e fleißigdieKirchebefuchen)dennesgibt
mancheLeute)denennichtdieFrönunigkeit)fondernnurdie
Tugendfehlt.
15)Tas Organder Feftigkeitliegtzwijchendemder

Jrrigerweifei

dieKöpfedesFürftenBismarck)desKönigsGeorgl7. von
HannoverundRichardWagners) fo findenwir) daßdie
felbenetwashinterderMitte desOberkopfesetwafünf
bis fechsEentimeterhöherfind als dieKöpfedermeiften
anderenMenfchen)und hienach if

t

wohl einenähereEr
klärungdiefesSiunesüberflüffig.Nur fe

i

nocherwähnt)daß
derKopfKönigFriedrichWilhelmsl7.) deffenRegierungs
thätigkeitdadurchcharakteriftifchift) daß er dievon ihm
felbftfür gutbefundenenMaßregelnfaftniemalsansfiihrte)
andieferStelleniedrigwar.
16) ?liebendemOrgander Feftigkeitliegtzu beiden
SeitendasOrganderGewiffenhaftigkeit.Taß auchdiefer
Sinn durchausprimärift) gehtdaraushervor)daß fich
beigutenMenfchenwiebeiBerbrecherndieGewiffenhaftig
keitftarkundfchwachfindet.Napoleonl

. befaßdiefenSinn
fehrfchwach)fo daß er nochaufSt. HelenadieSchuld
feinesUnglücksanderenLeutenaufbürdete)LudwigAl. von
Frankreichwar beftändigvonGewiffensbiffengepeinigtund
fündigteimmerweiter. Wer kenntttichtdie fkrupulöfen
Leute)die ftetsihre Vergangenheitaufwühlenund fich
martern)im Gegenfaßzu denen)diebis an ihr Lebensende
getroftim Schlammewaren? Wer hat nichtvon Ber
brecherngehört)diefichohneäußereNotwendigkeitdemRichter
ftellten)weil fi

e

fichnachEntfühnungfehnten?Das Er
löfungsbedürfnisim religiöfenSinne if

t ganzverfchiedenbei
denverfchiedenenBkenfwenund ftehtmit derGrößeihrer
Sünden in garkeinerBeziehung. (Schlußfolgt.)

(llefautenjogden und (tlfenbeinhuudel.

von

Vulkan Mein-ecke.

WitGriginalzeiihmmgenvonRudolf HeltgreiveuudeinemBild
nachphotogrcwhifcherGriginakaufnahme.

er altebiedereLichtenfteinerzählt in feinemzuAn

Z
N /e fangdiefesJahrhundertserfchienenenReifetuerke

GfK-N überSüdafrikaeineGefchiehtevondenKoffakaffern)it
*

welchedemBerfafferöfter in denSinn gekommen

if
t beiBeobachtungderThatfache)daßdasgewaltigfteTierdes

ajrikanijcljenKontinenteslangfam,aberficherdemSchickfalent
gegenzugehenfcheint)welchemderBüffelaufdengroßenEbenen
Nordamerikasbereitsverfallenift)demfaftvollkommenerVer
nichtung.TiefeKoffakaffernwarennämlicheifrigeJägerdes
damalsanderSüdfpitjeAfrikasnochhäufigvorkommenden
Dickhäuters)den fi

e

nachoftfehrtirllhfeligenJagdenmitSperren
crlegten.War dasTier nunzuFall gebraäjtundgetötet)

fo entfchuldigtenfi
e

fichmitvielerFeierlichkeitbeiihm) in

dem fi
e angaben) fi
e

hättenes nichtmit dlbficiht)fondern
nurdurchZufallumgebracht.
Es wäreerfreulich)wenndiezibilifirteGegenwartfiel)
wiederauf jenennaivenStandpunktftelleutoollte)wenig
ftensinfoweit)daßdieTötungeinesElefantennur tintcr
gewiffenllmftändenerlaubttoäre)damitnichtdieNachkommen

_ z_ _ _| _ . _ _ l ; der jetzigen)dieAusrottungdesElefantendurchihrenge
hatm diefemTriebfeineUrfache.TreEmpfindlichkeit)das fteigertenLuxusbeförderndenOüenföhheildie Klageerheben

können)unfereGenerationhabe in unklugerund thöricljter
WeifeeineTiergattungausgerottet)anftattdiefelbedurchZäh
mungdenZiveckenderKultur dienftbarzumachen.Term
wennjetztnochimJahredurchjclfnittlict)50-60)000 Elefanten
getötetwerden)fo kannmanfichwohlerklären)daßbeieiner
zunehmendenBevölkerungder afrikanifcljcnLänder)damit
zufammenhängenderBefiedelnirg)und vor allembei einer
ftetsgefteigcrtenNachfragenachElfenbeinauchfür denEle
fanteneinmaldieStundegefchlagenhabenmuß) in derman
fichvergeblichnacheinemVertreterfeinerGattunguinfieht)
magerheuteauchnochganzgewaltigeLänderftreckenbewohnen.
Es if

t klar)daßinfolgederUtacljftellungeir)tuclchender
ElefantfeittaufendenbonJahrenausgefetztgewefenift) fein
Verbreitungsgebietallmälicl)immerkleinerwurde.Während

-.
'

frtiherderElefantfaftüberalldichtanderKüftezu finden
war) wo dieBedingungenfür feinFortkonimenvorhanden
waren) if

t crheutevonderfelbenfaftvollkommenverjchtvunden)
mit*Ausnahmedeslkamcrungebietes)woer fich in denfaft
undurcljdringliweuMangrovewäldernderKüfte) ivelcljefich
an denFlußläufenins Innerehineinziekjen)undaucham
Kamerunbergnocherhaltenhat. Ulördliä)vomfünfzehntcn
Breitengrad)d:r vonSenegambicirbis zumirördlicljenZipfel
vonAbhjfinienläuft) kommtdcr Elefantiiberhauptnicht
mehrvor; dasElfenbein)welchesnachTripolisundAegypten
kommt)rührtausdemSudanher undtoirdzufammenmit
StraußenfedernundeinigenwenigenSklavenaufKamelennach
demerfierenLandegefchafft)tvährenddasElfenbein.welches
nachKhartumgebrachtwird)aufdemNil undfeinenvielen
Nebenflüffenverjchifftivird. NachSüdenverläuftheutedie
GrenzedeshäufigenBorkummcnsvonElefantenvomacht
zehntenGrad füdlicljerBreitequerüberdenKontinent)ob
wohlnocheinigeHerdenweiterfüdlich)an befondersjchwer
zugänglichenStellenanderfeuchtwarmenOftküfte)vorkommen
mögen.InnerhalbdieferGrenze if

t derElefantam zahl
rciehftenin demzentralenAfrikaverbreitet)undin denGegen
denderWeftküfte)tvelchefpäterals dieOftkllfte)n-ofchon

als klugeZurückhaltung)diplomatifche,ttunfhLuftamLügen)) FrömmigkeitunddemdesSelbftgefühls.Betrachtenwir

j feitmehralstaufendJahrenHandelsbeziehungenmitArabien
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undJndiettbeftanden.durchenropäifcheVölkerfchaftenausge.
beutetwurdett.undheutenochutttttittelbarhinterderKiifte.
fo intMandingolandundin Kamerun.faftunbekanntift. Jn
Oftafrika if

t er.abgefehenvoneinigenGebietennordweftlichvont
Kilima-Ndfcltaro.zwifchendengroßenSeentittdderKitftenur
nochfeltenzu finden;erftweftlichdesTanganjikabeginnt
dasgroßeGebietderElfenbeinproduktiott.dasganzeKongo
beckettuntfaffeitdundfichfüdlichbiszuntSambefiherabziehend.
Aus diefenLändernkommtheutenochdas lvertbollfte
undmeifteElfenbein.Man unterfcljeidetnämlichbeimElfen
beinzweiganzverfchicdeneQualitäten.dasfogenannteweiche
vonderOftkiifte.unddasharteoonderWeftkiifteDas
weiche.welchesauchpomitidifehenElefantengewonnenwird.
wird in derPraxis wegenderfchönerenWeiße.desdauer
hafterenGlanzesunddergrößerenGleichförmigkeitundZähig
keitmehrgefchätzt.als dasfpröderederWeftküfte.welches
vonKamerunttttddemNigergebietkontmt.Von Gabun
kommteinefchönetransparente.fogenanntegrüneQualität
in denHatidel.wogegenausKamerunundbondentNigerfchott
gentifcljtcSortenvonZähnen.dieanderOberflächettteiftens
braunfind. uttdaus dernördlichftettundfildlicljftettGrenz
gegenddesElefantendie gröbfteund billigfteSorte ver
fehifftwird. Es gehtdaraushervor.daßdieallesbildende.
treibendeWärmeauchdieOttalitätdesElfenbeinsbeftintmt.
denn je weitervomAequator. je höherund trockenerein
Gebietliegt. deftogröberunddichterdieQualität. uttd je

wärnter.tiefer.fettchter.deftofeiner.transparenteritttdnatur
gemäßteurerdasElfenbein.DerWertdesElfenbeinswird
aberauchnochdurchntattcheandereGefichtspunktebeftimmt.
die hiereinzelnanfzuzählettzu weit führentoürde;einer
derwichtigftett'if

t

natiirlichdieGrößedesZahns.da die
Vertoendungsartfichdarnachbeftiutttit.Von dentweichen
Elfenbeinkoftetdas Kilo heute in Hamburgbei kleinen
Zähnenetwa2-6 Mark. und fteigtbeiZähnenvon
15-5() Kilo ttttdmehrbis auf l() Mark. -Das harte
ElfenbeinvonderWeftkiifteif

t etwasbilliger.dieVreife

BazarinJaadani.

*LineElfeubeiukarawaneaufdentLllcirfctje. fil-tar

fteigettvon 2 Mark
beikleinenZähnenbis
zu 7 Markbeigroßen.
Wir wollenhiergleieh
vorwegnehtnen.daß
London der größte
Elfenbeinmarktift.uttd
nach ihm Hamburg
kommt.welchesvon
Jahr zu Jahr größere
Mengeneinfiihrt.Eitte
jüngfterfchieneneLifte
derafrikanifchenElfen
beineinfuhrwährend
der letztenJahre gibt
folgendesBild:

NachEttglaitdi884:
466,000.1885:439.000.
188o:415.00o.1887:429.000.
1888:478.000;nachdem
Kontinent1884:126,000.
1885;105.000.1886:78,000.
1887:8u.000.1888;128.000,
inSumma2.747.000Kilo
grammElfenbein.

Es intereffirenuns
an diefenJmporten
befondersdie Einfuhr
vonderOftkiifte.San
und Mozam

bique(auchBombay in

Jndien. iiberwelches
das vondenJndiern in -Oftafrikaerworbeneoftafrikattifclje
Elfenbeinvielfachpetit-hieltwird). derenZiffer itit Jahre
1888troljderUnruhen
187.000 Kilogramm

tigenGrashorftederSütnpfehinein.welcheangezündetwerden.
Jn großartigetnMaßftabwird alsdanndieTreibjagdbe:
trieben.Schweinfurthbefchreibtdiefclbein feinemklaifiicljeit
Werke..Jttt HerzennonAfrika“folgendermaßen:..Tarif-ende
vonJägertiundTreibernberfamntelndievomWeilerdurch
denganzenDiftriklfichoerbreitendenJagdfignaleaufgroßen
Holzpaukett.Jeder waffenfähigeMann if

t da Jäger. wie
aucheinjeder in denKriegziehenmuß. fo oftderallgemeine
Lattdfturtttaufgcbotcnwird. Kein Entweiätettrettetdas
Wild; überalluermittelftFeuerbrändezurückgetrieben.fcharcn
fichfchließlicl)dieAltenunt die Jungen. bedeckenfi

e mit
Gras. pumpenWafferaus ihrenRüffelnaufdiefelben.fo

langeesgehenwill. um fi
e

zu retten.bis fie. betäubtvon
Rauch.oderohnmächtigvonHitzeundVrandroundcn.ihrem
Schickialerliegen.dasihnenderundankbareMenfchbereitet.
Mit Lanzenftichengibt titandenarmenTierendcnflieft;
viele.wiedasdieeingefammeltenStoßzähnebewiefen.müffen
buajftäblichdurchFeuerdenToderleiden.Es if

t einVer:
folgungskrieg.in toelchemAlte undJunge. Männchenund
Weibchenvernichtetwerden;undwelchenNutzenfchafiteine
folcheMetjelei?“, . . Jn denGegenden.wo dieNeger
fchonFeuerwaffenkennen.wirddieJagd dadurchbedeutend
erleichtert.zumalwenndiefchwerenElefantenbiiehfenzurAn
wendungkommen.WährendmancheStcitnttte.welchedas
ElfenbeinalsTaufchgegenftandhochfchähett.undfortwährenden
Verkehrmit Händlernhaben.eifrigeElefantenjägerfind.
fcheuenanderevorderJagd zurück.undlaffen in ihrenGe
bietendieHändlerfelbftjagen.welchenonderKttfte in das
Jntteredringen.und ttachdemfi

e einegeniigendeAnzahl
Zähnegefamntelthaben.zurückkehren.Umeinehinreichende
Mettgezuerzielen.ntüffendieHändleroftMonate. ja fogar
Jahre in denJagd-gebietenoder in derenNähefichaufhalten.
denndieReif: nachderKiifte if

t

fehrkoftfpieligunddarf

für Ettglandalleinbe
trug. gegen138.00()
Kilogrammim Jahre
1887. Das Gebiet
derOftkiifte if

t immer
nochdasbeliebteEnd
zielderElfenbeinkarct;
wanen.undSattfibar
dasarabifmeParadies.
welchesdie Elfenbein
händlernachdenvielen
SorgendesMarfcljes
entfthädigt.obwohlder
KongoundderSchire:
Sambefi ihttt fchon
etwasAbbruchthun.
Hierin Sanfibarfitzctt
auchdieJndier.welche
denAraberndasGeld
vorgefchoffetthaben.
damit fi

e denElfen
beinhandelim Jnnertt
treibenkönttett.und
nunaufdieAbrechnung
wartett.TennderHan
del an der Kiifte if

t

ein fo komplizirtesuud
dabeiein fo gewagtes
Gefchäftgeworden.daß
dieAraberundJndier
ficherfiäjdemHandelmitattderettNalnrerzeugniffenzuwenden
würden.wennes deren in großergewiunltringenderMuffe

gäbe.wasaberleider
nochnichtder Fall
ift. Elfenbeinund
Sklavenfindbisjetzt

warenZentralafrikas
vonBedeutung,
Die Erlegnngdes
Elefantenfchonif

t eine
fehrfchwierigeSache.
Die nördlichenSu
dattnegerbringenihn
häufigmitLiftzuFall.
indem fi

e

fichhinter
rilcksan ihn herau
fchleichenund feine
Flechtendurchhaueit.
andereStämmewie
der fucheitihn in

FallenoderGruben
zu fangen.indem fi

e

eineHerdeausweitem
Untkreiszufammett
treiben.toelchein der
Eile derFluchtdie
wohloerdecltenFall
grnbeniiberfiehtund
hiueinftürzt.andere
Stämmetreibendie
Herden in diegewal

dieeinzigenAusfuhr-

beidemSchuldner-hältnis.in welchemoft derAraberoder
SuahelizumJndierfieht.nichtzuteuerwerden.DasElfen
beinwlirdevielleichtdieKoftenderVcrfendunggar nicht
lohnen.wennnichtderAraberfichdienötigenTrägermit
GewaltnerfchaffteundzuSklavenntachte.Es gefchiehtdies
gewöhnlichim Einverftändnismit einemeingeborencnHäupt
ling. toelclteraufdiefeWeifezugleichfeineMachtausdehnt.
EinigeWochenvor demAufbruchwerdenvondenArabcrn
und ihrenSklavenRazziasnachdenumliegendenDörfern
unternommen.dieEingeborenengetötetodergeraubt.dieGe
fangenentttitdemElfenbeinbeladenuttdnachderKüftege
bracht.wieunfereAbbildungzeigt. NachvielenMühfelig:
keitenderKarawaneaufdctttNiarfcljegelangtdasElfenbein
nachdenHafenplätjenan deroftafrikanifchenKitfte.wo in

denVazaretteinlebhafter.oft tagelangdauernderHandelum
jedeneinzelnenZahnbeginnt.DenndaTaufchntarenfiirden
felbengenommenwerdenmüffen.Pulver.Ilieffingdraht.Zeuge
und fo toeiter.fo gehörtaufbeidenSeitenvielSachkenntnis
dazu.umdasGefchäftzu beiderfeitigetitVorteilabfchließen
zukönnen.Es kanndafogarvorkommen.daßdasElfenbein
teurerbezahltwird.alsdieLottdonerVreisaufftelluttgift.Etwas
andersgeftctltetfichdieSache.wennderAraberdemJndier
oderBanianenverfchuldetif

t unddasGeldzu einerneuen
UnternehmungnurttttterderBedingunghaterhaltenkönnen.
daßer das gefamteElfenbeinzu einembeftimnttenVreife
feinemGläubigerabliefert.HatderAraberGlückund if

t er
ehrlich.fo verdienenbeideTeileGeld;denLöwenanteilerhält
aberderJndier. derruhig in Sanfibargebliebenift. Ge
lingtdieExpeditionjedochnicht.oderhatderArabermitdent
erhaltenenGeldeerftnochalleSchuldenbezahlt.und if

t da
durch in feinenVorrätenbefchränkt.fo kannesvorkonmtclt.
daßer fichplötzliäjimJnnernfaftohneMittelbefindet.iutd
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nundieWahlhalt zu bleiben;oderfich in Sanfibarins
Schuldgefängttiswerfenzu laffen,DiefeverfchuldetenAraber
finddie eigentlichenSklavenjägerund Sklavenhätidlerim
ZentrumAfrikas;dennnurdadurchkannesihnenallmälicl)
gelingen;fichwiederElfenbeincrnzufchaffeir,Sie habenes;
zumFlachefür dasLand; tvelchesfi

e bewohnen;bisweilen
zu bedeutenderMachtge
bracht;und werdennoch
auflangehinausfiir die
GewaltderUNäctjte;welche
dieZivilifirungderKüften

in Angriffgenommenh
a

ben;unerreichbarbleiben.
WennaberauchderAraber

in diefenzentralenGebieten
derHerrderLage if

t und
denHandel in feinerGe
walthat; io gibtesdoch
nocheinigebefonderskräf
tigeStämme;welchedie
arabifcheHandelsvermitt
lung ausHaß gegendie
Araber verfchmähenund
unmittelbarmitdenKän
fernanderKüfteverkehren.
Unterihnenfindbefonders
diellntjamwezibemerkens
wert;welcheunterihrem
mächtigenHäuptlingMi
rambo in denfiebenziger
undanfangsderachtziger
Jahre der Schreckender
tunliegendenBölkerfchaften
waren;undfelbftTabora;
die bedeutendftearabifcljc

-"' .

einemJndiergehörigenHaufeuntergebracht.Sie hattenfich
aberbeftändigerAngriffefeitensderAraberzuerwehren;fo

daß der größereTeil vonihnennachDeines-Salaamge
fchafftwerdenmußte;wo fi

e in größererSicherheitfichbe
fanden.Sie warenlangeMonatedort; da dieAraberge
drohthatten;ihnenbeiihrerUiitckrcifealleWarenabzunehmen
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zu treten;und;was ebenfowichtigfeindürfte;diebeffer.
gefinntenAraberausdenHändenderblutfaugerifclnnJndier
zu befreien.Anf folcheWeifewirdesvielleicht;unterBe
nützungderUntftände;welehevielfachdieIndierdasriskante
Gefchäftin denKriegslättfteitaufzugebenzwangen;möglich
fein;auch in kommerziellerBeziehungetwaszu leiften.Bis

vorkurzemwarderJndier
nochderunumfchräickte.Käu
feraufdemElfenbeinmarkt;
undeskonntevonDeutfchen
mitihnennurnochdasgroße
dcutfcheWeithandelshaus
H. A. Meyer in Hamburg
einigermaßenwetteifern;ob
wohlesfeinerZeitdenVer
fuch;denElfenbeinhandel
imInnernzuorganifiren;
mit demLebeneinesAn
geftelltenbezahlenundder
bekannteRebelleuftiljrerfich
zurückziehenmußte.
Von denKüftenhäfeti
wird das Elfenbeinnun
mehrnachSanfibar;den!
Hafenplat;fiirdieDampfer
linien;aufeinerDanhin
ilbergefchafft;tvelctjeauch
vielleichteinpaarSklaven
einfchtuuggelnwill. Da
werdenallmälicl) in der
Fernedie Umriffeeines
.liriegsfcljiffesfichtbar;ein
Kanonenfchußerdröhnt;der
KutternahtfichderDan;
undwennnichtallesin
Ordnungift; fo wirddieKoloniean der großen

KarawanenftrcißevonBa
ganrohonachildfcljidfclji;

'

bedrohten.Sie findKon:
kurrentender Arabergewordenundwerdendeshalbvon
letzterenauf dasbitterftegehaßt;wiediesnochin jüngfter
Zeitin einen!befondersauffälligenBeifpielzuTagegetreten
ift, Die Unhamwezikarctwaite;welehevorftehendbei ihrer
?lnkuuftabgebildetift; kamini Oktober1888 vondem
TanganjikanachBagamoho;umihr Elfenbeinzuverkaufen.
Die Leutewarendeutfcljfreundlicl)undwurden in derNähe
der Stationderdeutfm-oftafrikanifchetrGefellfchaftin einem(

DieHaitiburgerGewerbeausfteltung.
1889(Bd.62).

und fi
e

zu Sklavenzumachen;unddieSchwarzenfichnicht
geniigendftarkfühlten;es unterwegsmit ihnenaufnehmen
zukönnen,NachdenletztenBerichte!!beabfichtigenfi

e aber;
nachdemInnernaufzubreelfeu.
Es wird nachder fo kräftigeingeleitetenUnterwerfung
derAraberundderBeruhigungdesLandeseinedererften
*ilufgabettder deutfch-oftafrikanifchenGefellfcljaftfeinmilfien;
mitdiefenStämmenim Innern in unmittelbareVerbindung

Dan ins Schlepptauge
nommenund derKäufer
fieht den Verdienftam

Elfenbeinfich in einenBerluftverwandeln.Ift aberdie
Jnfpektiongut verlaufen;findkeineSklavenanBord; die
Danglücklichin Sanfibarangekommen;fo hatderberechne-ide
KaufmannerftnochdieKonjunkturenin Betrachtzuziehen;

fo daßes wiedervieleMonatedauernkann;ehederwert
volleStoff;ausdemdannfiir denKulturmenfchetrfo häufig
nittjlofesSpielzeugangefertigtwird; auf die europäifcljen
Märkteund in dieHändederElfenbeinarheiicrkommt.

WacheinerphotograpififclfettOrigiualaufuaifme.
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z?ung Wlarirhs Braut.
Roman
von

G. von Dinrtclage.

(Schluß.)

in. Kabine.

- nmgabnachAngelasfluehtartiger'
AbreifedieBefiherinvonRaben
horft; ihre großenr eleganten
Räumefchienen fi

e

förmlichau
,mgiihtieitrAls fichendlichfremde
Schrittevernehmetiließenrwar

es der Jnfpektorr welcherfichAnordnungenfür die
VarkarbeitetiholenwollterdieSabine nichtzn geben
vermochterdabislangdieBefnchendedurchdenNiund
derGntsherrindieArbeitenleitete. Die Einfance b

e

gann zn lefenraber ihreGedankenwollten fichdem
Buchenichteinverleiben;ansfahrenging nichtr die

'
PferdehatteneinenVarforcelaitfgemachtrunddraußen
fah es fo unfreundlichaus. Endlichrnachdemfciwtr
alle Dämonen der Unzufriedenheitdie Llermftcge
peinigthattenrkameinTelegrammvonGrafGregor:
„Wir hoffenr daß Herr ten Wolde zu rettenift!“
Das gab wenigftenszu denken;nachdemeinfamen
Diner dachtefichdie ermiideteDame in eineSiefta
hineinr die aber auch wieder tmterbrochenwurder
denn ganz tcnertvartetfuhr ein Wagen mit dem
Vater der Gutsherrin vor. Auf ihre ftaunende
Frage entgegneteer niedergedrückt:
„Jar jar Kindr nun ift der Egon anchkavut!

Wo if
t

fein Brief? Richtigr hier in meinerTafche- er fchreibtalfo:
rr,ArmeElternr ehe wir euchFreude bereiteni

konntenrbereitetenwir euchSorgen und Kummer!

'

Ich ging von Rabenhorft fortr um nie oder als
Held wiederzukoncmenrjeht füllt beideszufanuneti;

ic
h

retteteeinenDragonerrdeffenVferd ttichtfchwim
men konnteund derr fich an ein anderesVferd
klammerudrauch diefes und feinenReiter mit in

den Strom riß; alfo es gelangmir als tüchtigem
Schwimmerr zwei Mann und ein Pferd herauszu
briugenraber ich konntemit den Kerlen demFlut
andrangnicht toiderftehetirfo daß ich einenfchmiih
lichenHuftritt an denSchenkelerhieltrjetztgefchient
daliegeund nian hoffendarfr wiederdieuftfcihigzu
werden, das war mein letzterFlußübergangrdenn
drübenblieb dieHoffnungrund hier liegt der arme
Kriipvel. Einen Orden erhielt ichr einliegenddas
fchmeichelhafteBegleitfchreibenrworin mir ja auch
lebensliinglimeVenfion zugefichertwird - das
freut mich euretwegenraber für michgibt's keine

'

Freude tnehr. Egon.*
„So fchreibt der arme ZbnrfchrNfchloß der:

General feine knarrendeVorlefungr rrund grolltr z

daß er nochlebt!“
Sabine hatte ihren Kopf in die Sofakiffen

gelegt. Or wie laut klopfte man an ihr felbft
williges Herzr dort Maria Angelar hier Egour und
beide fo hoffnungslosgebeugt!SeineExcellenzwurden
fchließlicl)ungeduldigundwarfen in nichtfehr guit
digemTone hin: rrIch bin auf der Reife zn dem
Veclhvogel!“Nochblieb es ftill; plötzlichfvrangSa
bineaufr ftandmit ihrenleuchtendenAugendichtvor
demLlltenr auf deffenSchultern ihre Hände lagen. ,

„Vaterri“ fprach fi
e freudigr rrfag Egonr ich :

bitte ihur fo fchnellals möglichreifefiihigzn werdenc

und dann - wäre es gleichauf Krücken!- nach
Rabenhorftzu kontmenrwo ihn feineBrautr Sabiner
erwartet. Du kannft die Verlobungsanzeigegleich
druckenlaffen und verfendenrnur vergiß nichtr
Egons Orden mit anzuzeigen.Es if

t

dochfo: Art
gehörtzu Art!“
Die gewöhnlich fo nnbefriedigtehoheVerwandt

fchaftder Witwe Müller war in einer hochgradigeti
Aufregung froher Naturr fogar Sabine felbft em
pfand eine füßeTrunkenheitiiber ihrenallbegliicken
den Entfchluß. Freilichr als Gregor ihr die Ge
fchiehievon Llngelas Abreife mit dem Modell
anvertranterda wurdeauch fi
e ergriffenrerhobfich r

abermit demLlusrufe: „Ritter ic
h

bin ihr docheine
wiirdige Freundin!“

ineungeheurerunheimlicheLeere i
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tvirktetlrgemachthabenr defto liebevollerwerde ic
h

Gregor hättegern hinzugefügt: „Jar fie ward 1

aber je nnglücklicherDich dieEinflüffer dieauf Dich

Laicnelitraberer fchwiegrum ihrenEigemoilleirnicht
anfzuwecken.Sabine war bislang klug und gütig
gewefenrjetztfühlte fi

e

fichgutr toeil fi
e

fich felbft
los in den veredelndenSchatten fremdenGlückes
fteilie. Egons Heilung fchritt fehr langfam vor- Z

wiirts; tviihretidfich feine ganzeSeele in Liebes- -
'

hhmnenaufzulöfenftrebternagtedie Sehnficchtbis
zum Schmerzemvfindetian ihm. Der Verliebte
ahntenichtrwie wertvoll für feineZickunftdieBer
zögerungdes Wiederfehensrdas Erftarkenvon Sa
binens Neigung für rrihrenHelden“ tvurde. Die
beidenWeltmenfchenentdecktenin fich einenwarmen
Quell derZürtlichkeitrderihnenfelbftbislang fremd
war; das Krankenlagerdes Verlobtenr fowie die
jüngfteti Lebeusereigniffeder Braut brachteneine
ernfte Lüuterung iiber die Gemüter des Vaaresr
das feine langen und verlangendenMußeftccnden

ftreben anszngleichenrwas Dich utwerfchuldet b
e

troffen. Glaubft Du mir?“
„Jar ic

h

glauberdaß nteinearmerfeligeMutter
Sie zu mir gefandthat!“
rrGittrdann fagmirr wohin ic

h

meineSchwefter
hand ausftreckerdamit wir einanderfrühen.“
Das Modell rührte fich nichtr fi

e war fo lange

r vereinfamtgewefenrdaß fi
e

zu fprödefür Gefühle-K
iiußerungengewordenwar.
„Jar“ fagte fi

e

endlichentfchloffenr„ich bin viel
fchlechterund gottloferrals Sie es begreifenkönneur
aber nicht in demSinner als meineAnklcigervor

; ausfeßten.Mich ekelteund widertedie fremdeund

1 eigeneGemeinheitan."

mit einem gegenfeitigeitCharakteraustaicfchfüllter Z

) den beider namentlichSabiner mit ftrengerund
wahrhaftigerSelbftprüftctigvornahmen.Sie geftand
fogarr daß fi

e

fich zu demMaßftab emporzuftrecketi-

bemüherden die Mennonitiit vor ihr aufgerichtet,

habe. Bei diefer Selbfterziehungtvollte Sabine
ganz allein bleibenr und dochr wie flog die Zeit i

dahinmit LefenrSchreibeurOrdnen- undTränmenr
„Ich werdewiederganzBackfifcl)und fiarre in

den Mond!“
rrNunr niiehftenswird der Herr Graf mit der

Frau Gräfin gemeinfamftarrenr“meintederandere.
„Or fvottenichtüber nnsr wir find fo brave

Kiewer!" bat die künftigeGräfin.
Sie ließ Egon auf feinemKrankenftuhlphoto

graphirenr lehnte aber den Gcdankenrihn zu b
e

fucheurentfchiedenab.
„Etigel wollte ja auch nur den Sterbenden

fehen!“ fagte fi
e und vertieftefich fo in das Seelen

werbeur welchesfeine abertaicfetidFäden zwifcheti

nahevergaß.
Als anfangsr nacheinigemHinundherfmreibenr

die Verlobungsanzeigen in gliitizetidfterAnsftattuug
und befeheidenecttZnrücktreteccdes NamensMüller
zumVerfand gelangtenrhattendie beidengefchloffe
nen Briefer die für Alarich ten Wolde und Maria
LlngelaStroot beftimmtwarenr ihre Adreffatenum
fouft gefuchtund warendannitneröfftcetnacheiniger

Zeit zu der Abfenderinheiiugekehrt.Graf Gregor
war nachden erwähntenVorgängenfofort zu feinem

Y krankenBruder gereiftund fand bei feinerRückkehr.

'

Riiidmen vollzog fich

daß der Stnbennachbarten Wolde fein Quartier
uud die Stadt verlaffenhatte.

x. Engel.

rrWas nichtderBerftaicdderVerftiiitdigeitfiehtr
das übt in der Eiufalt ein kindlichGemüt!“ Der
Vers hätte zur Unterfchrift für Maria Angelas

» Bild erdachtfein könuenr fo vollftcindigbezeichnet
er ihre anfcheinend fo finnig geordneter in derThat

e

aber inftinktiveLebensführung.Die Reifederbeiden

fiirchtetefich vor der Volizei und einer fegefeuer
gleichenErmahnungsredeihrer Befchüherilc.Keines
von beiden traf ein.

derenNamen fi
e kaumerfragtenr kehrtenin einem

gutenGafthof einr ließenfich ein Bad gebenraßen
dann und fchliefettdarauf den fchöuenrgefegueten
Schlaf der Uebermiidicngvieler viele Stundenr bis
die Sonne ins Zimmer laufchtenach den tiefenr
regelmäßigenLltencziigeti.Lena erwachtezuerftund
ordnetebehutfantden Anzug ihrer Schüßerinr den

fi
e

biirfteteund lüftete. Nun kleidetefich auchdiefe*

an und fragter ob man in demGartenhanfeda
untenfrühftückenkönne. Natürlich konnteman esr
und die immergrürtetrGebüfchehintereinigenHet-bft
blumenfahenfehr freundlichaus. Nach demFrüh
ftiickfalteteMarengel dieHiinderblickte in Helenens
fchöneZüge und begann:
„Als ic

h

Dich entführterwurdemir gefagtrDu
hüttefttn fchlechterUmgebunggelebtrund es würde
fchwerhaltenrDeinenSinn zumFrieden zuführen.
Ich kennenicht viel vou diefentraurigenDingenr

fehr fchweigfamrMarengel “
,

rang innerlichihr gekriiuktesSelbft niederrundLena

i

Als die Grenze hinter den

'

Reifendeulagr ftiegenbeide in einer Stadt ansr -
»

„Or dann kannteftDu und liebteftDu Gott!“
rief freudigAngela.
rrKannte:jar liebte:ttein! Wennmanim Elend

wie im Moraft verfinktrda hört man auf zu glau
ben, Als ic

h

heranwuchsrhattennreineEltern ein
feinesSchuhgefchiift.Vater kamauf fchlechteWeger
wir verarmtenrnceinebrave Mutter wurde miß
handeltrundSchamnndJannner machten fi

e

wahn
finnig; ic

h

erwarb troßigr verftocktrwas ich konnte.
In ritter verdorbenenLuft fliehendiegutenGrund

; fiißer es if
t kein Verdieuftrdaß ic
h

michnicht weg
dennmit einemkomifchettSenfzergeftandfie Gregor:

'

warfr es war mir nichtfchadeum michr aber ic
h

liebte ja reichtsaußer meiner Mutter und - far

und den Studenten ten Wolde. Sie wiffen es.
Ich wurdeMedium bei den Sviritiftenr betrogdie
Berfammlutcgrwie ic

h

konntertonrdeaber fo oft in

magnetifchenSchlaf verfenktrdaß ic
h

endlich nur'

noch halb toachendfortlebter und das war eine
Wohlthat. '

i

Die Friefiit hatte in ihrer aufhorchendenArt
das beinaheingrimmig abgelegteBekenntnis mit
angehört; fi

e tiicktemit demKopf und fvrach leife:
„Jar das Gebetder Niutter war bei Dir!“ dann

l lautete fi
e nnd trug demKellner aufr den gefchick

, Egon und ihr ausfpannrdaß fi
e Jung Alaricl) bei-

'

teftcnArzt der Stadt zu ihr zu beftellen.Als der
Aufwiirter wiedergegaugenrzog fi
e ein kleinesBitch
aus der Tafche nnd las langfam nnd gleichmäßig
einekurzeMorgenandacht.
Lena faltete ihre Hünder obwohl nichts in ihr

Herz drang. Aber daß die Worte geredetwurdenr
war ihr eine angenehmeBeruhigung. Der Arzt
war ein vertrauenerweckenderHerr. Er wurde in

demZimmer der Reifendettempfangenrund Maria
Angela teilte ihm das Wefentlicheaus der Ber
gangenheitdes Modells mitr um ihn dann aufzu
fordernrdas bleicheNiädcheuzu ttnterftlchetirdamit
er eine Stiirknngskitr für ihre Nerven anordnen
könnte. Die SprechendehattevonLuftkurettgehört.
rrDieKoften einerReife bildenkeinHindernis!“

fchloß die verftiindigeReder tvelcherder Medikns
mit fichtbaretnWohlgefallenlaufchte.
Das Ergebnis einer eingehendenVrüfung war

dieVerordnungeinesWinteraufenthaltsin Montreux.
„Dort find jungeDatuen uubelüftigterals in

Italien!“
„Wir find nichtmehr in demfnrchtfameitAlterr“

entgegneteMarengel ernftr rraber es fcheint mir
gutr daß die LeidendeLuft undRuhe hair und mir
wird der Seer ein Heimatgrußrwohlthun.“
Nachdemder Vlanr am Genferfeezn weileur

feftgefehtwarr fchriebNtarengeleinenknappgefaßten
Brief an den Dominer tvelcher fi

e

kürzlichgetauft
hatte. Sie teilte tnitr daß fi

e eineunglücklicheanf
genoutmenhabertoelcheGott nichtliebteraberficher
lieben lernerwenn fi

e in Montreuxgefnndgeworden.
rrEine gefundePflanze wiichft ja auchgenHim

, mel!" meintedie Schreiberiic.
Die Schweiz if

t

zu ihrer fchönftenZeitr wenn
ihre Gletfcherfohlender energifchhervorfprießende
Frühling umkriitiztrnahezuvonFremdenverlaffen;
die Wintergüfteeilen heimr und die Sommerfaifon
hat nochnicht begonnen. Um diefeJahreszeit -
das Oftergeliiuteder alten nnd der neuenKirchen

in Montreux war über demSee in vorigerWoche
verhallt - faßen auf den riZ-ir-eie-Btittfendes
VenfiotisgarteciszuGlhottrhochoberhalbdesWaffer
fpiegelsrvier Verfonen. Eine derfelbenwar freilich
nocheinVerföttmenrdas keinenBlick fiir das wun
derbareLandfchaftsbildrtvelches fi

e

aulachterhatter
fondernfichganz der freilich ftarkverwirrtenFrifur
ihrer Puppe toidmeter fi

e

lehnte fich bei diefer
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Befchäftigungbequem au einen brünettenHerrnr f
deffenTracht ihn als proteftalttifcljenGeiftlicljeu

kenuzeichneie.Er fuß zwei jungen und fehr hüb
fchenMädchengegeniiber.denener eineSchriftftelle
erklärte.
„Bitter“ unterbrachihn die eine. toelchenatür

lich Maria Angela Stroot ift. „ich habedas noch
reichtfo ganz erfaßt- währendLena nun fchon
längft Ihre Mitteilung begreift. Warum bin ich
nur fo einfältig langfamim Klarwerdenübermir
fremdeBegriffe? Ich bin doch ftets_eine gute
Säjüleriu gewefeuund muß michdennochjetztvon
meinerBegleiterin.die feit ihremvierzehntetrJahre
an keinenUnterrichtmehrdachte.überflügelirlaffen!
Was hat Lena in diefemhalben Jahre hier in
Montreuxgelernt! ReligiomFranzöfifch.Vuhmacljen
und unzähligeDinge. wiihrend ic

h
iu denSee hinab

undzu demDeutduMidi unddenfaoohifckiettBergen

hinaufblickte„ohneFortfchrittezu machen! Geben
Sie mir das Buch. Herr Vaftor. ic

h

verftehedie
dentfcheSprache beffer im Lefen als beimHören.
obwohlSie mich ja fo trefflich in derfelbentmter- »

wiefenhaben.“
Marengel„ die hier ihre Goldmützetiichtmehr

trug- beugteihr weit zartergewordenesAntliß über
die Seiten der theologifcljeitAbhandlung. als ein
grellerAuffchreiLenas fi

e und das kleineRiiidcljeir
heftigerfchreckte.Die Kleine toeitite„denn fi

e

hatte
dieVnppe fallen laffen undderfelbenwar amTifch
fuß eines ihrer grellen Glasaugen ansgefchlagem
die Holländerinaber fchantemit beinaheftockettdeut
Atem zu einemfehr großen,ftarkeuHerrn hinüber.
der, einigeSchritte von der Gruppe entfernt„am :

Geländerlehnte,umdieBergeifetibahuzu beobachteur

'

welcheäußerft fteil nachGlhon emporfiihrt. Aber
der Herr wandtefich fofort„ fchrittauf Maria Au
gela zu und bot ihr die Hand; jetzt erkannteer
auchLena und fragte feinenAugen tuißtrauend:
„Ifks tnöglich- Spes?“
„Im“ erwiderteRiarengel. „meineFreundin!“
„Kommen Sie. mich zur Verantwortung zu

ziehen?“rief Helenebebendund die verfchlungenen
Händezu ihm erhebend.„W vergebenSie„ was
einehalb Wahnfinnigethat!“
„Die von meinerVerlobtengerettehbefchiißt-

l

geliebtwird!“
„Alarich„ ic

h

glaubekeinRechtmehrauf diefe

i

Benennungzu haben!“ fprachleife Maria Angela.
„Kein Recht? Dein Rechtkonntewohl nie Un- i

rechtwerden„aber ic
h

lenguenicht. daß es mir

'

einftmals wohlthat/ daß die Herrin von Raben: ,

horft mir fo fichtbarentgegeutrat!Nun. es kam
ihr ein andererzuvor„ der michgebieterifcl)erfaßte
und dem ic

h

mit genauerNot wiederentriffeutourde- der Tod!“
Seine Augen ruhten warm auf Angela. und

diefebemerkteutificljer:
„Du warft gewiß fehr krank?“
„Engeh mir if

t

imtner.als hättenDeineWorte
(Gex

?ils ich Dir aber dankenkonnteund -

nebenmeinemSchmerzenslagermir neues Leben
eiugehaucht!
wollte -- da warft Du fort!“
„Alarich Du verftandefttuichdamals?“
„Ja„ ich toußtefeit jener Stunde. daß ic

h

zu
Dir gehöretzu Dir allein auf Erden!“ Er nahm
ihre Hand innig in feinebeiden,

Thränen - die Thränen. toelcheAngela durch
Rtonde nichtvomHerzenweinen konnte. drängten
fich unter ihren Augenlidern hervor. obgleich fi

e

glüFfelig lächelte.
„Und toarumkamfhtoarumfchriebftDu tiicht?“

forfchtefie.
„Weil ic

h

mir zu fchlechtfür Dich fcheine!Ich ,

verließ dieStadt. fobald ic
h

reifenkonnteunttiichts
mehr von Rabeuhorftund den jungen Grafen zu
fehenund zu hören; es war mir ja ein bitterer
Selbftvorwttrf.nur ihrer zu denken.Ich bezogeine
andereUttioerfitätund habemein Examengut be
ftanden.
Die beidenanderenwartetenmit Beklemmung

den Ausgang der Zwiefprachda vor ihnen ab.
indes die Kleine das ausgefalleneVuppenaugean
ihrer roten Zunge befeuchtete.um es wiedereinzu
klebcn. Endlich trat das Baar Hand in Hand
heran.und Alarich fagte:

„Ich habe unferePapiere mitgebrachuwollen
Sie uns fo bald als möglichkopnliren!“

Sag mir. Engel, willft D-n michnoch?“

'
, einzelnerOrganewelchefürderenEntwicklung
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Llugela umfaßteLena nnd kiißte die bliihend

'

Genefene. Die Schufterstochteraber fankmit gen
Himmel gebreitetenArmen auf die Kniee und rief:
„Goth Gott. ic

h

dankeDin Du haft einedop

Z pelteSchuld von mir geuonunen„die des Mordes
und die der fchmerzliajenDankbarkeit;mein Engel
wird glücklich!“
Die tierteKirchenebendemWegenachElarens

war prächtigmit Blumen gefchmücktzur Trauung.
und die Braut war ftill und ihres Glücles froh.
Eine MengeteilnehmeuderBekanntenfülltedasSchiff
des Gotteshaufes. Fiir Lena hatte der Geiftliclje
bereitseine fehr erwiinfcljteStellung gefundeu„ihr
war zudemvon Angela ein Iahreseinkonmtenfeft
gefeßt, Kein Hauch von Reid oder Mißbehagetr
berührtedas Gemütdes ehemaligenRiodells. An
gelas Freudentag war auch der ihrige- fi

e war
toirklichunter der Freundes-pflegeemporgetoachfeit.
Vier Wochenfpäter traf cin toanderudesBaar

, vom nächftenBahnhof in Rabeuhorfteiu„ Sabine
betrachtetefoebendasGedeiheitihrerneuenAnlagem
als fi

e mit lebhafterFreude Angela und Alarich
erkannte.
„Wir habeneinandergeheiratetundtoolltenum

Deine Freundfmaftbitten!“ fagteMarengel.
„Gärtner„ Gärtner! Wo if

t der Herr? O.

: wird der eineFreude haben!“ Und fort war die
jungeFrau. um bald darauf einenHerrn herbeizu
fiihren, der fich mit der rechtenHand auf einen .

Stock ftiißteund mit der linkenauf SabinensArm.
„Egoul“ erkannteihn das andereBaar. und

nun begrüßtenfich alle und blickteufichmit glück
lichen?lagenau.
„Er kann mir nie weglaufen„mein Egon!“

verficherteSabine fröhlichund ihrer Vflegeftolz.
„lind der Herr Graf hatte nichts mehr gegen

die neuenRnßaulagen?“toundertefichAlarich.
„Jkichtdas geringfter fi

e

unterhalten1msdurch
ihr Gedeihett!“
„Aber - fie find nichtfein!“
„Valp an folcheSchrullenhabenwir keineZeit

'

mehr zu verfchwetideti!Apropos. Bincheu„ tele
graphiredochan Gregor. er foll fchnellftetisheraus
konmien. Gregor hat irämlicl)fein Examenbeftan
den,unddenkteuchnurxmeineältefteSchwefterhat
fich fehr gut verlobt- ions das für ein prächtiger
Frühling ift!“

Lite Mufik i
m

haufe
»- und die Wiege der

(befundheit.

])r. Llugtrlkobkeinmann.

' (AlleRechtevorbehalten.)
-
(z.
erMufik imHaufefindneuerdingsfo zahlreiche

Ö b
ft
-f

y undgrimmigeGegnererwachfemund fi
e wird.

ZZ; c

an derZeit erfcheiut,nebendenNachteilem
toelcheihre einfeitigeoderauchunpernünitigeVflegezur
Folgehabenkaumaufdie felbftrein praktifchenVorteile,
welche fi

e in fo reichemMaßebietet.hinzuweifen.
Daß fi

e unterUmftändenkrank,aberauchgefundmachen
kann„diirftewohljederan fichfelbfterfahrenhaben.und
derjenige,beiwelchemdiesnichtderFall ift„hatwohlnur
denGrund in fichfelbftzu fachen.
Die Tonempfindungif
t eine fo eindringliche.daß fi
e

trichtnuroorübergehenthfondernfelbftandauerndStörungen»

im Nervenfyftemherbeiführenkann„ fi
e aberanchzu heben

; im ftandeift. DieTonerzeugungabererfordertfoenergifch

- ausgeführteMuskelthätigkeißdaßdurch fi
e diebetreffenden
Organeebenfogeftärktwiegefchwäcbtwerdenkönnen.
Es bedarf ja keinesBeweifesmehr„daßdieThcitigkeit
undAusdauerderfämtlichenOrganedesmenfäjlicheirKör
persdurchentfprechetidezweckmäßigeVerwendungderfelben
nur erhöhtwird„undes if

t

nichteinerdergeringftenVor

f zügeunfererZeit,daß fi
e wiederdenaußerordentlichenSegen

desTurnenserkannteundihmdie forgfältigftePflegean
gedeiljenläßt.
DieTonerzeugungabererfordertderartigeTurnübungen

unddauernde

So findbeiderErzeugungdesGefangtonswiebeider
desTousderBlasinftrrtmentqderFlöte.Oboe„Klarinette
desFagott-THorns,derTrompetmVofatmeund fo weiter.
hauptfächlicl)dieLungenthätig,indem fi

e denbetreffenden
JitftriunentetrdiezurTonerzeugungnötigeLuft zuführen.
Die Lungenabergehörenunftreitigzudenwichtigften
OrganendesmenfcljlicljenKörpersdenndiefergewinntdurch

fo heftigundnic(gefcholtemdaßeswahrhaftig4

fiediezufeinerErhaltungunentbehrlicheatmofphärifcheLuft.
DieRegelungundStärkungihrerThätigkeitträgtdaherzur
ErhaltungderGefnndheitwefentlichbei. roeshalbihr auch
alsbalddiegrößteSorgfaltzugewendetwird. Dererfahrene
Arzthatesnicht fo irugerrnwennderSäuglingfrühdurch
SchreienfeineLunge in Thätigkeitfeßt„ und er greift
manchmallieberzufchmerzerregendenalszufchmerzftillenden
Mitteln;erveranlaßtlieberdenkleinenBengelzumSchreien,
als daßer ihn fchnellzuberuhigenfucht.
Ein weitoorzüglicheresMittelzur.KräftigungderLungen
undihrerThätigkeitals Schreien if

t aberganzentfchieden
dasSingen,fchonausdemGrunde,weildiesvorfichtiger
ausgeführtwerdenruuß. Dabei if

t notwendig„daßdie
LungeneinemöglichftgroßeMengeLuft rafchaufnehmein
diefeeinenMomentftillftehenlaffenunddannoorfichtigin

dieLuftröhreführen.von wo fi
e

ditrchdie im Kehllopf
befindliche7durchdie StimmbändergebildeteStimmrihe
tönendausftrömt.
DiefeganzeThätigkeit if

t unftreitigdie befteLungen
gymnaftißioelchenuraugeftelltwerdenkannfundmanfollte
imfriiheftenKindesalterdamitbeginnen„fobaldfichnurLuft
zumSingen„wennauchnur in derWeifedesfogenannten
„tirähens"beimKindezeigt. SelbftUitgefckjickkannhier
kaumetwasverderben.So langedieNervenderUmgebung
esertragen„kannmanfolchenErgüffendesWohlbehugens
ruhigfreienLauf laffen.DieKinderbewegenfichanfangs
dabeigern in denhöchftenLagen, fo daß ihr Singen
mehrals ein -Ouiekenbezeichnetwerdenmuß. Die an
dauerndeAusübungdieferArt vonTouerzengnugbringt
demOrgankaumSchadethficherlichaberkeinenJiuhenund
kannauchderUmgebungwenigVergnügenbereiten.Daher

if
t esgebotemdurchfleißigesVor-fingendiefeHerzensergüffe

zunächft in die bequemereuLagendesStimmorganszu
leiten;dannabermagmandie kleinenLieblingewieder
ruhiggewährenlaffen„dadasnichtnurdemOrgatufondern
derganzenEntwicklungüberhauptnur zuträglicl)ift. Die
Fälla daßdieKinderficheinebeginnendeHeiferkeithinweg
fingen„dürftenvielhäufigervorkommenals die„ in denen

fi
e

fichheifergefungenhaben.
SchadenoerurfachenfolcheGefangsübungenerftdann7
roenn fi

e

zurUnzeitoderruwerftändigund unzweckmäßig
ausgeführtroerden.
DurchUeberatiftretignugundwiderfinuigeAnwendung
könnenauchderbereOrganeals daszartgebauteGefangs
organ„dasnamentlichin gewiffeuZeitperiodenempfindlich
ift„zuGrundegerichtetwerden.SinddieKindernichtfonft
iibermüdetoderzu fehrangeftrengt.fo können fi

e

leichter
einhalbeshundertHörerdurchihrenGefangermüden,ehe

, fi
e

felberfangesmüdewerden.
In derZeitaber„ in welcherderKnabezumJiiirglitig,
dasMädchenzur Jungfrauheraureift,gehtauchmitder
StimmeeinemehroderwenigerbedeutendeVeränderung
oor„und in dieferZeit if
t esgeboteu„ihr möglichfteRuhe
zu gönnenoderdochnurmitdergrößtenVorficht zu fingen;

i beimweiblichenStinnuorgankehrenfolcheTage, in denen
esderRuhebedarf, in regelmäßigenAbfchirittenroieder.
AberauchdemgefundeftenOrgankönnenrmoerftätidiga
mitdenwenigerbequemanfprechendetrTönenunternommene
Uebungenfchaden.Ju gewiffenLagender Stimmefind
dieTönefchwächerundnichtmüheloszu erzeugen.Diefe'

müffenznuächfttnöglichftwenigberückfimtigtund dürfen
erftdann in denBereichderStudiengezogenwerden„wenn
dievonHausausgefundenundkräftigenTöneküuftlerifcl)

,7 gefchultfind. Ju derRegelmußmitdenTönendesMittel
regiftersbegonnenwerden,undwenndiefegleichmäßigan
fprechenundedelklingelnkannmandasOrgan,aberwieder
möglichftgleichmäßig.nachobenunduntenerweitern.Ju
dieferWeifeausgefiihrt.helfendieGefangsftudiennichtnur
einenherzerquickendenGefangzu erzielen.foiidern fi

e

find
auchdenLungennnd damitderGefundheitdesKörpers
dienlich.Daß umuittelbarnachund vor allemwährend
desGefangesdasOrgannichtdemEinflußderkaltenLuft
oderkalterGetränkeausgefeßtwerdendarf, if

t
fo felbftoer

ftändlichfdaßeswohlweiterkeinesNachweifesbedarf.
Eine andereBehandlungwie beimGefangerfährtdie
LuftfäulebeidenBlasinftrumenteti.Dort klingt fi

e bereits
beimAustrittausdemKehlkopfdurchdieStimmriße,und

fi
e verbreitetfichtönend in dieRachen-undMundhöhlein

, vollerAusdehnung,umdann,nochiuannigfachmodifizirh

in einemklingendenStrom durchdie von Zähnenund
LippengebildeteMundöffnungabzufliefzen.
Bei denBlasinftritmetiteunimmtdie Luftfäuleganz
deufelbenWegdurchdieLnftröhre„aber fi

e

ftrömtklanglos
durchRachen-und Mundhöhleund zumMundeheraus
undwirderftdurchEiublafen in diebetreffendenJuftrnmente
tönendgemacht.Dazu if

t beidenfogenanntenRohrblas
inftrumettten:Flöte.Oboe„KlarinetteundFagotnweniger
LuftnötigalsLuftröhre,Mund-undRachenhöhieaufnehmen;
dieBläfer dieferJnftrumentebehaltenmehrLuft, als fi

e

verbrauchen,in Bruft undMund zurück„wasbeilängerer
DauerbedeutendeAuftrengitngverirrfacljt.Sie laffendaher
durchbeideMundwinkel fo viel wie nur möglichüber
fchüffigeLuftabfließen;werdenihnenaberdazunichtdie
nötigenVaufengelaffen„dannkönnenfichZnflnßundAb
flußnichthinreichendausgleichen,und diedadurchhervor
gerufeneUeberatrftretigungfiihrtleichtkörperlichesUnbehagen
undfelbftLeibesfchadenherbei.
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Die Vlewblaßinikrumentebedürfeneinerbei iveitem
'

größerenMengeLnfktunddaherwirde-Z-beiihnenfwwererf
dieTönelangerftarkau-Zzuhalten.Tiefeleifeeinznfeßcnund
fo fortklingettzu laffenfiuirdihnenleichternochals den
Rohrblasinftrumenteit;wennfie abereinenTon ftarkan
fehenfol.lenfdannbleibtihnenzu ivenig-Ltift.umihn in
dergleiwenStarkelängereZeitauÖhaltenzukönnen.
Die anhaltendeVefehaftigungmitdenBlaßinftruictenten

if
t

daherauchnichtunbedenklichundmitweitmehrGefahr
fürdieGefundheitde?KörperZverknüpftals beimGefange.
Bei denStreiwinftruinentenfind e? namentlichdie
dünnenSaiten,welchedemAußiibendenkörperlicheSwmer
zenundfelbftandauerndeLeidenbringenkönnen.
UmdenSaitenTöne
non oerfwiedenerHöhe
undTiefezu entlocken,
wird bekanntlichdurch
AnffeßenderFingerder
linkenHandderklingende
Teilverkürztundwieder
oerliingert;das muß
aber fo feft gefchehenf
daß es namentlichin

dererftenZeitSchmer
zenoernrfachtnndmanch
malteilweifeErfchlafficng
nndfelbftErtöticngder
Finger-nervenherbei
führt.-- BeimKlavier
fpielwerdenhauptfäch
lich die Nkuskelnbei
der Tonerzeicgungan
gefpannt; fi

e

finddauer
hafter und vertragen
größereAnftrengungen
als die Nerven, doch
flelltdieneuereTechnik
an fi

e

fo bedeutende
Forderungen.daßbie
weiletiauch fi

e

fchließlich
denDienftverfagen.
WirddieHausmnfik
ihremZweckentfprewend
getrieben, fo kann fi

e

niemalsderartigekrank
hafteErfweinungenher
vorbringen.Siefollicicht
blendet-deVirtuofen
leiftnngenerzielen-fon
derndieTechniknur fo

weitentwickeln,al? zur
AusführungderimHaufe
einznbürgerndeuWerke
nötigift; dazufind g

c

fahrdrohendetechnifche
Studiennichterforder
lich,und fi

e

folltendes
halb auchganzausge
fwloffenbleiben.
Leichterals durch
Tonerzeugnngwerden
krankhafteErfcheinnngen
auch in derHansmnfif
durchdieTonempfindung
herbeigeführt.Diefeer
folgtdurwEinwirkung
derSwallwellenaufdie
Gehörnervennndwird
bi? zumGehirnweiter
geführt.DiefeEinwir
kungfderwir unsnur
durchFluchtznentziehen
vermögen,kannunsgar
ttichtgleichgiltiglaffen;

fi
e regtunsentwederauf

Auchdaßer im HaufeallegutenGeiftertvawzurnfen
weißtwenner entfprewendbetriebenwird, könnennur ge
miitlofeVerächterböswillig lengnetiwollen. Wie oiel
UltillionenwundenHerzen if

t er hier fchonzumheilenden
Balfamgewordenfwie manchesabgeftorbenehat er zu
neuemLebenbefrnwtet.wie manchesganzverzagteund.
faft verzweifelteanfgerichtetund zummutigenAueharren
geftahltfund in wietnanchemzdasfich in Haß undGroll
verhcirteniciöchte,haterdieLiebezuGottunddenMenfwen
nenauflodernlaffen!
Jin Gefangewird uns am leichteftenvermitteltund'
uns zu eigengemacht,wasdiegroßengottbegnadetenMeifter
rrfwautenfempfundenunddachtenf1|ndnnferInnere?wird

herbeigeführtwerden.weilderganzeMenfchdabei in An
fpruwgenommenwird; HerznndVerftandwerdendurch
denGefangebenfobefchciftigtwie dieVhantafißund fo

trittlleberreizungivohlnie -- Abfpannungabernur fehr
fpätein.
_ Der InftrumentaltondagegenwendetfichfeineZmehr
finnlichenReizeshalberundbeidemMangelurfpriingliwer
Befeelungmehran die Vhantafie;er berührtHerznnd
Verftanderft in ziveiterLinieundwirktdeshalbfwonauf
regenderals derGefangton.Dabei if

t

feineEinwirkung
auf die(Nervenheftigerals die desGefangtons;deshalb
toirkendiereinenJnftrumentaliibungcnfdieTonleiterftudien
und Fingerübungenauchweit nachteiligerauf dieinnere

EntwicklungdesMen
fwenalsdieentfprechen
denGefangsftudien.
Nichtunbedenklichif

t

insbefonderedieanfdie
fcharfwirkendenEffekte
faftatisfchließlichbedawte
Richtungdermodernen
Mufikf diefichim Ge
folgedermodernenKla
oiertewnikhält. Für
diefewurdentägliche
ftnndenlangandauernde
FingerübungenzurNot
wendigkeitmndfieiniiffen
ganzunausbleibliwdie
Tonempfindnngfo ab
ftuncpfen,daßfür fi

e nur
nochdieraffinirtheran?
geklügelteuKlangeffekte
unddiemitdenftürkften
Mitteln erzeugteOr
chefterwirknngenReiz
haben.
Diefe Vefonderheit
des»JnftrumentalklangeS
hatauchdieHausmufik

in Richtungenweiter
geführndieleichtUeber
reizungnndAbfpannung
imGefolgehaben,Na
mentlichfeitda?Viano
fortezumHanptinftru
mentwurdeFfindauch

in der HanZmufikdie
nur reizvollenKlang
wirkungenanStelleder
gemüt-undinhaltreichen
Formen 'getretenund
habenihrendemHaufe
nichtzum Segen ge
reichendenEinfluß ein
feitiggeübt.Techniknnd
KlangmefendesViano»
forteerwiefecifichgar
balddiefenSpielereien
mitreizendenKlingeleien
fehrgünftig.So wur
den fi

e als Unterhal
tungs-undals Salon
tnufikgarbaldimHaufe
heimifwfundmanmuß

fi
e immernochlobenf

wenn fi
e

HerzundGe
ntiitf anftatt fi

e

zu b
e

reichernfnur leerauß
gehenlaffen,abernicht
auchzugleichfwüdigen.
Es wareThorheit,die
Unterhaltungsmnfikganz
auszufchließen;fi

e

if
t

ebenfonotwendigwiedie
odercoirktberuhigendund nnrunterhaltenden,nicht
felbftabfpannendf und, auwtieferanregendenGe:
dainitiftbereitsbewiefen, fprawegebildeterKreife.
daßMufik unter

U
n
x
s

AuwdieUnterhaltungs
ftandenkrankfaberan - - - z _ _ tnufik

?a
t ihreBedeutun,

gefundmachenkann.
OrlglnalzelOll-jlg von C I Fraukeubc-Ö

wenniefichaufderHöhe
DengünftigftenEin- erhcjltfaufwelwer fi

e irn
druckmachtnachdiefer
SeiteimmerderGefaug.Wie erfiw fchon in derKinder
ftnbealZbefterTröftererweift„ fo auchdurchda? ganze
Leben.WenndenSäuglingniwtßzu beruhigenvermagt
daseinfaweLiedchenderMutteroderderAmmemachtihn
ftill undlehrtihn„Swmerzvergeffen"imSwlaf fachenund

lfindenfwennniwtnochmitwachendenAugenderThranen
quellbei ihmnerfiegtundfeinMündchenzumLächelnfich
verzieht.Wie dannderKindergefangderKinder-findeund
derSwulftnbedierechteWeiheundVerklärunggibtf da?

if
t hinlänglichanerkannt.

Niemandaberhat dieMachtdesGefange?befferer-

'

kanntundgewürdigtalZdieKirwefdieihmfrüheinenbe-

|vorzugtenPlan imKultuseinranmte,und fi
e

hater.immer
fwwerbüßenmiiffenfwenn fi
e

ihn zeitiveifevernachlaffigte.|

damitbefrnwtetfdaßwir dadurchgelcintertwerdenund
lernen,ihnennawzuempfindenundzudenkenunddiegleichen
erhebendenBilder in unfererVhantafiezu erzeugen.
So kannderEinflußdesGefangesanchimHaufenur
al? fegenZreiwzubezeichnenfein„dennfelbftdiefchwüweren
ErzeugniffederfchöpferifchenThatigkeitderkleinerenGeiftert
dienurderabfiwtlofenLuftamKlingennndSingendienen,
werdennichtleichtgefährlich,fu lange fi

e

nochnichtbi? zu
jenerniedernStufeheraligedrücktfind,durchioelche fi

e

fich
als demZingeltangelangehörigkennzeichnet.,SolcheAu?
miichfßdieeinemHaufenur zurUnehregereichenkönntenh
findihmfelbfwerftündlichfernzuhalten.
Sogar durchlängerandauernde?Hörenvon Gcfang
wird nichtleichteineZlkeroenüberreizicngoderAbfpannung

mernowanregendund
nichternüwterndodererfwlaffendwirkt,- Obgleichder
SalvnmufikmeiftallertiefereInhalt fehlt, fo daß fi

e vor
wiegendin wenigftrenggeformtenKlingeleienfwwelgtund
ebenfallsdaherhüwftensdie LfkzhantafiefnichtaberHerz
nnd Verftandberührt,darf dochauch fi

e

nichtan? der
HanÖmnfikausgefchloffenbleiben,ebenfoweitigwie wir die
Näfwereieitau?dembürgerlichenHaushaltausfchließen.
Aber wenndie Unterhaltung-Z*und die Salonmnfik
größerenRaum in derHauÖinufifeinnehmemoderwohlgar
dengrößtemdannmjiffennotwendigerweifeHerzundGemüt
oerödenundoerkümmerci,derGeiftabermußftumpfwerdent
wennnichteineUeberreizungderNerveneintrittfdiefelbft
demganzenOrganißmic?gefahrvolliverdenkann. Diele
ftörendenEinfliiffezu befeitigenfvermögenfelbfticichtganz

'7W- -e*
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nndvolldieinhaltreichenJnftrtttnetttalwerkennferergrößtenl gehettrettTerrainununterbrochenftofzen.in denenbaldG:: f
Meifter;dasverntagnur dieernftefteundgewiffenhctftefte
PflegedesGefanges.SollendaherallediederGefundheit
desGeiftesunddesKörpersnachteiligenEinflüffederHaus
tnufikaufdasgerittgfteMaß herabgedrättgtunddafiirdie
GeiftuttdKörperftärkendenerhöhtwerden.fo mußder
GefangnachBtöglimkeitdieHerrfchaftdarinerhalten.wie
er fi

e voreinemhalbenJahrhundertnochhatte.
WennderGefangfehott in der.tlinderftttbeeiuziehtuttd
dannauchdurchdenltlavierttttterriclttnichtltefeiticftoder)

befchränktwird. fottderttdurchihndierechteltnterftiihttuxt
erhält.datntwirder in der.HattstttttfifdieOberhandwieder
gewinnenunddiefererftdierechteStellungituLebenanweifen.
DannaberwirdauchdieZahl ihrercFeindefichalsbald
wiederverringern.diefewerdenzn begeiftertenFreunden
toerdett.denneine fo organifirteHattsmrtfikmußallennur
Luft.kannniemandBeinbereitett.
Jhr wohlthätigerEinfluß tvirddannaberauchnicht4

auf dieWändedesHaufesbefchrcittftbleiben.Eine durch
gefundeHaustnufifan Leib ttndSeelegeftärtteGeneration
wirdfichnichtleichteineentartete.aufleereEffekteberechnete
Opern-undKonzertmufikgefallenlaffett;diefewirddadurch
gezwungen.fichmitderHausntufifaiif die gleicheStufe
zu ftellen.und fo erftkanndieMufil ihreMiffiottals eine
dererftenKulturmächtevollundganzerfüllen; fi

e wirduns
helfen.einGefchlechtzu erziehen.dastnamthaftundftari
fühltunddenktunddiesauchdurchherrlicheundlettchtettde
Thatettbeftätigt.

lite hamburger(bemerbe-midZnduftriranoflrllttug.

(Hit-zudasBildSeite937.)

X/Dtttmer
ftarkerbewährtfichdie Anzichttngslraftder*l HamburgerAusftellttttgdurchgefteigertettFremden

zuflttß.und imtttermehrkommenalleEinheitnifcljen
uttdGäftezuderErkenntnis.daßdiefeAttsftellttttg

einederfchönftettund großartigftenift. ntelcljejemals in

Deutfchlandftattgefttndenhaben.DerHattptreizaber.welchen
die meiftenin dernorddeutfcljcnGegettdgarnichterwarten.
liegt in denlattdfcljaftlichenSchönheiten.durchtvelcljederganze
Ausftellungsplatjattsgezeichnetift. Mit großemGefchickif

t

nämlichin das'IlnsftellttngsgebieteinTeildesalten.tiefliegett
denStadtgrabensatnHeiligengeiftfeldztoifchettHolft-:n:und
Ptillernthorhercingezogenwordett.dergattzbefondersge
eignetift. demganzenBild Sthöttljeitund“ilbwethslungzu

i

verleihen.ZtveiBrückenfittdiiberdiefen(Italiengefpannt.
dereneine.im Hängebriickenftilerrichtet.dieFefthalletttitder
Ptafchittetthalleverbindet.wiihrendBrontenadettwege.griitte
tiiafettfläthenunddunkleFichtenhaittefichvonderHöhezum
ltferdesGrabenshinabziehen.AufdemGrabenfelbftfchaukelni

fichzahlreicheGondeln.welchevonderHamburgerJugend
fleißigztttttBefahrenderWafferflächebettittztwerden.
Was nun dieGebäudeauf dentAusftelluttgsplatzan
betrifft.der132.000Quadratmeterumfaßt(es if

t dergrößte
Platz. denjetttalseittedeutfcheAusftelluttgbefeffenhat). fo

if
t dieStirttfeitedesPlatzesdurchdas Hauptausftellungs

gebäude(6000Quadratmeter)eingenommen.in welchemnantent
lichdasgcfatntcKuuftgewerlteAufnahmegefundenhat. Ein
tttticljtigesPortalundeinhellerKuppelfaalin derMittedes
Gebäudes.fowieandereKuppelnundbreiteQuerfchiffegeben
dentGanzenreicheAbwechslung.BctritttitannachDurch
fctjreitttngdertNiittelhalleaufderittnerttSeitedieTerraffe.
auf toelcljereineFontäneeinentttiichtigcnWafferftrahlin ein
tveitesBeckettfchlendert.fo fthließcnfichzurRechtendieJu:
duftriehallemitdenGenuß-undItaljrttttgstttittelttundchentifcljett
Präparaten.diertntfangreiclfe?Maichinetthallettttddieerftatn
12, Juli eröffneteHallederHandelsausftellttngan. welche
befoudersauf alleBinnenliindereinengroßartigenEindruck
machtwegenderVerteilungdcrRohftoffeundSehenswürdig
keitennachdeneinzelnenLändernallerEtdteile.vondenen
felbftAuftraliennichtausgenommenift. KamerunundOft
afrilafindhieratttreichftenvertretenunderregenallgemeine
Aufnterffatttleit.danebenVettezttela.JapanundJndicn.Kaffee.
Kaltw.Indigo. Vanille.Pelze.Gutntni.ValmölundFeld
friichtefindhierdieattsgeftelltenGegettftättde.
'llltgefeljettvondengenannten'llusftcllungsltallenbefitzt
derAusftellttttgsplatznocheineMengeandererGebäude.welche
ttteiftenszuReftattrationsztveckendienen.Dasvornehutfteder
felben.welatesunmittelbarvorderJnduftriehalleliegt. if

t der
int Rotoloftilerbattte.weißfchittttttcrttde..Pavillonder vier
Jahreszeiten“(diefeHallezurLinienvondemPavillonftellt
unferBild dar.währendzurRechtenfichdieHinterfrontdes
Hauptausftellungsgebäudesdaranfchließt).ntitTerraffcnund
Veranden.vondenenficheineentzilclettdeLlnsfichtiiberden
untenfichdahinziehendenStadtgraltcnunddenganzen?tits
ftellungsplatzeröffnet,Gettettiibet*liegtdieReftanrationvon
Kern & Vleticha.in deralltäglichtaufendevonMenfcljettjetzt
verkehren.nebendetttPavillondasWienerCafe?vonFelber.
EineMeiereiwirdvonPtilcljtrittlertt.dieBadefcheDeutfche
WeintueipevonYtofel-undRheinweintrinlern.derChampagner
tiostvon*MatthäusYttillcrvonChampagnertrinlern.endlich
das gentiitlicl]unteraltenBäumenverfteclteUitnrftctlöctcljen
vondenBerehrerttnnfererPtitttchetterBierefleißigaufgefucht.
ltautuzuzählenfinddieanderenPavillons.Kioske.Sennhtittett.
Banden.GrottenuttdHäuschen.auftoelcljewir in dentun

_,
..
_.
_„
,-
.
.,
__
__
._
..

.» worden.

tränte.wieBier undSelterstvaffer.baldWitrfteuttdButter
brote.baldBltttnenundPhotographicadargebotenwerden.
CharakteriftifchftirHamburgif

t

auchdichtamWaffereitteFifch
kofthalle.in welcherzubilligenBreitenHummer.geräucherter
StörundAal (geräuchertuttd in Gelee)gegeffenwerden.Die '

j

ftiloollfteReftattrationif
t die..AlleLiebe“.welcheunmittelbart

nebendemvielbefucljten.denBrattdvonHantburg(1842)
darftellendenVattoramaangelegtift. t

Bei BeginnderAusftellungam15. Juni warengegen)

50.000Tatterkartengelöft.welchetiber500.000Marl ein: j

gebrachthatten.fo daßdasKotnitefchonamerftenTagenach
derEröffnung in der glücklichenLagewar. dengewährten
GarantiefondsvoneitterhalbenMillionMark bisattfden
l:tztenVfettuigzuritclzuzalflctt.Seitdem if

t dieZahlderBe:
fucherinfolgedesanhaltendfchönenundregettlofenWetters
vonTagzuTaggetvarhfett:aneinigenSonntagenif

t dieAus
ftellttngvon60.000.aneinemvon100.000Menfchenbefucht

'

UnterdenFremdenliefernEnglanduttdAnterita'

das größteKontingent.darnachDänemarkundSchweden.
Die vornehmftenBefucljerderAttsftelluttgwarenderErbprittzf

vonWeimarmitGetttahlin.derPrinz vonDänemark.der l

GeneralvonCaprioi.derStaatstniniftervonBötticher.der i

Staatsfelretärl)r. vonStephantttitTöchtern.derKultus- x

miniftervonGoßlerunddieFiirftinBismarck.
DieErwartungendesKontiteswaretthiufichtlicl)derZahl
derDaueriartenum dasZtoanzigfacljetlbertroffen.und fo

diirfenwir dieHoffnungausfprechett.daßattchdie ganze
AusftellungglücklichverlaufenttttdohneDefizitabfcljlicßett
toerde.zumaldasKoutitettnterLeitungdesDireltors[tr.
Brittcktttattttttttddesltr. zur. Hertzalles thut. utttdent

'IlufenthaltatttOrt derAusftellungfo attgenehtttundreizvolli

wie tttöglichzu geftaltett.Zu dengrößtenGettiiffettdarin
gehörendiezahlreichenKonzerte.welchetäglichanntehrercn
Stellenhier ftattfiudett.Die ltedeutettdftenwerden in der

'

btiefettrotttttdeder Feft-oderYtufilhalleabgehaltett.toelcljef

4-5000 bilettichettfaßt. Ju dieferHallewird auchdas f

großeMufilfeftvom0-11. Septemberftattfindett.deffeuf
lDireltion. wie bereitsgettteldet.l)t-. Hans von Bttloto

t freiwilligübernommenhat. uttdanwelchemauchHantburgs.

Ehrenbürger.l)t*.JohannesBrahms.fichals Dirigentuttd'

Kotnponiftbeteiligenwird. l)r. ZohanneaLlath.

Ibach der Trauung.
(HiezndasBildSeite940.)

(U. -
(f
s magwohleinganzbefonderesGlückfein. in der

SantaiglefitrToledaua'getrautzu werden.ttttd

O ct derfeierliche*iluszugausderfelbcnnachderheiligenl Handlung.denttttsAlvarezin feinemBildever
gegettwärtigt.läßt auchauf die glitcllichftenlituftättdedes
jungenPaaresfchließen.Begleitetvondenlttlaclrea.den
Bino,denMütternundTanten.denTurnus.denVrieftern.
lteglticltviinfthtvondenFreunden.vondenBcttlcrnundallem.
was fichbeifolcherGelegenheitatn*ilusgattgfaututelt.zieht
dieGefeltfcljafthinausaufdiemitBlumenbeftreuteStraße.
unterdenvondenBallonstief herabhättgettdcttTeppichen.
dahindurchdie engenhohenGaffenderaltenPtattreuftttdt.Z

in dernochallesvondervet-fchwuttdenettHerrfchaftderSat-a
zeuettredet.Die Kathedralefelbft.einederfchönftcttund ,

reichftett.nichtnurSpaniens.auchderWelt.vereinigtja dent

tnaurifchettund gotifthenStil; dieBogendcr einenHälfte
gehörenderMaurenzeit.tvährettddieattderedurchihreloloffaletti

Ytartnorpfeiler.Statuen.liteliefs.biialereiettundBergoldttttgett
voneinemLuxusdeskatholifäzettGlaubenszeugen.denkannt
eineFederzubefchreibenvermag; fi
e
if
t eindentdreieinigenGott

errichtcterValaft.denmanmitganzenBergwerlenvonGold.
SilberundEdelfteinenausgefchmltctt.nachdemdasChriftcntttttt
dieZureu,dieltoranfvriiche.vondenWändenentfernt.dievon
'tlllalj-'ZGrößeredeten.VondentGotenlöttigRccaredonämlich
tvard fi

e geweihtum587. als dieferdasHeidenttttttabge
fchtvorenundzutuEhriftcntutttttbergetretett.dannzuAnfangdes
achtenJahrhunderts.alsdieStadtvondenMaurengenommen.

in eineMofcheeuntgewandelt.dannendlich.ttachdetttfi
e alle

SchreckendesKriegeserlitt.vonFernandolll. wiederherge
ftellt. e

l

Santogenannt.undnachmehralswiederzweiJahr
hundertencrftftand fi

e 1492unterJfabelladerKatholifchen
alsderprachtvolleTom in ihrerttteifterhaftenVollendungda.
Bei denfpanifchenHochzeitsfeierlichleitcttif

t diekirchlichef

ituttterdie ttntftiittdlicljftettttdhervorftechettdfte.Die ganze
BerwandtfchaftilberhäuftdarnachdasjungeBaar tttitfeinen,
landesiiblichettArtigkeiten.derBotnp if

t beivornehmenFa
ntilien.nantentlichin Kaftilien.einganzttmftättdlicljer;weniger
BedeutunghabendieGaftmähler.dennderSpanier if

t tttaßig.
undoft befthrättttfichdertnaterielleGenußderGäftenur
aufeineTertttlia.einRefresco.Aberwelch'einLuxusan
NamentragendabeiBrautundBräutigamzufantmen!Sie
heißtvielleichtJ-fabella.Barbara.Felicidad.Ettcarnacion.
Volidora.Rofantttttda.Eufebia.Juana. wenn fi

e

ttichtnochi

mehrVornamenhat. und diefetttfolgtderFamilienname.
vielleichteiner.der tmsandieGroßthatettderEampeadorei

erinnert:MaranefaBaldepenasZapatatay Riodeeot) (fa:
latraua.uttder iiberbietetfi

e

nochmiteinetttNamen.fiir den

t

dasliirthenregiftermindeftettsfechsvolleZeilenzuopfernhat. t
t btatttrttttdMenfthenleben.

', ttaleuJuduftrieausftcllttugin Wien.

»te-o cLgiterrcctuts. etc*
- IenfengehörtzudenwenigendeutfäjettErzähler-n.die
auchDichterfind. Er willniwtntirttuterhaltenttuddenLefertt
iibereinentitßigeStundehinwcghelfett.er will fi

e ausderAlt
tagsftitttutttttgheraushebett.erwill fi

e

erfchltttern.erhebenttttdihre' SeelenftillenmitBegeiftcrttngfiir allesGroßeundSchönein

Jcttfenhatin denletztenJahrendie
großeScharfeinerVerehrerdurcheitteallzuhafiigeundforg
lofeVrodultion.durchvieleWiederholungenttndltbetgroßeBreite
etwasverftitntnt;tttitutn fo größererFreudewird fi

e

feinenrurfie
Otovellenfatntnlttng..SanftEtuis-fetter“(Leipzig.Karl Meißner.
begrüßen.Dieabgerundetfieif

t dieerftebtovelle.tvelatedemBuch
den?lautengibt.aberdenFiguren.denSituationen.derganze-tt
HandlungfindtvirbeidentErzählerfchonhättfigerbegegnetuttd

fi
e werdendiejenigen.tvclthederEntwicllttngJrnfensaua]nttrober

nannte,gefolgtfind.tauntnoäinberrafclteu.lim fa reizt-allerfind
..timdieVftngftzeit“ttttd..In der,Karthaufe“.Hier if

t alles

t' eitelGoldvondererftenbiszurletztenf-Zcile.eineFarbeufrtfcttc.

. eineSchönheitttttdOriginalitätderSprache.wieJeufen fi
e tatnn

in feinenbeftenSchöpfuugetterreichthat. Tiefebeidenzarten.
ftitntuungsvollcnttttdanututigenSkizzenlaffenes tttn io mehr
bedauern.daßJenfeufichnicht in altenfeinenSchövfungeuent:
fcviedettgenuglonzentrirtundnichtfeltendiefchönftenGabenfeiner
Mttfedurcheineallzufehrin dieBreitegehendeTarftelltingbe:
einträchtigt.- Zn derEifeubahttleltiirenehmendie bekanntenillu
ftrirtenBändchendes.llarltlravbefcltenVerlagsinStuttgartlängft
einenhervorragendenPlatzein. Sie zeichnenfichniwtnurdurch
eleganteAusftattttttg.fondernauchdurchihregefchntaclvolleAti?:
wahlttttdvornehmeHaltungaus.ohnedabeije langweiligzuwer
dcn. Tic zurdiesjährigenttteifefaifotterfthictteuenreihenfichden
fritherettdnrthattscbenbitrtigan. F. W. .Hactltittdergibt in

ritterhalbltuntoriftifctjcn.halbfentintentalettNovelle:,In *ttich
gratt*.ein ltltbfchcsttudanfätanliätesBildderletzteninternatio

Iohatttteövan Tetoall
ttttd.KarlHecterfchilderttjener iu dem..Atuazoncttllttb*.diefer

in fcittctt...llafittogefctzitlttcmttttdden..BlattenHnfarru'den

t Lieutenantiu allerleibunten.aberinttuertharalteriftiicltenund
atttltfatttettAbenteuern.AllendiefenErztthlnugettif

t

trotzdeseit
rechternftenStoffesdiehttntoriftiftheFormeigen.Tic Illu
ftratiotteuvonH.Albrecht.H

. SthlittgenttndF. Lionsentfprecbcn
demRufderbetanntenlliittftlerttndbereicherndenText. ohne
fichftörendvorzudretttgett.- Julius Lohmeherhatin demvonihtnherausgegebenen
großenNevroduttionswert:..AttsStudienntapvcndetttiäjerPleiftet“
(Breslau.(i. T. Wislott).denbeidenzucrftbehandeltenKltttftlern
ttuntuehrinLieferunglll. ttttdll'. zweiweitereltorophticn.Adrli
MenzelttndF. Gefelfcbap.folgenlaffen.unterdenreitbctt
Schätzen.diebeiAltmeifterMettzelzurAttswahlftandeu.wurde
mitRechteinHattvtgetviättattfdievorzitgliatenPorträtftttdictt
gelegt.diecr in AquarellfürfeingroßesGemälde:...ltröuttttg
KönigWilhelms1.'. mitverblltffcttderLebeudigleitzttrErfrhcinttttg
gebrachthat. Auf tihttliäteWeifeftehenbeiGefelfthavin crftrr
ltteihedieStttdiettttttdlithulotupottirtenlKartonsfür feinWartb
getnäldein derlttttljttteshalledesBerlinerZettgbattfcs.Jhnen
fchließtficheineReiheandererStttdicttlöpfe.vorwiegenditalienifche!
Tuben.au.BeideLieferungenbildenyogafatähbareErweiterungen
deltfcbönangelegtenWertes.- Sehrintereffatttift in derjiingfterfrhienenenzweiten
Lieferungvonl)r, Patti?Müller-Waldes..Leonardoda Vinci'
[Mitarbeit.GeorgcHirth)diettntnittelbareNcbeueinanderftcllttngdcr
Leouardofäictt..Madonnaiu derGrotte“ausderLondonerNatio
ttalgalerietttitdereinetnMailänderSchülerLeonatdoszugeiehrie
benenKopiediefesberühmtentifetttäldes.diefichintLouvrefindet.

f beidenachdentrefflichettphotographifcloettAttfualjntenvonA.
Braun .t

r

(lontv. in Dornachattftttecvanifä)getreuetuWegenath

f gebildet,An der.HandreichenStndienntaterialswerdendiefe:
ttttdähnlichebedeutendeWertedesgroßenMeiftersaufihretltuft' leriftheEntfteljttugsgefcltittftezuritctgefithrt.- Das unterdentEhrettprijfidiutndeePrinzenEgon
vonThurnttndTaxisttndunterlttedaltitutvonG. A. Ritter
vonTreuenfcftherausgegebeneöfterreitltifchr..Artnecalbttnt*[Wien.
L. Tittgltofere

i:

Coutv.).daswir fwonfriiherrithntendhervor
gehoben.if

t

nnuutchrtttitfeinem7. HeftzumAbfchlttßgelangt,
DasBrachttvcrlenthältdiewohlgelttttgeneu.tltnftlerifäjttmrahnttrtt
Bilduiffevon27 tttiittnlicttettPtitgliederttdesöfierreiäfifäzen.ltaifcr
hanfes..Z1FeldzettgttteifternttttdGctteralendcrltaoallerieund
268 Fcldntarfcttalllietttettants.fanttlichvonteilstltrzereu.teil;
utttfttindliclterenLebensbcfcltreibttngenbegleitet.- Wh.Halters...ltateeltiöutttsderMechanik".Nr.70von
Bieber-sJllttftrirtcn.ltatrtljistnett(Leipzig.J. J. Weber).bietetin
feinerjiiugfterfchieucttenvierten.tvefentlicbverbeffertenAttflagc
einefehrftbäßettswerteliebt-ttichtiiberdieLehrfätzederMetbantl.
dasreicheGebietihrerKräftettttdderenntannigfacheVertocrlttug
im DienftederPlettfätheit.Die großeZahl derAbbildungen
vermittelteinentlarenEinbticl in dasgliederteictteZufamntett:
wit-lentomplizirterMechanismen.

»P Zllotizblätter. ste
Bildende Künlke.

- AttfeltnFeuerbachöKoloffalgemälde..DieAmazonen
fchlatht“wurdevonFran HofratFetterbath.derMutterdes
Kiittftlers.derfttidtifchenGemäldegaleriezuNürnbergzumGcftbcttl
gentacht.

Kultur und willenlcltaff,

- diecbtecrestitftehindieHättfigleitderGewitterab,Nachnetten-tt

- Die gegenwärtigeHäufigkeitder Gewittergibt.nt- folgendenBemertttngeuVcranlaffttttg.Jin allgemeinennimmtntit
dergeograpltifclfenBreiteundvonderMittedesFefilandesgegen

tneteorologifchettBeobachtungenif
t

ihreHättfigleitin denverfchie
denenLändernfolgende:WährendatnAeauatorfafttaglich(rn
wittervorlommen.zähltmanjährlichGewittertagein Java97



"M" *j*

in Sumatra86.in F?lmtoftan56. in Georgien(Tiflis)55. in
Borneo54. anderGattin-fie52. in Rio deJaneiro51. in
Italien38. inWeftindien86. in Sltdguinea32. in Buenos
Bytes..KanadaundLefterreich23. in Baden.Württembergund
Ungarn22.in Schlefien.BelgienttndBayern21.inHolland18.
imKönigreichSachfett.in derProvinzSathfen.in Brandenburg
undin .ltafan17.in Frankreich.AttftralienttndSitdrußland16.
in SpanienttndPortugal15.inSchleswig-Holftritt.Piecklenbttrg.
Hannover.Wefiprettfzenttnd.lkapfiadt13. in Mefopotamien12.
itnnördlichenGrofzrnfzlattd10. in KleinrnßlattdttndJrltttsk9.
in SchwedenundFinnland8. in EnglandundAfterabad.fowie
imHochgebirgederSchweiz7. in Norwegen4. in KairoZ ttttd
in (Llegyvtett.in Oft-Titrleftatt.fowieinthohenNordenfaftkeine.
Die nördlichftenGrenzettbeobachteterGewitterfittd.KapOgle
(60Grad).Nordamerika.Island.Spitzbergen.RovajaSentliattnd
diefibirifclteEismeerlilfie.Befondersbezeichnendin dieferZu:
fammenftellttngif

t diehäufigeGewitterbildttnginItalien.dieAb
nahmederfelbendurchMeeresncihein Holland.Melbournettttd
Ettgland.ttttddasAttfhdrenntitdemMangelanLnftfettcittigleit
uberdemWnftenfattdettttddentewigenSchnee.WasdieZn:
ttahtttederGewitterbildttugenbetrifft.diemanindenletztenJahrett
beobachtethabenwill. fo if

t

durchdievorliegendenGewitlertabellen
feftgeftellt.daßfiir Detttjwland.OefierreichttnddieSchweizdie
ZunahmederGewittertttträufzerftgeringif

t ttttdhäufigfogar
in eineAbnahmettmfatlagt.wahrenddagegendieZunahmeder
Blitzgefahrfichiiberrafchendgroßftellt.Letztereif

t jedochzum
gerittgfkettTeiletneteorologifehettEinfliiffettzuzufcltreiben.vielmehr*

hattptflicltlicttin tellnrifchcn*llenderttngenbegründet.alsZunahme
derEntwaldttngen.derEiienbahnanlagen.dertnetallifchenPer
zierttngenttndTelephonleitttngenaufdenDächern.fowiederGas
nndWafierleitttngsroltrettim JntternderGebäude.- DasTagebuchdesttngliickliazettVorausvonderTrenck.
dasdieferwiihrendfeinerGefangettfchaftattftctttntitTintentit
feinemeigenenBlutgejchriebenhat.befittdetfiatgegenwärtigint
BefilzdesAtttograpltetthcindlersOttoAttgufiSchulzin Leipzig
undwirdvondetttfelbenzntttVerkaufgefiellt.Es beftehtin
eittermitPapierdurchfcltoffenenBibel.welcheTre-nelvonfeiner
Befchkttzerin.derPrinzeifinAmalievonPrettfrett.tviiltrettdfeiner
Haft imGefängniszttMagdeburgimDezember1760empfing.
Die200SeitenweißenPapiersfindengbefchrirben;zwar if

t

dieBlutfrhriftetwasverblafzt.aberdeutlichlesbarif
t jedeseinzelne

Wort. Es findBriefettndGedichtein detttjcherttttdfranzöfilätcr
Svraate.meiftandiePrinzeffinAmalie.dieSchwefterFriedrichs
desGroßen.anderenHofdamen.fotoieandenKommandanten
vonMagdeburg.ÖbrifilietttettantvonReiebmantt.gerichtet.Ferner
enthaltendieAufzeichnungenfoziale.volitifcltettndphilofophifclte
Abhandlungen.eitteattsfktltrliclteSchilderttngfeinesLebensttnd
feinerzehnjährigenGefangettfchaftitnSternznMagdeburg.- ZtnTempeldesSerapisaufDeloofittdvieleWeih
gefchenkeaufgefundenttttdzahlreicheitttereffanteJttfclfriftettetttdectt
worden.daruntereine.welcheeinVerzeichnisalleritnTempel
befindlichenKoftbarkeitenenthält.- MehrereCrftlingsausgabenShakefpearelclterDramen
kamenjktngfiin LondonzttrVrrfteigerttttg.Die Folioattsgabe
von1623.erfteGefamtottsgabe.erzielte8300Mark.derzweite
TeilvonHeinrich'17.vomJahre1600brachte4500Markttttd
Niwardlll, (1594)2000Mark.- Als WarnungvordemAuswandernjungerMädchen
nachAmerikawirdfolgende?,mitgeteilt:EineamerilanifateDante
fnchtein New-YorkvorigesJahr dura)dieZcitttngeindetttfcltes
Mädchen.welchesgegenfreieReifettnd10DollarsLohnmonat
lichmitnachDetttfchlandgehenundttnterwegsdieHerrinttnd
deren.Kinderpflegenfollte.Zn dieferStellemeldetenfichalleitt
ausNew-York82Detttfclte;attfzerdenterhieltdieDantettochmehr
als100BriefeausdentLande;alleSchreiberinnettwolltenwieder
in dieHeimat.DienämlicheTantefttcbtediefesJahr attfdettt:
felbenWegeinDienfimtldcltenftireittezweitefolcheReife.Mehr
als 100meldetenfichperfonlichbeiihr; attßerdettterhieltfi

e 90
_fchriftliweAnerbietttngett.UnterdiefettTetttfcltcttbefandenfich
vieleLehrerinnen.

Gewerbe.

- Ein ApparatzumralchenOrdnenund regiftrirten'

AttfbewaltrettderBriefe.derfichvermdgefinnigerEinrichtung
iiußerftleichtttttdeinfachhandhabenläßt. if

t derliopiilliegietrotor
(Schnellbriefordner)vonA. Beyerlen& Comp.in Stttttgart.
WenigeHandgriffegeniigcn.umeinenBriefanderihmalpha
betifchzttkotnntendettStelleznbefeftigen.undebenfoleichtläßter
fichimBedarfsfallwiederherattshebettttndnachVertuettdttttgaufs
netteanfeinenPlatzbringen.SchließlichvereinigtfichdasGanze
faftvonfelbftzueinemgefehloffenettBattde.

Natur.

Sieber ..Land und Ytleer. Yeutlctfe Zllnlkrirte heitung.

diefogar180Jahregelebthabenfoll.findenfich in derbifatöf
liazenRefidettzvonPeterbonrgh.- DertiiltefteOrt derErde ift Werchojauekin Sibirien. i

ProvinzJrkntsk.deffenMonatßmittelfür dieWinterkälteminus*
50Grad(lelfittsfittd.DochfinktdieKältebisweilenauf 60 .

ttndmehrGradunter0.
wohner.

DerOrt zcihltetwasüber100Ein

Sport.

- Im Hoppegarten"Juli-Meetingholtefichamerften
TageEhrichs„Bandit“dasKriteriumvor..Talberg“ttnd„Bielatt*';
Mays„Tam-Tam"dasAdonisrennengegen..Jllttfit-e“ttnddes:
felvett..Köuig-Zbrattt“.
rufe“ttnd„Roehsbtt*z dasAlmania-Handicapfielan..Bolbeck“.
derPreisvonAachenanHinfiricbs„Orpheus“vor ..Gatttler“
ttttddasProfpetthattsrettnenan Öehljwlcigers..Belhontme'vor
„Pizarro“ttnd„1lli*.AmzweitenTagegewannMays.Königs
lieutenant|dasSpornrennengegen..Maat*'ttnd..Orphetts“;
Jägers..Bnrgwart“denStaatspreisdritter.kklaffevor..Vifiott“
ttnd..Goldntattn“;Johnfons„Ulickel*dasJrrwifm-Hattdicapvor t

..llienchen“.MajorvonMonat-ds„Gubat“dasLftbahmHandieap
vor„Hazelwood“ttnd..Jllttfiott“.dieF.-St. v. Trachenberga.

d
.

AlraunedasVerkanfsrennenttttdGrafPleffens..Rtirantbo“
dasHitrdenrettnen.- Die (Sellerie-Statesvon200.000Mark über2000
PieterfittdttnnauchandenglilrtlichrnHerzogvonPortlandge
fallen.deffen..itlyrjhire“nur„Et-Dorado“ttttd„Seclnfiott“zu
fthlagenhatte.- Bei derEntferKaiferregattagingendieFrankfurter
„Germanen“fiirdenWanderpreislgezeichttetdonKaiferWilhelml.)
liberdieBahtt.boatttnterlagendiefelbenimPreisderStadtEms l

dent..SachfenltattfetÜ-ViererttttdimSettior-EinfergegenBron
[taff-Bonn.
»- Ein glücklicherSchützewiihrendderdiesjährigenBalz- Z

zeitwarFnrftCamilloStarhetnberg.Derfelbebrachtetnit 3'.)
Schiiffen38FxiihneattfdieStrecke.- AuguftLehrhatdieMeifterfctzaftvonEttglondattfdent
hohenZweit-adetiber1600bfieternachFrantfttrtentftihrt,Der
detttfelteRadfahrerfehlttgF. J. -Lstttond.Snttyer(denblieifiervon
1888)und fo weiter.

Statiltilt.
- WasanSchönheitsmittelntäglichin Berlinverbraucht
wird.wurdejflngftin folgendenZiffernfeftgeftellt:202Kilo
Puder.117Kilo Rot. 611/4Kilo Attgenbrattenfarbc.50 'kilo
Lippenpontade.293l.Kilo Glycerinttnd15 .Kilo(lold-Creattt!
DemnachbeträgtderJahresbedarfdesfchönenGefcblechtesinBerlin.

fo vielefeinerAngehörigenattchjedesderartigeVerfehötterttngsntittelt
tterfchntciljen.73.730KiloPuder.42.705KiloRot.22.356Kilo
Attgenbrattettfarbe.18.250KiloLippenpotttctde.10.865KiloGlycerin
und5775.KiloCold-Cream!

Denleurälrr.

- Das fchlefifcheProvinzialkotttitefiir Errichtungeines
Reiterftattdbitdes.ttaiierWilhelms1

.

in BreslauhateinPreis
attsfchreibenzurErlangungvonPiodelljkijzenerlaffcn.?ln der
BewerbungkönnenttttrAngehörigedesdetttfchenZieichesfichbe
teiligen.Der.lkoftenattfhlagfolldenBetragdon400.000Marl
ttichtüberfteigett.DieModelletniiffettbis zum 1

. April 1800
eittgereiattfein.- Coligny.demerlauchtefiettOpferderBartholomäus
nacht.wttrdein derreforntirten.ltirclfezuPariscingroßes.herr
, lichesMarmordenlmalerrichtet.znwelchemProteftatttenundKathot likettFrankreichsin eitttrcichtigerWrifediefehrgroßenKofien>
2*t2.000Franken- aufgebrachthabett.DerGrafvonParis
ttndderderftorbenePrinzvonOranienhabenzufantntett107.000
Frankenbeigeftettet-t.derZufchttßdesStaate-Jbetrug28.000
Franken.Das Dettkntal.einWerkdesnamhaftenVildhauers
Crattb.wirdalseinesdergelnttgettftettttndgroßartigftenderge:
fanttenmodernenBildhauereibezeichnet.DasPiaterial if

t Mar
ntor.DieGeftaltColignys.iiberlebensgrofz.itnZeitkoftitnt.macht
einengewaltigenEindruck.Reattsttttdlinksfihendieallegorifchett
FigttrenderReligionttttddesVaterlandes.Das(ilattzeentfpricht
im allgemeinendengroßartigenGrabdenktttiilerttderPcipftettttd'

KardittciledesfeehzehntenundfiebcnzehntenJahrhunderts.Den
HintergrundbildetzwifcltettzweidorifeltetrSiittleneineWattdvon
fchwatzemMarntor.attftvelcherGcburts-ttndTodesjaltr.1517_

ttnd1572.in goldenenLetternftehctt.- Anf dentGrabeAdolfvon Schlaginttoelts.desbe- '

rllhtntenForfekzttngsreifenden.deratn26. tllttgttft1857von
Chinefettztt.ltajchgarin Zentralafiettermordetwttrde.if

t einDeut:,

tttalerrichtetwordeninGeftaltritterPyramide.ntitcinettteifernett
.lkrettzegeziert.Die.lloftenwurdenvonderrttifiieltcnRegierung
beftritteu.derPlatzdazuwttrdevonChinabewilligt.

Eelkorven.
- GiovanniBottefini. derberühmtefteVirtnosaufdettt
ContrabaßinItalien.DirektordesMttfiktonfervatorittntsin Parttta
ttttdKotnvoniftmehrererOpern.AnfangsJttli. in Partna.

Kunfifcltriftfteller.50 Jahrealt.atn5. Juli. iu Prag.- Stadt-undDontlanlorE. TheodorEckhardt.gediegener
MttfikerttndKirchenkotnpottifi.69 Jahrealt. attt7. Juli. in
Freibergi. S.- TheodorWeber.vormalsKonfitlattfSamoa.Vorfiands

- Ein Zedernwald.dereinzigein Europaundwahr
fcheittlichattfderganzenErde.befindetfichin Bayernattfden
BefilzttttgendesFreiherrnvonFaberzttSteinttndtctnfajztjetzt
15Tagwert(etwasliber 5 Hektar'.Jn reinenBefttindentontntt
dieZedcrnirgendsvor. felbftin denUrwäldernFlorida?nnd
Alabamastritt fi

e ttttrvereinzeltattf.FreiherrvonFaberunter:
heiltfeitvielenJahrenZedernholzfaatfchttlen.ttnddieKnltttrett
drrfprecttcttüberalldiebefieZukunft.Der 15Tagwerfgroße
Zedernwaldfiehtin vollerFrifate;er hat felbftdenäußerfi
firengenWinter1879/80ohneSchadeniiberdattert.alsindortiger
GegenddasThermometerbisattf260R. hinabgittg.Da nun
dieKulturderJederderjenigenderTanne.FichteundKiefer
vollficindigentfpricttt.fo liegtesum fo mehrin ttnferemJntereffe.
diefesfeinettndwohlrieatendelllttlzholz.deffenVerwendungviel
manttigfaltigerwerdendiirfte. in ttnferenWaldungettüberallin
reinenBeftcindenanzubattenunddamitdenRuhendesWaldes
zuerhöhen.- Bei dentvomErzbilchofvonCanterburyjüngfiver
anfialtetenGartenfeftzeigteProfefforFlowerderGefellfehafteine
Schildkröte.tvelcheimGartendesLatnbethvalaftesalsGefahrtin
achtattfeittanderfolgettderErzbifcltbfe180Jahrelanggelebthat.
Sie ltcittetoahriciteinlicltnochvieleJahrelängergelebt.wenn fi

e

ttichtvoneinemachtlofettGartnerzurWinters-zeitausihremunter:
irdifchenQuartieransgegrabenttnddurcheinigeTageder.ktcilte
preisgegebettwordenware.UeberrefieeinerandernSchildkröte.

- 1)r.AgathonKletnt. Hifiorien-ttndPortrcittttalerundt

tnitgliedderSlldfeeplanlagengefellfchaft.am8,Juli. in Hamburg.'- FrancisDay. frtiherGetteralarzt*vonJndiett.einerder
größten.KennerderindifchenZoologie.am10.Juli. inCheltenham.- TheodorvonBlanctenbttrg.Landfchaftsrat.früherMit
glieddesprettfzifcizenAbgeordnetenhanfes.tonfervativ.58Jahre
alt.am12.Jttli. attfStripvotobeiHohenfeldein Pommern.- ReichsgerictjtsratGeorgeMeyer. fruherRat amOber
tribttnalin Berlin.62Jahrealt.attt13.Juli. in Leipzig.- AtttottGrafvonEfierljaztt.FreiherrznGctlanlha.Erb
grafvonForehtenfteitt.k

. k. KcimntererttndPiitgliedderttnga:

, rijcltenMagnatentafcl.60 Jahrealt. attt16.Juli. attffeittetn
GuteJallosbeiPrefrbttrg.

dasCharlottenburg"Handicapvor„Harz-i

943

f - CharlesRifard. franzdfifcherGelehrterttndSthriftfteller.

f MitgliedderAkademie.81Jahrealt.MitteJttli. in Patte.- KarlSiegfriedWolfvonLrtttichatt.t. fachfifcherWirtl.

1

Geheimerat.LberhoftrteifterderKöniginCarolavonSaunen.56Jahre
alt.atn17.Jttli. attffeinerBefihttngUlbersdorfbeiSchandau

j - Jfaia Ghiron. derProjektdergroßenBrera-Bibliothet

. in Mailand.eifrigerGcfcttichtoforfclterundPflegerderarabifchett
Literatur.52 Jahrealt.am18.Jttli. in Mailand.- ErnfiBaronBrennervonFelfach. k. k. Kätnnterer.frtiher
öfierreicltifw-ttngarifctzerGefandterundbevollntoattigterMittifterin

j

Liffabon.66 Jahrealt.am18.Juli. in BadenbeiWien.

1

- BernhardStrobel. königlichfachfifctterJufiizrat.Rechts:

, anwaltttndNotarin Dresden.MitglieddesStaatsgcriclttshofo.

f alsAbgeordneterim fcithfifchenLattdtaghervorragenderFührerder

f tonfervatioenPartei.attchdurchfeingemeinniitzigesWirkenhoch

; verdient.61 Jahrealt.am19.Jttli. in BadSafevettittgett.

f - F. vonVoß. grofzherzoglicl)ntecllenbttrgifctterKammer

t' prcifidetttttttdOberjcigernteifier.attt20.Juli. in Strelitz._- AlbertLoft. bekannterLeihbibliothekar.dereinenftillett.
abernachhaltigenEinflußattfdasliterarifclteLebenWiensaus
geltbthat.64 Jahrealt.ant21.Juli. in Wien.- - 1)r.MichaelBattntgartett.friiherordentlicherProfeffor
derTheologiean derUniverfitcitRoftockttndMitglieddesdeut
fchenReichstags.77 Jahrealt.am21.Juli. in Roftock.- 1)r.GuftaoAdolfSlruve. derbekanntelangjährigeLeiter
derköniglichfcithfifwetikonzeifionirtenPtinerctlwafferattftalt.77Jahre
alt.am21,Juli. in Schandau.
-- MaximilianFreiherrvonHorn. toniglict)bayrifwerGe
nerallietttenantz. D.. 68 Jahrealt.am24.Juli. in Murnau.

»zee-xleue höher und Zhrjfien. a.“
UnsStudirnmappendeutfchcrPic-liter.hrrausgegvJul.Lohn-teuer.1ll.Abt.:
ZehnStudienbliittxrvonAd,Mettzel.Breslau.E.T.Wtskott.

; Bios.W..Diefrattzöf.Revokutiott.Heft13/20(Schluß).Stuttgart.Dich.' Bungary.Z..JllufirirtesMufter-Httttde-Bttctt.StudienrafiereinerHuttde.RachprlintiirtcttTierengezeichnet.Lieferung2
. Hamburg.Verlage

. anftaltRichter.' Cat-inte.Th..DiefranzöfiiweRevolution.Lief. 3
,

Leipzig.Brockhaus.
ChronikderDeuticlt-UiatiottalettKttuftgrwerbc-AusftellunginMiinchen1888.
Heft0/13,Reutte-hett,Verlagdie..AkadrtwMottatshrfte".
Donnltorf.ltr..Dashcllt-niftheLandalsSchaupladeralthcllcnifajcttGet fchiehte.Vortrag.Hantbttrg.Verlagsanitoltinner.
Hausbivel.illuftrirte,lteretnsgcgvDnRttdPfit-idercr.Lief.5.11.Stuttgart.Siiddt-utjclttsVcrlagoinftitttt.
Hohmann.ltr.F..DerSinnfiirNaturfehöttlteitrttinalterundnetterZeit.Vortrag.Hatttb-.trgVcrlagsattftaltRiazter.
Junker.|)|'.W..lttt-ijcttinAfrika.Lief.6/8.Wien.E.Hölzel.

. Kohler.J.. *tlt-ftltc-lifch;Streifereietl.Neunlllphoristnen.Mannheim.
I. Bettoheittter., Loewe.[tr.H.. LexikonderHattdelslorrcfpottdettz.Dctttfclf-Frauzdfifch.Ettglifch.Lief.3/5.Berlin.T.Regenyardt.
Mnfcbi.J. B..AtthaltifazcsGefcitiehtcttbttcltfiirJungtt.Alt. Bernburg.

t A.Plrlrhardt.
Rover.ltr.J.. RichardWagnertt.diedetttfch;Sage.Vortrag.Hamburg.Bt-rlag-:attftoltRichter.
Pirtfth.Lndw..ErinnerungandieKlanfe(Künftlerheitn)imBerlinerLattdrsattc-ftcllttttgspaloft.Mit80Abbild.Berlin.Rich.Bottg.
Röttger.R..Erdbeben.Vortrag.Hamburg.BerlagsanftaltRichter.
Ruß.ltr.K..Daslteitttifth-JkaturlebettintKreislaufdesJahr-is.Lief.4/7.
Vtrlitt.R.Öpprttlteitn.
Staate.J.. RordijcheStrandbilder.Mit Jllnftr.Weimar,Jiittgft.l
2

Co.
Sutter.Conr.u.ltr.Fr.Schneider.Turtnbttckt;TnrtnforntcttallerStile

f

undLänder,Litf.568.Berlin.E.Waetttuth.
Thommen.br. R.. llnferKalctcder.Vortrag.Hamburg.Verlags

j anitaltRichter.

f Toutlalnt-Langenlcltcidt.Ettglifche*tlttterrichtsbricfku35.Aufl.Berlin.Langenfazcidt.

Zum bürgerlichen Geleizbttelx.

Sultan Slrelzlker.

(AlleRechtevorbehalten.)

ie allgemeineTeilnahmean der Schöpfung
einesdetttfchettbürgerlichenRechts if

t ent
fchiedenint Waehfenbegriffen.dennnicht
alleindie Fachjnriftenbefcheiftigenfichein
gehendmitdemEntwurfeinesbürgerlichen
Gefehbuchsfür dasdeutfcheReich-- fo find.

untdettfelbenausgiebigtoiirdigenzukönnen.verfehiedeue
treueZeitfchriftettins Lebengerufenworden- fonderues

i, erörternauchdieerwerbendenKreifedesVolkes in denbe'*

rufenettVertretungenihrerbefonderenJntereffendiefiir fi
e

wichtigenBeftitttmungen.So prüftder detttfcheHandels
ftand.ob dieErforderniffevonHandelundVerkehreine
ausreichendeVerilckficlttigunggefundenhaben.fotveitfiir

f diefelbendasbürgerlicheRecht. in Fragekommt;dieLand
toirteunterfnchen.obdasGrnndbucbwefenin zwerkentfpreehett
derWeifegeordnetif

t undauchobdiefür denViehhandel

in AusfichtgenommenenBeftimmungeneittegedeihlicheEnt
wieklungdesfelbengeftattenoderettoaerfchwerendeRechts
ftreitigkeitettimGefolgehabenwerden;dieJnduftrieforfcltt.

in tnelcherWeifefichzukünftigihr Verhältniszu ihreml Arbeiterheeregeftaltenwird.kurz.esregtfichallerorten.um
einmöglichftoollkommenesdeutfchesRechtzu fchaffen,
DiefeallgemeineTeilnahmeandemRingenttntdieEin
heitlichkeitdesRechtserklarteszurGenüge.wennauchdie
Bemühungen.die gebildetenSwichtenunferesVolkesauf
dieTragweitedieferBeftrebungenaufmerkfamzn tuachen.
fortgefetzttuerdett;detruntwerdenauchttnfereLeferund

t Leferinnettnichttntgehaltenfein.wennwir denitnnterhin
etwasfprlidettStoffihnennochmalsniiherzubringenfuehett.

l Wenndabeiauchattf einefyftematifeheTarftellttngder

--'--_ - '_----_-- nu*
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VorfchriftenttnferesEntwurfsverzichtetwerdentnußrfo if
t

dochdieWürdigungeinzelnergrundlegendenRormenrtvelche
fichim erftenBucherdemfogenanntettallgemeinenTeiler
findettrnichtattsgefchloffett.JederLeferketnttdenUnter
fchiedzwifchettGefeßesrechtund Gewohnheitsrechk,
Letzteresleitetden*AufbruchfeinerGeltunglediglichausder
ThatfacheherrdaßesangewendetwirdrohnedaßeinRecht
fchaffettderAkt desStaats vorläge.UnferEntwurfftellt
fichdemGewohnheitsrechtfchroffgegenüberrwenner i

n

Varagrctph2 beftimmt:rrGewohnheitsrechtlicheRechtsnorntett
geltennur infotveitrals dasGefeßaufGewohnheitsrecht
vertveift."
Vermeifungin dentGefeßbttchfichnichtfittdetrworausfolgtr
daßGewohnheitsrechtfür den'Liereichdesdetttfchettbürger
lichenRechtsnichtmehr in Fragekommenwird. Dies if

t

aberkeineswegszubedauern.denntttitderEinheitlichkeit
des Rechtstoürdefich dasGewohnhcitsrechtfchlechtver:

Man wird demberühmtenRechtslehrerRudolftra en.

v
o
iiz

Jheringr der fichebenfofehrdurchtiefeGelehrfctntkeit
alsdctrcheinenoffenenBlickfürdieBedürfniffedesmodernen
Lebensattszeichnetrzuftittttnettntüffettrtvetttter ltenterkt:
rrDieTheoriedesGewohnheitsrethtsrtnöge fi

e

fichnoch fo

fehrihrervermeintlichenBeftitnmtheitrühntettr fi
e mögeihr

tliechtsgeftihlalsQuelledesGentohnheitsrechtsin ecbetraeto
twch fo fehrzudentGefühleinerbloßtnorctlifchenVer
pflichtung in Gegenfntzftellen:im Lebenfchwittttttettbeide
nurzu o

ft

zueinentFluidtuttzufamtttettttndUnbeftittttut
heit if

t dasRittttermctldertneiftettkonkretenGetvohnheits
rechte."DiefeUnbeftitnnttheitif

t derGrundrtveshctlbdas
deutfcheRechtdieBildungvonGewohnheitsreclttnichtdulden
darfrwennesfeineneinheitlichenEharakterrderihmdurch
das neueGejetzbttcl)gegebentverdenfollr erhaltentvill.
Wennfchon in demUebergangvotttGewohnheitsrewt(der Z

ttrfprüttglicherenFortttderRechtsbildttttg)zutnGefetzesrecht
einderRecinsficherheitzu gutekommenderFortfchrittliegtr
demfichniemandoerfchließenkannr fo würdefür Dentfch
landdieZulaffttttgvonGewohnheitsreclttettgeradezueineGe
fahrbergen.Es liegt in derNaturderSachettnd if

t gerade
beideramAlthergebrctchtettzähhängendenGefinnnngdes
deutfchenVolkesfelbftverftcitcdliwrdaßdiedurchdasGefeß
buchaußerKraft getretenenBeftimmuttgettrtvelchefrüher

in dcnverfchiedenenLandesteilengaltettr in 'FormvonGe
wohnheitsrcchtenwiederauflebettund fo dieEinheitlichkeit
desRechtswiederdurchbrechentvürdett.Dies mußttttter
allenllmftättdettvermiedentverdenrunddeshalb if

t jener
GrundfahmitFreudezttbegrüßen.
Einefehrntichtiger(nichHaushaltungenlebhaftinter
ejfirendeFrage if

t die derVerjährung; diefelbebefteht
darinrdaßdurchreinenZeitablaufRechtezerftörtwerden
können.Die GefetzgebttngeufcinttlicherzittilifirtenStaaten
kennendieVerjährungrdie in einentinnigettZufammetthattg
tttitderEntwicklungvonHatcdelundVerkehrfteht; je größer
unduntfangreicherderfelbeiftr je tveitereKreijeerumfpanntr

je mehrbeimAbfchlnßderGefchäfteTretcund Glauben
waltenmüfienrum fo dringlicherverlangtdasRechtrdaßder
l-iieltendntachungveralteter"IlnfprücheeinZielgefeßtwerde.
Der Verkehrhat keinVerftättdnisdafiirr daß lattgeZeit
nichterhobeneAttfprücheaufGrundebettfolattgevergangener
Thatfachenin einetttZeitpunktzur Grundlagevon An
forderungengemachtwerdenr in welchemderBeklagtegar
nichtoderdochmtr in einemunvollkotnmenenMaße in der
LageiftrdieihmzurSeiteftehendenentlaftendeuMomente
herbeizttfchaffett. -

GegeneinfolchesVorgehen,fchüßtnundieVerjährungr
indem fi

e eineVerteidigunggegenvorausficlnlichunbegründete
*IlnfprüwerohnejeglichesEingehenaufdieSachefelbftrdurch
reineBerufungattfdenAblaufderZeit geftaltet.Sotnit

if
t dieVerjährungeinerechtlicheLiernuttttttgrderallerdings

die Thatfacljettentgegeuftehettkönnen;nerjährteAnfprüche

. könnettan fichzu Rechtbeftandenhabettraberdievielleicht
vorkommendeSchädigungdesKlägersbetrachtetmanbei
demgeringenJnterefferdaser für feine*Ilnfprüchebekttndet
hatr als ttnerheblichctngeficlttsder Verteilertvelchecuts
dieferEinrichtungder allgemeinenSicherheitdesgefchäft
lichenVerkehrsentfprittgen.So legtdennauchderEnt
wurf das entfcheidettdeGewichtauf denreäitspolizeilichen
ZweckundfehtfürdieAnfprücherwelcheausdenGejchäften*

destäglichenLebensentftehettreinezweijährigeVerjährungs
frift feft;dasheißtrnachAblaufvonzweiJahrenkannein
Kaufmannfür gelieferteWater einFabrikantrHandwerker
und fo weiterfeineForderuttgzwareittklagenrindeffenge
nügtfür denBeklagtender(Hinweisrdaßdie zweijährige
Frift oerftricheniftr ohnedaßKlageangeftelltwurderum
feineVerurteilungabznwendenund die Abweifuttgdes
Klägersherbeizuführen,
Mit Ablauf von'vierJahren verjährendieAnfprüche
aufRückftändevonrechtsgefchäftlicl)beftimnttenZinfettrvon
Vacht-undMietzinfenrvonRetttenr BefoldungenrWarte.
geldernunddergleichenLeiftungentnehr. Es liegtalfoim
JntereffederBeteiligtenrdaßfier bevordieVerjährungs
friftctbgelctttfett-iftrihreAnfprüchegerichtlichgeltendmachen.
Die VerjährungarbeitetdentttnfolidettBorgfyftetnentgegen
uttd if
t einüberaustvefentlicherFaktorderRechtsficherheit.
Matic-heHausfrauranwelcheeinLieferanttnit-'einerüber
Jahr undTag erledigtenForderungherantrittrtvürdepein
lichberührtwerdenrwenn fi

e

eidlichdiefeForderungab
lettgnenfollterundvielleichtdieZahlungvorziehen.Dagegen

Dabei if
t gleichfeftzuftellettrdaßeinederartige

würdekeinGrundvorliegenrim FalledereigenenUeber
zeugungvondemUnrechtdesGegnersdenSchutzderVer
jährungctnzttrttfett.Daß dieLierjährtcttgnichtvonderfitt
lichenVflichtrthatfäcirlicl)zuRechtbeftehendervielleichtgar
ausSchottungttichtgeltendgemachteForderungenzu er
füllenrentbindetrbedarftveiterkeinerErörterung. tung
hiernochkurzerwähnttverdenrdaßderEntwurfnocheine

. dreißigjährigernur in beftimtntenFallen zur Anwendung
gelangendeVerjährungkenntrfür derenHerabfeßungauf
zwanzigrrefpettioezehnJahre übrigensnamhafteJuriften
eintretenrobwohlalledenVerkehrdesbürgerlichenLebens
wefentlichintereffirendetcRecinsgefchäfteder kurzenVer
jährttngtutterworfenfind.
Die Verjährungiftrwieobenangedeutettvurder in g

e

wiffetnSinn einerechtlicheVermutung; dasRechtkonnnt
ebenr fo fehresauchnur attfltetviefettettoderunbewiefenen
ttndfomitfür dasfelltenichtvorhandenenThatfaehen in

feinerpraktifchenAtuvendttngfußenmußrdamitnichtarts.
Der Verkehrgebietetesr daßunterUmftändeneineThat
facherohneüitickfichtattf ihreobjektiveWahrheitrals wahr
angenotntnettwird, DeshalbfchreibtdennauchunferEnt
wurf in verfchiedenenParagraphenvorrdaßeineThatfache
zuvermutenfeir wobeiallerdingseinBeweisdesGegen
teilszuläffigift.
Gleichim Anfängedes Werkestreffenwir bei der*
Regelungder Verfchollenheitauf mehrerederartigeBe
ftitttntttttgett,Wenn esunficheriftr obeineVerjonrüber
derenLebenuttdTod feineGewißheitbeftehtreinenErb
ctnfctllerlebthaber fo wird- in Anlehnungan das bc

kanttteWort desVfalmiften- vermutetrdiefelbehabebis
zumAblaufdesfiebenzigftenLebensjahresgelebtrfpäteraber
nichttttehr.OhneeinefolcheVermutungwürdedieErb
fchaftgarnichtgeordnetwerdenkönnen.*Lluehbezüglichder
fogenanntenSeeoerfwollenheitmußdieVerntutttngdieNicht
ertoeisbarfeitderThatjawer o

b einSchiffttntergegangenif
t

odernichtrerfehenrundesfindbeftimtnterje nachderEtn
fernungdesReifezielesabgeftufteFriftettfeftgefetztrwelche
ablaufentnüffenrum dierechtlicheVermutungdesUnter
gangseinesFahrzeugszubegründen,BezüglichderBe
erbungwird derZeitpunktran tvelchemdieToterkläruttxi
einesVerfchollenenerfolgtr
Todesangenommen.Die ZahlderrechtlichenVermutungen

if
t

immerhineine fo erheblicherdaß einegettaueWieder
gabederfelbenermüdenwiirde;es tnögendahernur noch
einigeBeifpielefolgen.Wennnichtfeftgeftelltwerdenkannr
obbei _derUebergabeeineserkanftettTieres(VferdrRind
uttd fo weiter)ein fvatergeltendgemachterMangeldes
felbenbereitsvorhandentvarr fo hilft fichdasRechtattch
datnitrdaßesfür einzelneMängelbeftimtnteEntftehttngs
friftenfeftfehtrfürwelchederVerkäuferzuhaftenhat, Das
FamilienrechtenthältaucheinigeVermutungenrfo zum
Beifpieldie der ehelichenAbftattttnuttgder Kinderunter
beftimmtenVorausfeßungenrwobeiein Gegenbeweisaus
naheliegendenGründennichtzuläffigift. Bei derGefchäfts
führungohneAuftraggreiftdieVermutungVlaßrdaßder
Gefchäftsherrgebilligthabenwiirderwas ein ordentlicher
Hausbau-rfür a

*
emeffenhätteerachtenmüffen.DiefeBe

ftimmnng if
t im RntereffederLlilligkeitgetroffenrum den

GefahrenderGefchäftsführuttgohneAuftragunddcrAn
wendungunberechtigterEhicanevorzubeugen.
Es if

t keinZufallr wenngeradedasFamilienrechtdes
Etttwttrfsfowie*feineVormundfchaftsordnungbefonderen
Anklanggefunden,haben;die Redaktorenfind fich der
fteigettdenAnforderungenandiefozialeFürforgedesStaats

in hohemMaße bewußtgewefenrund es habenEr
wagungendieferArt einetnaßgebendereBedeutungerlangt
als früher. Die Einrichtungrdaß ein Verfchtoettder
unterVormundjchaftgeftelltwerdenkannr if
t uralt; fi
e tour

fchondenaltettRömernbekanntrvondelt-etctvir fi
e über

nommetchaben;aberwahrendtnanfich in früherenZeiten
untereinemVerfchwendernur einenvermögendenMettfchett
denkenkottnter fo kannnachdemEntwürfedermittellofe
Schuldenmctcljerebenfoenttttiittdigtwerdenals der reiche
VerfchleudererfeinesVermögens;dasEntfcheidendeif

t

nurr
daß die Beforgnisbegründetiftr derVerjchtttenderund
feineFamiliewerdendemOiotftande'verfallen.Die wirt
fchaftlicheExifteuzdesMenfcheuwirdheute fo hochgefchäßtr
daß ein Zerftörenderfelbenmit allenKräftenverhindert
werdenwuß. So hat dennderEntwurf.erfreulicherweife
esvermiedenrdaßdenVerfchwenderntoährettdderZeitr in

tvelciterauf dieWirkungfruchtloferBefferttngrsbefehleg
e

wartetwirdrwieverfchiedeneGefeßgebungendiesvorfchreibenr

'

denletztenReft feinesVermögensoderKreditsvernichtet.,

DieferfozialpolitifcheZug derGefetzgebungzeigtfichauch
darinr daßderEntwurfr“auch'wennkeineEtttntündigung
erfolgtrandieThatfachederverfchwenderifchenLebensweije
felbftverfchiedenerechtlicheNachteileknüpft. So if

t eine
Ehefraurwennder*EhemanndurchverfchwenderifchesVer
haltendie-Beforgnisrechtfertigtr.daß er fich und feine
FamiliedemNotftandepreisgibtrberechtigtrdieAuflöfttttg
derGütergemeinfchaft-ttndTrettnuttgderGitterzttverlangen.
unterdenfelbeuVorausfetzuttgettdarfdieFrau demManne
das gütergemeittfchaftlicheErbrechtentziehen.Desgleichen
kannrwennnachdemTodeeinesEhegattenderUeberlebettde
dieGütergemeinfchaftmitdenKindernfortfeßtund in Ver
fchwettdungrfälltdie?luflöfctttgderGütergettteinfchaftver
lattgttuerdett.Alle rechtlimenFolgenderVerfchwenduttgr

als derdestvirklicheingetretenen

'

' f" ..qq-FZ

ebenfodiedieferhalberfolgteEttttnüttdiguttgtuerdetttmtür

f lich aufgehobenrwennderVerfchtvettderfichgebefferthat
undzu einetttwirtjchaftlimettLebenzurückgekehrtift.
Bei dieferGelegenheitmagtwchdaranerinnerttoerdenr
daß in weitenKreifendes VolkeseineneueForm der
fozialenFürforgedesStaatesgefordertwirdraufwelcheder
Entwurf nichteingegangeniftr weildieAngelegenheiterft

in ueuefterZeitfprnchreifzuwerdenbeginnt.Nachdemdie
Vereiuerwelchein vernünftigerWeifeMäßigkeitsbeftrebttngett
huldigettreineEntmündigungderTrinker befürwortethatten,
fchloßfichderDeutfcheJnriftentagrwelcherim vergangenen
Herbftzu StettintagterdieferForderungeinftimmiganr
undmau darfattnehmenrdaßdiefehöchftbemerkenswerte
Stellungnahmezu ernftenErwägungenführenwirdr o

b

nichtder TruukfüchtigedetttVerfchwenderim ltürgerlichett
Rechtgleichzuftellenfei. Bei derVerwüftungrwelchedie
Truntfucht in viel höheremGradeals dieVerfchwenduttg
alleinrmitder fi

e übrigensHand in Handzttgehenpflegt,

in vielettFcttniliettfaftallerStändeanrichtetr if
t es höchft

tvahrfcheittlichrdaß die obenerwähnteForderungdurch
dringettwird; diestttitrdeunsentfchiedettttttrzumHeike
gereichen.ueberhaupt if

t ein bedetttfattterllmfchtvungin

derAttffaffttngüberdieErforderniffeeinesgutenbürger
lichettRechteszu verzeichnen.Der alteSatzr welcherin

früherenZeitenwohlnichtinttttermitUnrechtin fpottettder
WeifevonderThätigkeitderJurisprudettzgebrauchtwurde:
kind_juetitinrpereatintuitive!- esntnßdieGerechtigkeit
zurAnwendungkottttuettruttdgeheattchdieWeltdarüberzu

Grunde* hat heutekeineBerechtigungmehrrdennder
Gefeßgcberbegnügtfichnichtmehrdatnitrfcharfelogifche
Definitionenzu gebenrohnezttbedenkenrobdieabfolute
DurchführungeinesGrundfatzesmitdenVerhältniffendes
Lebens in Einklangzu bringenfeinwirdrfondernermacht
fichvor allenDingendieWirkungenderzu treffendengefeh
geberifchenMaßregelklar;es if

t einehöhereBilligkeitrdie
ihnbeifeinenSchrittenleitet.UnterdiefenGefichtspunktett
ntußtuanauchdasVerhältnisbetrachlenrwelchesfichrnach
demderEinwurf in Ziechtskrctftgetretenfeinwirdr zuden
bisherigenrin denverfchiedettettdetttfchenLandesteilenheute
geltendenRechtenausbildenwird. Obenhabenwir erwähntr
daßderEtttwttrfdasGewohnheitsrewtausfchließtrer hat
aberverfchiedeneRechtsgebieteausGründenderhöherenBillig
keitdemLattdesrechtüberlaffenundfichwohlgehütetrdenan
fichctnerkatttttettGrundfatz:„ReichsrechtbrichtLandrecht“

in jederBeziehungdurchzuführen,Daß erdeshalbvonver
fchiedenettEinheitsfanatifernAngriffeerfahrenhatr if
t natür
lichr aberdadurchwird es nichtzweckmäßigerralle auf
hiftorifchemBodenerwachfenenZuftändetttiteinentSchlage
zu befeitigctt.
Ju AnfehttttgderLandesherrenttudderMitgliederder
landesherrlimenFantilienfowiederfiirftlichhohenzollernfchett
FamiliebeftinttutdasEinführungsgefeurdaßdieVorfeht-tften'
desbürgerlichenRechtsnur infoweitAnwendungfindenr
als nichtbefondereVorfchriftettderHausverfaffungenoderder
LattdesgefetzeabweichendeBeftinttnungenenthalten.Dies
entfpricljtvollkotntnendemdetttfchett"C-Ztaatcsrecittrebenfodaf;
hinfichtlichderehemalsreichsftättdifchettrfeit1806 mittelbar
gewordenenHäuferdiebeftehendettVerhältniffeaufrechter
haltetttverdett.Es lagwedereineVeranlaffungnochein
RechtvorrdiefebefonderettVerhältniffeaufzuhebenrebenfee_
toenigdafürrdasFideikottttttistvefettrdas in einemgroßen
TeilevonDetttfchlctttdgar keineodernur einefehrunter
geordneteBedeutunghatrkünftlicheinheitlichzu regeln.So
verbleibendennauch in Rückficljtaufdieüberausverjchicden
artigeGeflaltungdasBergrechtrdasWafferrechtunddas
fogenannteAgrarrechtin derMachtfphäreder(sinzelftaatetx.
Ju neuererZeitarbeitetmanntitgroßerEnergiedaranr
unferuBatternftandzn kräftigenrttndfuchtauchdieGefer
gebnngdiefettcBeftrebendienftbarzu tnacljett.Oiatnettttictt
foll derZerfplitterttngdeskleinerenGrundbefißesgefteuect
unddafürgeforgtwerdettrdaßderHof ungeteiltan einen
Erbenrdenfogenattnten*tlnerbenrübergehe.Es befteht
nun nicht in allenLattdesteiletceinBedürfnisnacheiner
gefetzlicltenNeuregelungin gedachtetttSinne; deshalbüber
läßt derEntwurfdiefesRechtsgebietebenfalls_denEinzel
ftaatcnrindefienhielteresrutttzuweitgehendeBegünftigttngett
desAtterbcntuunöglict)zu tnachenrfür erforderlichreinzelne
namentlichdasErbrechtbetreffendeRorntenzuGunftettder
anderenGefchtvifterattfzttftellettrdiettatürlici)imLandesrecht
nichtttmgattgetttverdettkönnen.Es finddiefeKonzeffionen
an dasLattdesrechtin derThattveiternichtsals Ausflüffe
jenerhöherenBilligkeitrdereswiderftrebtrPrinzipienrück
fichtslosdurchzuführen.So hatmandennauchanerkanntr
daßdieVartikulargefetzgebuttgettamrichtigftendieBedürfnifie
deskleinerenGrundbefitzesrdiedurchausnichtüberallglei-b
artigfind.ducchfchattettundbefriedigentoerdett.
Die GefeßgebungeinesgroßenReichesvermagesnur
fchwerralle rechtlichenFrageurttantentlicljwenn fi

e nur
einenkleinerenKreisangehenunddeffenbefondereVerhält
niffeberührenrtttit tviinjchettstrterterSchnelligkeitztt b

r

anttvorten.Aus diefemGrttnde if
t es auchnottvendigr

diefenkleinerenGebieteneinegetviffeSeibftäudigkeitzu

laffenrohnejedochdieEinheitdesRechtsan *fich zn g
c

fährden.,unferesErachtenshat der Entwurf im großen
uttdganzenhiebeidierichtigeGrenzegezogen.
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IthliiffclzumxabtjrittlhriilfelZeile905:

.Werreitet fo fpätdin-rhNachtundWind?
Es if
t derVatermitfeinemKind.

L889(Bd. 62).

ZiuflöfuttgderLjorofttop-oderIoodialtalfäcljer-:iufgalteJette905:

WirddieBilderfckjriftvonobennachuntenauf je einemFather
blatt in derbkeihettfolgederTierkreiszeichennachdemaftrouontifcben
Jahr ..Widder.Stier.Zwillinge.Krebs.Löwe.Jungfrau“ec.tr. ge
löft. fo ergibtfi

e diedetttfchelleberfelzttngdesWavveufprtccbcsk'.k'.1'.,
welchernachdenaltenWapveubücljern(ohnedieerklärendverbindende
Wartke-lle)„pjperpaper-ispietateut“gelefenwurde.
ErläuterungderZeichen:

P Drache.. Mefitr TraubeHamtnerCrocodilHatumer
Q Löffel .. Bei!Glocke., Mcffer. CcntattrHammerTulpe.
]]: Lampe .. lkiettttl..Hnfeifetr. TrichterMond Rad.. HammerRad

O Gabel.. BeilNoft, CetttaurHanauerTraube;

K .. Hammerbkoft.. TrichterHaar-. TulpeMottd Rad

M Rad.. CrocodilHand
Tiegel.datum-r MondGabel.. Beil

Hand. TrichterMottd

.. Nagel.

W Reiben.IÖWeCi-ocodil
HammerTulpe...., MefjerLeiter .. Siehe(

m

Nagel. CrocodilHammerHammer FederFifche. HammerRad
Trichter

F( Seufe
Tutorlitt-chen.. Beil.. Nagel;Hammer FiiäiFlik!)- Hamm"
RadTrichter

P SiäleiTrichter .. Fit-chenZungeTulpe NagelSiehe!.. Leiter.. Nagl-tDreieck
22:Rage! .. Dreieck.. Recht-n... L-.jra.. NagelDreieckGabel. Beil

)( Mond RadDreieck.. Meffert TrichterHammerwage... ..Drei-a.. Rad.
Demuthhatmichliebgentarht.
LiebehattttirEhe'gebracht;
Ehrethatmirliieithtljttutgeben.
Reifljlhtttnlief;nach.fxoffaljrtftreben;
HoffahrtftürztinsElendnieder.
ElendgabmirDemuthwieder.

Räklolltafie Jalttrottitrlätriff.

IuflöfungdesTitctlenrätfeloSeite905:

Willftduimmerweiterfchtoeifeu?Sieh.dasGuteliegt fo nah.

In dergleiäizcitigmitdieferNummerausgegebenenRro.45des
fielöenzelzntenZlaörganga- der

Yeutfchen Yomanöiöliotheli
zu „KleberLand und Meer“
:.- gesteuert-Geraete:

Preis in wöaientlicbenNummernnur 2 Mark vietteljährliäj.
in lttägigcttHeftennur 35Bf. proHeft.

hateinnetterhoazintereffanterRomanbegonnen:

Gift und Gegengift.,
Romanvon '

.linken Freiherrn von Verfall'.
In dasAbonnementaufdie,DcutfclteRomanbibliothek“kannnoäj
jederzeiteingetretentoerdeit.undzwargefcbiehtdiesambeftenbeider
felbenBnajhattdlrttrgoderPoftanftakt.vontvelchertnan..ueberLand
undMeer*bezieht.
Von der..Salotuqtlttsgabeder ..Deutfcljett-Rotnanbibliothek'.
welcheiu jährlichLil Halbbättden(von je 10.-kl Bogen):"

1

40 Bf.
in Buchformerfcheittt.tvnrdefoebenderl6. HalbbanddesJahrgangs

B] ..__u...

;-..-_*

945

188l)ausgegeben.Tiefe..SalonNAltsgabehatdenVorteildes
kleineren(Beim-qFortuatesuudermöglicht.jedenderkoutbleterfchienen-tn
Romanefoforteinbindenzulaffen.dajederRomanapartpagiuirtift.
DiebereitserfckjieueuettNummern.HefteoderHalbbuudedesJahr
gangswerdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenfätutlict]zum
Subfkriptiottspreifenachgeliefert.
Wir ladenalleAbonnentenvon..lieberLandundMeer"zum
Abonnementauf ttnfere..DetttftheRoutanbibliotljek“alsüberaus
billigesundiiußerftgediegettesErgänzung-I-Jottrnalfrenndlicbftein.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,wien.

DeutfcbeVerlags-Anftalt.

__jÄ-...W __

Miß KeithB.. Indianapolis,WennSieundIhreFrcttndinnett
uudfragen.obdaswohlalleswahrfeinmöge.wasD.Medinaiufeinem
Routatt..unterfremde-tnWillen'"t vondeuWirkungenderhvpttotiftbrttEtuwirkungcrzählt.fo könnenwirIhnenimEluverftättdttidmitdemVtrfafjeruurauttvorlctt.daßciubkoutaueineDichtungift.inwelcherdieFl ttretrunddieerzähltenEreigniffefelbftoerftiittdlicbGebildederEinbilduttgskrat fittd.-
foweitnichtcbetthiftoriftljeVorgängeuttdVet-fomitgejtbildertwerden.diedannallerdingsauchdenStempelderäunetenWahrheittrag-utniiffctt.DieüberallnotwendigeinnereWahrheitdesRoman'wiejederDiwtungbeftehtdarin.
daßdieVerfoueu.tor-lebederDichterlottftrutrthat.nau)denihnengegebenen
Charakterenfolget-innigfo handelnrunßtett.wieerfiehandelnläßt,unddaß
dieEceiguiffeunterdenzuGrundegelegtenBedingungenfichio cntwiarluundvollziehenkonntenundmußten.wiederDichterfieficbookliicbettläßt.
TiefeinnereWahrheitaberbatnunderRoman,kltttcrfremde-tuWillen“im
vollftettMaße,DieKraftdesFerienorte-title- welchedurchausuiaztmitdentSvirilistuusundandereniiberuntrliäjettErfcbeittttngetcundEinwirkuuenvet-
wccbieltwerdendarf.fondernaufeinervhtjfifcheuWirkungdesticriiätrttagne
tismudberuht.- iii zwariuitn-enGrundurfacljettuuddenfiebtftimmettdenGcjetzeicnochttuendlicl)wenigcrforfwt.dotbfindihreWirkungeninlchterZeitnichtnurbeithcatraltfckaettVorführungen.fondernauchvonderernitenWitten
kcbaftgenaubeobachtetundüberallenZweifellriuaubfeilgrftclltworden.DerVerfafyervon„unterfremdemWillen"batnuninfeinemRomandieWirkungen
derhupuotifäzett(Linge-bungmitfchärfiterGenauigkeitnachdenwirklichvor.genommenenuttdvoumcdiziuifäjett'klutoritätctterftenRangesbeglaubigteuExperimentenausgearbeitet,HervorragendePtättucrderernft-ntnedizinifcbettWifiettfäjafthabendenRomanvordrittErfäjeittettittderKorrekturgell-fenundbezcugt,daßuna)deugemachtenErfahrungenallebvpnotifäietiWirkungen.welajeiu derHattdluttgvorkommenundderenEtttwicklutigbeftimmeu.unter
denangenommenenVerhältuiffettgenaufo hättengeicheljettkönnen.wie fi

e ge
fcbildertfind,uudzwarfowohlwasdieerftehhpttotifcbeEinwirkungalddiefpäter-ekt puotifäzeGegeuwirkutigbetrifft.DerVerfafierhatfichitbrigendiu
feinenS ltd-rungenattftcrordctttliä;zurüähaltcttdbcfchrättkt..um ja .naudas
GebietdesweifelhafletiuudBeftreitbarenzuftreifeu.DievondemärztlichenVereindoitteierutarkdurchdertVrofefforFreiherrnvonKrafft-EbittgiuGrazvorgenommenenundindenSitzungßprotolollenbeglaubigtenhrjpuotijchtttExperimentegehentveitüberdieSchilderungendesNautaus.unterfremder.
Willen'hinaus.Ed if

t

diefenuudähnliäunZrugniffettgegenübertliöritht.diehtjpnotifeljettEcjcheittuttgeniu dasReichderMärchen.desbeabficbtitenBetrugesoderderSclbfttäufäjutrgverweifenzuwollennachdemfreilich?ehrbequemenSalze:.Wasichmanbegreifenkann.dasleagueic.: darnaäjtniiüte* tuattja auchdieExifteuzde'Eichbaumsleugaeu.dennwennmaneineEiätelzerfajneidet.fo wirdttiemaitderkennentcuderklärenkönnen.wieindentkleinen
KerndergewaltigeBaut-nmittaufcttdiäbrigcrLebenskraftverborgenliegenundzutreibendcrEntwicklunggewecktwerdenkönne.Eddarfalfoalsuubedittgtzweifellosaufgeftcllttoerdeu.daßalleindemRoman,unterfremdem
Willen'gefttjikdertetiVorgängeunterdenvoraußgcfeßtettBedingungenfichgenau
ebenfo.wiefiegejcbildertfind.inWirklichkeitzutragrrtkönnenuttdiuähnllajenVcifpielcnfta,zugetragctchaben.DerVertreterderhhpnolifcljcuKraft.
derItalienerSalautiert.iftnunfreilicheineGeftalt.wiefieimLebenfetten
vorkommenmag.undfettenwirdwohldiehhpuotifäjeKraftzur*klurführung
einesfo kombintrtettPlanesbenütztwerden.umeinegroßangelegteNackteau
derGcfclljthaftsordtrung.unterdereinllufcbuldigerdurchfremdeSatuldleidet.
auszuführen.MeiftwirdderHhvuotitmus.woerzumSäfte-tittenna;wendet.
wohlzurAusführungeiltzelucrVerbrechenbettiit-.twerden;abereingemeiner
VerbrecheriftktiuVorwurffiireineDichtung.keineGeftalt.dieeindoctifckjcs
Intereficerweckenkann.GeradediedämottiiäieNatur.dergefalleneEttgeliu
SalantierigibtdieferGeftalteinepoctiftkteVereätliguttguudbietetdieMög
liwleiteinerintierettVerföhuuugundSühne.wiefiedasvoetifcbeunddas
tuoralifcbeGefül fordern,Esmageittgewettdetwerden.daßderRomanfich
mehrmitdemißbrauchderhupttotiftltenKraftbefchäftigtalsmitdenfegetisreiajettHeilwirkuttgettderfelben.Dochif

t tnaubittficbtlitk)derletzterenbekannt
liwuva]fehrimZweifel.wieweitfiemitguterBeträjtiguttgangewendetwerden
dürfen.AuchkamesdemVerfafierja oorzugstoeifedaraufan.vorMißbräutkjettzuwarnenunddieGefahrenzuzeigt-n,welcheinderttttbewcttbtenunduubefchränktetthhpuotifajettKraftliegen,WennnunSie.verehrte'Fräult-itt,uudIhreFreundinnendurchdenRomanSätauderundFurchtdordentHvpnotismusempfundenhaben.fo werdenSieinIhrenKreifeudahinwirkentuiifjen.daßdiefefo gewaltigeKraft fo vielalsirgendiuöglicl]vonihrenge
fährlichenMißbräuäjcttausgefchlofiettuudaufihreiegrnsreicljcnWirkungenzurückgeführt.dasbeißt.daßfieforgfatnüberwachtundbejchräukttverde.Die
lkeberwawttttgif

t SuchederWiffettfäjaft.undallegebildetenKreifebeiallen
Kulturoblkerttfolltendaraufdringen.daßdieWiffettfcbaft- wieesbereit-I
durchgroßeAutoritätcnbegonnenif

t - fichmiteintuiitigetnEiferdamitbefchäftige,nichtnurdieWit-lungenderhttpnotifcbeuKraftdurchuuaußgefcßte
undftbarfkontrollirteExperimentefeflzuftellen.fondernaua.dieGcfelzederlmpnotifcbcttWirkungenundGegeutvirkttttgetczuerforfajcti.dennje tuehrdiefe
Gefelzebekanntwerden.unt fo mehrwirdesaua.- ganzäbttlitbwiebeidrmMagnetismusuudderElektrizität- demMettfcbcngeiftgelingen.dieKraft
zufegettsreichettWirkungenzuzwingenuttddieWegezurErkctttttuisundzurVerhütungvontbtifzbräucktenzufinden.DieBeickträukittigiftSachederErft-tzgcvtttig.undwiederwirdesdieStichederöffeutliazetrMeinungfein.dieJuriöprttdenzunddiegcfrlzgebcriftktctrFaktorendahinzudrängen.daßfiediehupuotifäjeEiugebuugundihreWirkungenaaa]deuErgcbuiffettderturdizittifclttvifietifchaftliäjettForjthuttgiudasStrafrt-äjteinfügen,Fürserftetnußüberallgefordertwerden.daß.wiediesdaunddortfchonheutederFallift. allehhpnotifajtttExperimente.Vorträgeund fo weiterausfajließliäjzuwifirnfäzaftlichenZiveärnundinlviffeufäjaftliäjettKreifettftatlfittdendürfenunddaßalletltcatrulifcljettSchauftetltrttgetraufdiefemGebieteftrengundbeieutpfiudlicljen
Strafenverbotentoerden.DaduräjwirdvielfürdieerufteErforfätrtngdic-ferlo überausloichtigettSuchegewonnenfein.undrswirdverhütrttorrdett.daß
durchtheatralifcheBoritcllungettdiehhpuotiftb.-KraftundihreWirkungengeradeiufolthenKreifetteingehenderbekannttverdett.diezumk.lktißbrrtuctjder.
felbettnuttuciflcttgeneigtfind,Sie,verehrte-LtFräulein.undIhreFreundinnentott-dcndaher zu

r VefettigungIhrerallerdingsuiäjtunbegründetettBeforgnis
vorfoläzrtttI) ißbrautbambeftenmitwirken.wennSieiuIhre-u.lkreifc-ufovielalstnöglitljAnregungdazugeben.daßeinewiffeufckfaftliclteuudjuriflifclje
Löjtttcgdieferfo wichtigenFrageeifriggefördertundcbrttfowohldergleichgiltigettillbleugttuttgderhhpttotifähettKraftwiedemlrichtfertigettSpielmit
derfelbencutgegeugratbtilcttot-kde.DannwirdderRoman,unterfremdemWillen*auchbeiIhnenfeinenZweckerfiillthaben.
B. I. Kr. iu Si. GeorgenbeiW.(Steiermark).Nichtvertoeudkrar,LaugjährigerAbonnentin Neuß.*iirdenFall.daßIhnendieVertreibungderAmeifettausIhrenWohn.undangegebenenMittelnttochuiäjtgelungen.empfiehltinanunsinIhremZntcreffealsfieherftesMittel,turTötungderkleinenEiudriuglingeVottafaaeinHouigivaffer,
BartlA.inMödlingbeiWien.Soll.wennmöliaf,lterweudrtwerden.
I. H

.
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WilhelmE. in St.Petersburg.IhreNattiblilgezurAbhilfegegen
tiberdcr'll-verbindungunfererSihuljugetidmitgeiftigerThätigkeitfindteils
itnausfilhtbar)teilsftttrhinkeiidanfich.DasVorrückcnj
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Bcireffendeiifachlichvollkommenverloren)jobaldesgilt)denInhaltaus
diefereinfihineimelndenFormherauszufibälen.Ansallendit-fenGriindenkonntenwirvondeinGejandtenkeinerleiGebrauchmachen.
1M. H. in Vurgfteinftirt.PrinzFriedrichKarlvonPreußenflat-baneinemSchlaganfall(vergleicheJahrgang1885dlefrrZeitfihrift.Seite879).
Sotnmerfrifebe.uni Verwechslungenttiitiitinliik)lautcndt-itlliltel“.nehmungi-nzuvermeiden)bittenwirSie)ausdrücklichzubxftilten:,DeutftlteRomanbibliothek;dannif
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t
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2
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inOdcffa(Z).SophieGr,inSt.Petersburg(2,1.FranzRohrbachinAntwerpen..AlterBergmann'inBerchtesgaden(4).MarievonB. iii Dresden,
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) GegenFroftbeulen:VipinfelntttitZod-Collodiutn(06:30). 3
) EinVer

fahren)weiihe)glatteHiitidezuerhalten)f. Seite54bdieicsJahrgangs.AlbertLoosin Luzern.DerAufenthaltanLuftturortenwieEngelberg.Titifre)fowteanderSeewirktaufHerzleidendetitanttaäiteilig.Wir
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Detttfches Familienbuch.

,xtclitunddreißlgtler Jahrgang. 1890.
Alle14TageeinprächtigilluftrirteöHeftvon je 3 BogengcdßtFolio.

VreiZdesHefteönur 30Pfennig.
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gelegtunddiefefiailliweZahlzeugtdafür.daß fi

e esberfiandetthat.dur-wvor:
zügliwftenUtiterhaltnngs-undVildungßfioff.fotoiednrwdorlreffliwettZllnflrationtl
fchnncclihreLoferfürdieDauerzufeffcln.undmitjedemJahrezuihrenalten
Freundenneue'Zlnhcingerzugewinnen.
'llbonncncetlt-J-aufdenJahrgang1890der ,ZllnftrirtenWelt' nehmen

alleVuchhattdlitlcgenundJournal-Expeditionen.wieauchfiinctliweVoftäitcter
jederzeit einge-gen.
Taz erfte.fJeftliegt in federBuchhandlungzurEinfiwtnahmeaufnnd

wirdauchvonderfrlvcnanfVerlangenzur*llnfiwtinsHansgefandt.
Stuttgart, cLeipzig,Yerlin, 38m1.

Dertklrlxe Verlags-Anwalt.

Llnlfalfdes foebenausgegebenenerlken Heftes,
demeintupographltchcaKunftvlatt.infiel-cnFarbenhergeftellt.beigegebenill:
Text:Die ßrundtnühle.KriminalromannonFriedrichZacobfcn.- *nurdemfoologifchxnGartenin tlierlin.*- EineöftcrrricbiiweSecftadtt. iutnc).VonVan(Bergen.- ZurlleifeeltKrit.AerztliweWinlevon12x.Hcrtnanntto.- VomFußwaffdcrf]undVcrcfiteigclt.VonTanlredRufe.-'Anh *dcmArbeitdlörbcheit.VonJ,u.Sndow.„Hallerund'BoW-hell'-VonÖtfc-idMatias.- SonntagaufderAlm.Von(mov.Switching.-- Die.focimatNiibefahls.BildernurdemRiefengcbirgc,Von
Adolfbalance,- ?tut-rdemweißenauc". lltonmudonGregorSamaroio,- Die
fwönftcAlpcnftadt(Scilzbnrif).VonSclitoeiffer-Lerwetcfcld.- GrafKalnolh.- Zahl“.DenMitteilungeneilte-Znerv-tnittenVelennackter-zählttio'CraftKciter.- ZicfwotterfagdinEngland.- DiebhpnotiicbeTarntappc.VonGuftavGcßmacin.- r Zauberer'cmFamilie-akute.VonFälexandc-r.- DieNam-ndcrWowentage.- 3mSeebad.-Beim-icht.VonMarinuliaitSwmidt..- AltesGold.- EinTriumphderElektrizität,
Von J, Bahr,- FiirHau?undHof.- NeueErfindungenfürs au'.-- ZritgrtttößeZfürdieKüche.- HamoriittfweBlätter..- Vreidrcitfcl,- orträtfel.- Geograpbliwea
Schicdrätfel.- Silbenrätfel.- Füllriitfel.- Bilderratfcl.- Swaw.--*KleineKor
rcfvondeciz.- Korccfponden.fiirGefnndhcitspflcge,- [erfragen.

947

Zllnftrationrn:Ausdem.zoologifweilGartenin Berlin.OriginaleichnungvonE. Iloienftoccd.- EineöftcrretwifctieSecftadt(Flaute).bit-nnDriginalzechicnngenvon

I. I. Kirchner.- AusdentArbcitdlötbchcn.- SonntagaufdcrAlm.?laweinenrGemiildevonE. llianulanlt.- Bilderan!dentRiefengebirge,derHeimatNiivctahls.Now
SfifzettvonEd.Ratte-Ufo.- Andi-endoferempfängtdietaiferlichcnErich-ateindert, t. HofburgzuZnnebrncl.NacheinememiildevonF. Dcfrcgger.- GrafKalnolh.öftcrrciwifwcrMinijtcrdesAu-J-iocirtigcn.- Salzburg.RaweinerPhotographievon
Würthle.k

t

SuinnbirninSalzburg.- Im Seebad.DriginalzriwnungvonI. bi,Wehle....FifwotkerjandinEngland.- Velaufwt.NoweinemGemäldevonMosler.- EinTriumphderElettrifitiit.OriginalzciwitungvonI. Baht.- nicnftbeilagc:DieReifeill-ZLeben.Nacheinemtllaftcllgetn-.ildevonI. Kot-pal).MitGediwtvonJohannaWaltz.fo e
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ErlcheinljedenSonntag.

Preis vierteljährlichZ Mai-li.
mnpolt-Inllätlngzelnen8,50.

Wire [chöne Mama.
Novelle-llevon

Adelheid Weber.

Aberfchnell!“
Eine fchrilleKinderftimmefchrie's
in dieKüchehinaus.Die Köchinriihrte
fichnicht; nur ein unniutigesAchjel

zuckenundeinHebendermiirrijmenOberlippebetoiefen.
daßfie iiberhauptdenRuf gehörthabe,
„Gufiel Griffe!
ftoßendenZimmermit einerUngeduld.daß die?lit
gerufeneunwillkiirlichdiePfanneaufdergeöffnetenKlappe i

desBratofensftehenließunddieZimmerthiiraufriß.
„Was gibtisdennjchontoicder?"
poliertefie.bliebaberverduhtfiehen.
denn das fmwarzhaarigeMädchen.

Schnell!"kames aus deman- x

und dashäßlicheKind! Sie miifienDich wahrhaftig
'

in derWiegeausgetanfihthaben-Töchterken.“
Und dieDirnc jchlngroh lachenddieThiir hinter
fichzu*
Edda fiand eineMinute regnngslosmit herab
hängendenArmenundverwirrtcmGefichtzdann.gleich
famalsbewegefie eineunfichtbareMacht.fchobfiefich.
dierechteSchultervoran.durchdasdunkleeunordeittliche
Kinderzimmer,denKorridor entlangzu einerThür.
hintertoelcherStimmengewirrundLachenheiterhervor
flangen.
Das Kind zögerteeinenAugenblick.danndrücktees
aufdenKnopfderThiir undbetratdasZimmerxioelches
ihm nochimmerdieZauberfmlöfierder Märchenper
lörperte.die es mit der gierigenVhantafieeinfamer
Kinderfeclenzulterfchlingcnpflegte.Die Teppiche.welche
in gefihmactltollemFaltenwurfDecke.WändeundMöbel
diejesSalons jchmiictteu.die mächtigenValmenwedel

undMakartfträußein denEckenundauf denGefimjen,
die taufendelegantenNippes. Kunfigegenftändeund
xBilder. diein entziirkendemIdirrtoarrumherftanden.die
rofigeDämmerung.in toelchediepurpurnenVorhänge
dasüppigeGemachtauchten.dieleichtenblauenTabak
wölkchenin derLuft. die. mit demDuft frifcherRojen
und feinenParfüms gemijcht.fich fo eigentümlick)be
raufchendundatemraubendauf Kopf undBruft legten:
war dasnichtalleswie aus einemMärchengenommen?
Undda war vor allemdieFee in diefemZaubergemach:
die fchlankeFrau. toelchedie zartenGliedermit einer
riihrenden.leidendenAnmutin dieVolfterfchmiegteund
dasfiiße.weißeDuldergefichtmenioebeirmit kindlieher
Treuherzigleitzu einemihrerbeidenGäfteaufhob,Der,
einberühmterMaler. beugtefichin ritterlicherHuldignng
zu ihr nieder;RittmeiftervonFriejensrotesGefichtwar
in andächtigcrBewunderungderfteitit.und felbftder
Sonnenftrahl.derfichdurchdieVorhängeftahbfihmeichelte

welchesfie aus irgendeinerGefahr
rettenzumiifiengeglaubt.ftandvor
einemtoinzigenToilettejpiegel.hatte
dieHändevor das Gefichtgelegt.jo
daß_nur die fihmaleNaic und die
fchwarzenAugenansdemVerfieckher
porfahen.undbetrachtetemit großem
Eifer ein Etwas an diefenTeilen
einesGefichts,
„Gufte rief es nun jubelnd.
„Gufte. fie triegtauchfolchenHöcker
wieMamasNaje! Gufie.nnnähnle

ic
h

meinerfrhönenMama!“
„DummesDing!“ fchaltdasMäd
chen.„Ich denk'wenigftens.esbrennt.
oder fi

e

hatwiedereinevondenMar
morpuppenitmgerifieti.und mittler
weilehat fi

e 'nenBuckelaufihrerNafe
entdeclt- als obdie nicht fo jchon
häßlicl)genugtoäre!“

' x
„AberMamahataucheinen.und
?Rama if

t jo fchön_- io fchön!"ftam
meltedie:ttleine.undeswar große
NeigungzumWeinenumihrezucken
denMundwinfcl„
„Wie eitel das Ding wird !"

brummtedieKöchin. „Ulmdannguck
nurnebenderMama in denSpiegel
Edda; da wirft Tu ja toohl felbft
fehen.ob Du ihr ähnelft. Herr du
meinesLebens- . die fchöneFrau

1889(Bd. 62).
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fichin dierotbraunenLockenhinein;verliebt;wie alles;
was in denBannkreisdieferZauberintrat,

Jetzt krciufeltenfich freilichdie feinenLippender

fchönenFrau ein toeniganmutig.
;;_Aber;Edda; wie uugehorfam!“fagtedie füße
Stimme;derVorwurf klangjedochlieblichklagendwie
derSenfzereinernnfchuldigleidendenDulderin.
Und esregtefichin derBruft derbeidenHerrender
zornigeWunfch;dieBedriinguugderfchtvachenUnfchuld
zu rächen;und in demHerzenderkleinenUebelthiiterin;
dieverlegenan derThür ftehengebliebenwar; ein Ge- i
fühl; als habefie einemfchöuen;zartenVogel mit un- f
gefchicktenFingernwehegethan. Hatte fi

e

dochlvieder
dasGebotderMania vergeffen; fi

e

nichtzu ftöreu;wenn

fi
e

Befnchempfing.FreilichhatteMama immerBefuch;
dennallePkenfchenliebtenfie;weil fi

e
fo fchönwar.

Weil fi
e
fo fchönwar!

Jeht hob fi
e einwenigdenKopf; und derSonnen

ftrahlglitt vondembraunenLockeugewirrhinunterauf
das feineProfil.
UndEdda;ReuenndBerlegenheitvergeffend;ftürzte
auf dieMutterzuund rief: z
„D Mama; ic

h

hab'auchfolchenHöckeraufderNafe
wieDu! Sieh 'mal; da if

t er! O Mama; bin ic
h

nun ebenfofchönwie du?
haben;Mama; undmichauch in denSalon nehmen-
undmit mir plaudern? Es if

t
fo langweiligdahinten

in der Stube- und fo finfter- und dieGufte ift

immerböfe;wenn ic
h

fi
e

rufe.
"

Der Maler und der Nittmeifterbewegtenfichein
wenigverlegen;aber liebkofendglittendieFinger der
fchönenMama überdasHaar desKindes;nnd freund
lichfagtediefiißeStimme:
„Pteineliebe;anfprucljsvolleTochter;toillftDu gar
immerbeiderMama fein? Haft Du fi

e gar fo lieb;
DeinekleineMama?“
Mit einemLaut ftiirmifherZärtlichkeitfprang das
Kind auf denSchoßderMutter; fchlangdie mageren
Arme um den fchönenHals und fchmiegtedie braune
Wangean dieweiße.
„WelcheffektvollesBild! NebendemKindefiehtdie
fchöneMamanochtaufendmalliebreizenderaus;“fliifterte
der Maler demRittmeifterzu; laut genug; daß die
Dame des Hanfesdie wenig zartfinnigeSchmeichelei
hörenund fi

e mit einemfanftverweifendenBlickftrafen
konnte. Und vondemGefichtdesSprechersglitt diefer
Blickin denSpiegel;welcherdemDiwan gegenüberhing;
und ftrahltebefriedigtauf.
AberauchEddahattedieWortedes?Malersgehört;i jenemSchmerz;welcherdasKind fo furchtbarfchüttelt;weil
undnnwillfiirlichblickteauch fi

e in denSpiegel.

Wirft Du michnun lieb l

Und fi
e

fahnebeneinemlieblichen;weißenGefichtheni

einfcharfes;braunesAntlitzmit hervorftehendenBacken
knochen;nebenreinenKornblumenaugenzwei fchwarze
Löchermit fchreckhaftftarrem;ftechendemBlick; neben
einemreizendemrotbrannenLockengewirrftraffundfchwer

in diebreiteStirn hängendefchwarzeHaare; fi
e

fahdie
hohenSchulternnebenden elegantherabfallenden;die
mageren;braunenArmeum denweißenHals; dasbe
fchmuhtedunkleKattunkleidnebendemmattweißenSpitzen
geriefel.

"Nuttenftießdie lieblieheGeftaltzurück;fprangausden
duftendenSpihen heraus; ranntezur *Thürnnd fchlug

fi
e

fchmetterndhinterfichins Schloß,

Hiißlickf! Sie war hiißliclj! Sie hatteesheutzum
erftenmalmit entfehtanfwachendenAugengefehen;ihr
hcißlickjesBild nebendemihrer fchönenMama. Und
fchön- hiißlicl)- Worte; welchefür normalerzogene
KinderohnejedeeinfchneidendeBedeutungfind; diefem»

Kinde waren fi
e von je die einzigenPkerkzeihenund

GrenzfteitiefeinesDenkensgewefen.
nüglick)und fchiidlich;wahr und falfch»mfeltenhatte
Edda in ihrer UmgebungdiefeWorte nennenhören;
welcheandererMenfchetiUrteilenundHandelnbeftimmen
undregeln;die Schönheitnur war es; die fi

e preifen;
dasHiißlickje;was fi

e

verachtengelernthatte.Die fchöne;

*

zartnervigeMama hatteeinenbis zur Krankhaftigkeit
gefteigerten“Abfcheuvor allem; was dierauhe;hiißliclje
Seite des Lebensbildete;und die Mama mit ihrem
ganzenSein; ihrerreizendenGeftalt; ihrenanmutigen
Bewegungen;ihrerweichenStimme;ihrenfanftenWorten;
ihremholdenLächelnwar für Edda von je derInbegriff
unddas Vorbild allesdeffen;was fchön;der mitleids
los fcharfeSpiegelfiir alles;washiißlichwar. In ihr
diimmerndesErwachenausderBewußtlofigkeitdererften
KindheitwarendesVatersanbetendeBlickeundWorte
gefallen:„Mein fchönesWeib!" Und an denWorten:

Gut und böfe;

i
,' von ihr Notiz nahm.

„SchöneMama!“ hatteEdda fprecljengelernt.Größer
geworden;hatte fi

e zeitiggefühlt;daßes für denBaier
nur einWefengab; in demfichihmalleSchönheit;alles i

fpiiterrungeneGlückderWeltverkörperte.Aus diirftigen

'

BerhältniffenhattefichderFabrikherrmit feftemWillen
undnachdemReiz desLebensdürftenderSeeleempor
gearbeitet;aberReichtumundMuße warenihmerftim

reifenMannesaltergeworden;als feinGeift nichtmehr
fähiggewefenwar; fichmitdengroßenSchönheitsidealen
vonKunft undNatur zu erfüllen.Und weil er für den
rohenundmateriellenGenußinnerlichzufeingeartetwar;

fo hatteermitenttiiufcljterunddochdürftenderSeeleauf

„Werde ic
h

Dir nie ahnlichwerden;Mama?“
Hella lächeltewieder.
„ReimmeinKind; Du gleichftDeinemVater.“
„War Bapa hiißliclj?“
„Papa war ein alterMann; meinKindx' erwiderte

j dieMama; zumerftenmalmit einerleichtenVerlegen

demmiihfamerklommenenGipfel feinesLebensgeftanden;

*

als das Bild der jungen; reizenden;armenBaronefje
hineingefalleirwar und fi

e ganznnd gar erfüllthatte.
Als danndas fchöne;feineGefchöpfvondemaltern
den; plebejijeljenMann nach langemKampf erobert

t

wordenwar; da war esauchdieAchfegeworden;um

welchenunmehrfeinganzesLebenfichdrehte;nnder er
wartete; ja verlangtevonfeinerUmgebung;daß fi

e

feinem
Weibehuldigtewieer. Undweil Anbetunganfteckt;fo

war die fchöneHellabald für alle; die ihr nahten;die
Göttin geworden;zn welcherihresMannesLiebe fi

e er- Z

hoben.Auchvon feinerkleinenTochterhatteHerrRott- :

mannzeitigerwartet;daßfichihr Lebeneinzignm das*' derMama drehe;undals er dannftarb; hatteer die
beruhigendeHoffnung; daß die ernfthafteEdda feine
Stelle ausfüllen;die fchöneMama auf ihrenHänden
behutfamdurchsLebentragenwerde;wie er es gethan.
An desKindesZukunft;an feinFühlenhattederBaier
kaumgedacht;daß es feineeigenenbreitenSchultern;
feinebrauneFarbe; feinefchwarzenLingen; feinenach

heitderdirektenAntwortansweichend.
AberEddawar hartnäckig.
„Sind alteMänner immerhäßlictj;lbiama?“
„Es machtnichtsaus; ob alteMänner fchönoder
hcißliel)find;meinKind."
„AberKindermiiffenfchönfein;INama?“
„Kinder ncüffenvor allenDingen fchlafen;kleiner
-LuiilgeiftM
UnddiefchöneMamawollteeinenleichten?lbfcljieds
luß auf EddasWangedrücken;die aberwarf fich im
Bett herumnnddrücktedas Gefichtin dieKiffen.
Eine StundefpiiterhatteHella die leifeBeftürznng
über ihres Kindes feltfamesGebarenfortgelacht;und
diefesKind lag mit brennendenAugen und trockenen
Lippen in feinemBett nnd murmelteunausgejehtdie
felbenWorte:
„Haßllchl Hößlih! Ich bin hiißlich!"
Bon diefemTage an ging einegroßeVeränderung
niit Edda vor. In denerftenWochenwar fie nichtzu
bewegen;dieSchwelledesSalons zu überfchreiten;fi

e

zog fichfelbftvondenDienftmiidctjenfehenzurück; fi
e

verfcheuehtedurchverftocktesSchweigendie kleineSchar

f ihrerGefpielinnen;kamdie *Rama in ihre Nähe; jo

Liebeverlangende;LiebegehendeSeele geerbt;daß es 1

, in jedemZugeihm; in keinemHella glich; entfremdete
demKindediefesHerz;das feineganzeZärtlichkeitnur
überdieseineGefchöpfergoß.
So war Edda von je einfam;verlaffen;unbeachtet

nebendenglänzendenGiifteneinhergefctjlicljenoderviel

mehrvonallen in dendunklenWinkelgefchobenworden;
wo nurderUnmutder iiberlaftetenDienftbotenzuweilen

Und in diefervom Duft der
SchönheitundLiebeerfülltenAtmofphärehattedas ein
jameKind feinjungesLebenlang nachLiebegehnngert;
nachSchönheitgediirftet.Und derMama gleichen;das
allein hießfchönfein; und fchönfein; das allein hieß
geliebtwerden.
Und nun lag Edda auf derErde und fchluchztein

es ihmkeinenTroft; keineHoffnung;feinenStolz; keine
Kraft; keinentoägendeitundvergleichendenBerftandent

ftarrte fi
e
fi
e mit Augenan; in denenetwaswie Haß

unheimlichloderte.
AberzweiDinge gibt's; in die fichderMenfchvor
der UeberniacljteinerVerfönlichfeithineinrettenkann:
Haß und Liebe.
Und EddasdürftendesHerz war ttichtfähig. lange
dieausdörrendeGlut desHaffeszn ertragen;es kam

H einTag; wo dasKind fehenwieein Berfcljmacljtender;
nebender fchönenMama; nebendemliebevollenVater; ; der nachdemTrunk auf fremderTafel greift; in den

Salon fchlich.Die fchöneMama wargeradealleinund
lag gelangweiltanf demRuhebett; fo lächelte fi

e denn
ihrembraunen?Uiüdehenfreundlichzu;da es; auf einem
Stuhl nebenihr hockend;langefchweigfamauf die zarte
Geftaltftarrte.
Dann kamleifeeinezaghafteHand und ftriehfehen
überdas brauneGelockderfchönenFrau; fcheueFinger
berührtendie fammetneWange, Hella fchmiegtefich b

e

'

haglich in fichzufammenwie ein geftreicheltesKiigchen

gegenzuftellenhat: „HcißlichlHiißlih! Ich binhiißliclj!" r

Darum alfohattederVater fi
e
fo oft gefcholten-

weil fi
e htjßlicl)war! Darum fprark)dieGuftenur in

rauhenWortenmitihr weil fi
e

hiifzlicl)tour! Darum
mochteNiamanicht;daß fi

e

ihrenSalon betrete-- weil

fi
e

hiißliel)war!
Und was hatteHerr Steinbachgefagt;das Edda
nichtverftandenunddeffenStacheldochdiefchlummernde

: Erkenntnis in ihr geweckthatte?
Und plöhlict)riß Edda die Arme vom Hals der , „NebeicdemKinde fieht die fchöneMama noch

taufendmalfchöneraus!"
Als einigeStunden fpaterHella dasHinterzimmer
betrat;nm fichflüchtigund freundlich;wie allabendlich;
überdas Bett ihresKindeszu beugen;ehe fi
e in Ge
fellfchaftging;ftühteEdda ihrenKopf in dieHand und
ftarrtedieMama mit finfterenAugenan.
fchonin Abendtoilette;und ihre zartenSchulternund
ArmeleuchtetenausdemmattgelbeuBlüfcl)ihresKleides
frühlingsfrifcl)heraus.
„Ich mußDichetwasfragen;Mainax*fliifterteEdda

'

heifer.
„So fprich;aberfchnell;meinHerz;dennderWagen

l

wartet."war diefreundlicheErwiderung.
„Wenn zweiMenfchendichtbeifamnienftehen;und
der eine if

t

fchönund der anderehiißlich; fiehtdann
der fchönenebendemhiißlicljennochfchönerund der
hiißlichenochhiißlicljeraus?"

Hella lächelte;nnwillkiirlichfchweifteihr Blicknach
demSpiegel;und freundlichbeantwortetefi

e denerften
Teil derFrage;derallein fi

e befchiiftigte:
„Freilich; mein Kind; fieht ein hellesBild im »

fchwarzenRahmenum fo lichter;ein fchönerMenfcl)
nebeneinemhiißlichendoppeltfchönaus.“
Edda ließ denKopf auf dasKiffen finken;fchwach*

wieein letzterHoffnungsftrah(fchlichfichnocheineFrage
überihreLippen;

Hella war »

undfliiftertefchliifrig:
„Mein braunerLiebling!
Da kamein tiefesSchluchzetiaus gequiilterBruft;
und dasKind fprangmit Heftigkeitvom Stuhl und
warf fichüberdieMutter.
„Ich habeDich fo lieb- fo lieb;Mama!"
Und freundlichwie zu allen; die fi

e liebten; beugte
fichdiefchöne?Ramazu ihremKindenieder.
Bon dieferStundewarfEdda ihreVerfdnlimfeit in

das tiefeMeer derLiebezu ihrerJIKutter;das alledie
Tropfen; die Bächeund Ströme verfchlang.die fich
hineinftürzten.
HellahattedasgrößteallerTalente;das; fichlieben
zu laffen. Und unberührt;lächelndund fiegreich;wie'

eineGöttin wandelte fi
e

auf denWolkender Selbft
anbetungundderAnbetungderanderen.
DochkeinesandernLiebewar fo treu; fo felbftlos;

fo fcheuunddoch fo leidenfchaftlichwiedie ihresKindes.
Wie einSchattenftandallezeitdiedunkleGeftaltneben
derlichten;diedunklen'Augenfolgtenmitfelbftvergeffenem
EntzückenjederanmutigenBewegung.Nie zwarvergaß

f Edda;daß fi
e nurdieFolie dieferLichtgeflaltwar; auch

verfchmerztefi
e es nicht. Aber nachundnacherfüllte

diefesBewußtfein fi
e nur mit zornigerGeringfchiihung

gegenihre eigeneBerfon. Je filter fi
e wurde; defto

ioenigerSorgfalt wandte fi
e

auf ihr Aeußeres;fie;
welchemit feinftemShönheitsfitindieMamazufchmücken
und ihrenReiz zu hebenwußte; that kaumeinenBlick

in den Spiegel; wenn fi
e mit demKamm durchihr

Haar fuhr;das fi
e cichtlos in einendickenKnotendrehte

und feftauf denKopf fteckte;damit es fichtiichtlöfe
nnd fi

e beliiftige;wenn fi
e

fich für dieMama blickte.
Sie kleidetefichnur in graueund fchwarzeFarben;als
wolle fi

e der Beachtungentfchliipfen;fich felbftaus
löfchen. Und dochwar fi

e

nicht fo hiißlich;wie fi
e

dachte;ihr klugesdunklesGefichtmit denliebeftrahlen
denAugenwar intereffantgenug;ihreGeftall; obwohl
groß und hager; fchlankund wohlgebildet;ihre Alt
ftimmehatteeinenwnnderlicl)ergreifenden;vibrirenden
Klang; ihre Bewegungeneinefcheue;ungefchickte;keufche
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Anmut. dieivelligenWorte. diefie fprach. Tiefe nnd

Klarheitfiir den. der zu fehen.zu hörenwußte.
Aberwerdennfah fie? Die Lichtgeftaltder?Rama
gingiiber fi

e
herüberund löfchte fi

e auswiedieSonne
deu Schatten. Edda wußtefich ja nichtdarzuftellen;

fi
e fprachihreklicgeiiBemerkungenmit derleifen.lang

famen.fchelcenArt derZuriicktretenden;fi
e

hattekeinen

Wih. keinfchnellbereitesLachen; fi
e wardverlegen.wenn l

jemand fi
e ans Lichtziehenwollte; fi
e

fchobfofort die
fchöneMama vor und war froh. wennman fi

e

felbft
im Dunkelließ. Und wenn fi

e
dennocheinmal. gegen

ihreneigenenWillen vomReizdesDenkensfortgeriffen.i

einwenigausfichheranstratunddieUnterhaltungdann i

einenernfteren.höherenWeg einfchlicg.auf demHella i

ihr wederfolgenkonntenochwollte.weilderErnft ihren
Reiz auslöfckjte.fo fchmiegteHella ihr loeißesGefichtcljenx

an das braunederTochterundfagteliebkofend:
..MeineernfthafteAlte! Hätte fi

e

nichtein Mann i

werdenmüffenmit ihremfcharfenVerftandund ihren i
männlichenZügen?“ i
Dann flog fiir alle Männer jederReiz von der
ernftenJungfrau fort.unddasweißeGefichtderMama.
das die Jahre kaummit denSpihen ihrerSchwingen,

i

berührthatten.erfchiendoppeltkindlichnebendenftrengen
ZügenderTochter.
Und Edda fühltedaswohl; ihr Gefichtverfinfterte
fich; der intelligenteGlanz der fchwarzenAugenwurde i

ftumpf; fi
e

tauchtezurückins Dunkel. AberSchamund
Bitterkeitlöftenfichfchonim nächftenMoment in das 4

gefteigerteBedürfnis. in der fchönenMama zu finden i

undzu lieben.was ihr felbftdasSchickfalverfagthatte.i

So ward fi
e einejenerrührendenGeftalten.diefich i

vor derSelbftfuchteinesMannes. einesKindes. eines
Weibesliebendnieder-werfen.glücklich.wenndas geliebte
Jdol feinenFuß auf ihrenNackenftelltundfiehdarauf f

erhebt. Und wie ein ViedeftalwurdeEdda von der

*

fchönenMama genäht.gerngehabtund geringgefchäht.i

DochkamenTage. da fichdiefebefcheideneLiebe in

der vollenGlorie ihrer Selbftlofigkeitzeigenkonnte.

Hella fiel nacheinerftürmifchdurchtanztenNacht in ein
bedenklichesUnwohlfein.aus demfichein hochgradigeri

Thphusentwickelte.Da flohendieAnbeterdas gefahr
bringendeHaus.unddieTochtertrat ausihremdunklen

i

Winkelundhieltdie langenWochenhindurchdieWacht
amLagerderTodkranken. i

Undda fi
e nun einfamund auf fichallein geftellt

war. fchwandihr Ntißtrauengegenfich felbftundmit

'

ihm ihreSchroerfälligkeit.Ungefehicklicljkeitund zögernde
Scheu. Die icrfprünglicljeKraft ihres Charakterser
ioachteund entfaltetefich. und mit Bewunderungfah
derjungeArzt.der in Stellvertretungdesalten.erkrankten

*

HausdoktorsdiePflegeHellasleitete.derfchlankenGe
ftaltzic.aufderenreinerStirn nochderGlanzfaftkind
licherJungfräulictjkeitlag. derenfchwarzeAugen von

'

Thränen verfchleiertwaren. deren fein gefchwungene
Lippenfichentfärbten.wenn fi

e

fichzu einerFragebc
wegten.toelchedieFurchtvor derAntwort fi

e nie aus
fprechenließ. und derengroße. edelgeformteHände
dochmit fo ruhig forglicherBewegungiciicdieKranke
gefchäftigwaren.derentiefeStimme fo klugund felbft
beherrfckjtficherauf feineFragenantwortete.Und all
mälich.als dieGefahrfichvomLagerderKrankenzurück
zog.kam in diedunklenAugen.diefichoftmitdankbarem
Blickzu Fritz Ebertaufheben.ein Etwaswieein Auf
dämmernvonJugend.vonSehrifucht.von- nein.nicht '
vonGlück. abervon einerAhnungdesGlücks- und
das ernfteGefichtwurde fo jung. dieLippenerblühteni

fo rot - esdünkteFrih Ebert. es feienKirfccljen.und
ihmkameinKnabengeliift. fi

e

zu pflücken.Die Rein
heitvonStirn undAugenfcheucljteeswohlzurück;aber
die rotenKirfchenund ihreliebevollernfthciftendunklen
WächterverfolgtendenjungenMann bis in feineTräumee

und zogenihn immeröfteran das Bett derKranken.
obwohldiefeausderFie'berrafereiin denlangenSchlaf i

derGenefunggefallenwar und fo überausforgfamen
ZufprncljesdesArztesnichtmehrbedurfte. f

Und jedesmal.wenner kam. fander Edda jünger i

erblüht,Und jedesmalmehrioichdieachtutigsvolleBer:
traulichkeitderbeidenimmergrößererSchüchternheitund »

SteifeundionrdendievormalsberedtenLippenfchweig-|

famer. Es kamein Tag. wo diefchwarzenAugendie

'

WimpernnichtvondenpurpurnenWangenhoben.wo
felbftdie kräftigeHand. demDruck der andernaus:

"

weichend.fich fcheuan dieStuhllehneklammerte.wo i

auchFritz Ebert vergebensnachWorten fuchte.eine ifreundfchaftlickjeUnterhaltungeinzuleiten.wonachlangem.1

fcheuemSchweigenplöhlichzweiAugenpaarefichtrafen i
»
'

KrankedieAugenaufundfahmitgroßem.vernnindertem

Z fichEnttäufchung.erlöfleAngft und Freicdeii'berder

'

7 Traumlebenderbeidengemacht.

, auchnoch fo oberflächliches- Gefallenan dieferFolie i

i ftand auf jenerhaarfcharfenGrenze. iiber tvelcheein

i. leichterLuftzug fi
e

fortbläftauf Nimmerwiederkehr.

i herabgezogenenLippenbis zu demfpitzenKinn.

, wiirdedasAh! desStaunens. deffen fi
e gewohntwar.
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icndim nächftenMomentwie fchuldbetroffenzur Seite i

fahen.wo Edda blutübergoffenfichüberdas Bett der

'

Mittler beugteund Fritz Ebert nun auchciuffprang
und ebenfallsdenKopf fenkte.als fucheer etwas.das
er verlorenM unddas vielleichtfein leckerMut war. f

dendieScheudes jungenMädchensin die Flucht ge
fchlagenhatte.
Aber'beidemBemühen.fichvoreinanderzu flüchten.
kamendiejungen.verwirrten.glücklichenGefichtereinanderf

ganznahe; die Lippen Eberts ftreiftenden bläulicl)
fchimmerndenSpiegel des fchwarzenHaares- Edda
ftandwieverzaubert.ohnezu atmen- da fchlugdie i

Blickauf diebeiden.Frih EbertsKopf fchnelltein die
Höhe; Edda fank vor demBett in die Kniee und f

ftammelte:..Mama. o Mama!“ in einemTone. darin i

MutterErwachenumdieHerrfchaftftritten. Mit einem

GefühldesAergersundderBefchämungzog fichFrih i

Ebertzurück.
Als er dannwiederkam. war ein Strich unterdas

Jin erftenAugenblick:

derVerwirrungflüchtetefichEdda unterdenSchuhder
blauenAugen.welcheihrenTraum zerriffenhatten.und

'

, Frih Ebert ftand enttäufckjt.verwirrt undverlehtvon

i

derAnnäherungan dieSchelleab.
Und von nun an warendie blauenAugenimmer

zwifchendenbeiden;klug. aufmerkfam.tiihl. erftaunt.x

verfolgten fi
e jedesErröten.jedenfchmerzzitterndenTon. f

die nochzuweileneineBrückevon einemzur andern
jchlugen.und esftrömtevonihneneineKälte aus. die

allmälicheinenEiswall zwifäjendieunerfahrenenHerzen
türmte.
Während fi

e in bitteremSchmerzemit eingebildeteni

Gegnernrangen.war ihnenderwahreerftanden.
HellasklugeAugenfaheneineWeilefehrverwundert,

'

darein. Wie. ihrehäßliche.ftille. ungefckjickteTochter
hatteeineEroberunggemacht.einMann hatte- wenn i
ihrerSchönheitgefunden?Und wenndas auchmöglich-
gewefenwar. fo langeKrankheitihr eigenBild umflorte.i
wie konntees fein. daß auchjehtFritz Ebert nur die i

AugendesArztes für die fchöneMama hatte. diedes
Mannesabernachwie vor dieTochterfuchten?
KaltesErfchreckeniiberriefelteHella. SolltedieKrank

heitdieMacht ihrerSchönheitgebrochenhaben? Sie

Je i

mehrdieGenefungHellas fortfchritt.deftoftärferward i

diefesGefühlfröftelnderFurcht in chi. Endlichertrug i

fi
e es nichtlänger; mit fcharferStimmebefahl fi
e der

Tochter.dieVorhängezurückzufchlagenund fi
e alleinzu

laffen, Dann erhob fi
e

fichund fchlichmit wankendeni

Knieerc. fich an den Möbeln aufrechthaltend. zum c

Spiegel. Volles.ungebrochenes.kaltesLichtfiel auf ihr
Bild. Das hattebläulicljeSäckeunterdenAugen.tiefe i

Falten auf der Stirn. von ivelcherdas dünneHaar
glattzurückgeftricljenwar. und einentiefenZug um die

Hella
ftießeinenSchreiausund fankzu Boden. i

Als fi
e dieAugenwiederanffchlug.fah fi
e in das

GefichtihrerTochter.DerenblühenderJugend liehdie i

liebevolleBekümmerniseinenReiz mehr. und als jeht
dasbrauneGefichtfichdichtzudentweißenneigte.ftieß
die ?MutterdieTochterzurück.Sie fühlte. daß fi

e die i

Rollen getaufchthatten,
Und ein bitterer.verzehrender.hoffnungslofer.neid-

'

vollerGram-überfielfie. J-hreSchönheitwar fort. fort i

auf ewig;was follte fi
e mitderunerträglichenOededes
Lebensohne fi
e beginnen?Seit fi
e denkenkonnte.hatte
fich ihr Denkenum ihre Schönheit- nur um ihre
Sehönheit>- gedreht;feit fi

e denkenkonnte.hatteman

fi
e - o nein.nichtfie. fondernalleinihreSchönheit»- i

angebetet.ihr ganzeEriftenzengeopfertohneLohn.ohne
Hoffnungauf Lohn fogar. nur weil niemandanders
konnte.derin ihrenZauberkreistrat. Und nun? Sie »

hattedenNienfcljennieetwasgegebenaicßerihrerSchön
heit; fo würden fi

e

fich*dennjehtmit derSchönheitvon
ihr wenden. fi

e alleinlaffen. fi
e in denWinkelfchieben

'

wie einveraltetGerät.deffenVergoldungdieJahre ab- -

getiiihthatten. Wenn fi
e jetzt in dieGefelljchctftträte.

demSchwindenihresReizesgelten.mitHohnundMit
leid gemifchtfein. Die Männer. ihreAnbeter.wiirden.
Enttäufckjungund Bedauernin denBlicken.einigehöf
licheWortemit ihr tanfchen.ihr wohlausMitleid auch

'

möglich!

x und taufendmalnein!

i und fi
e felbftvon der Rivalin befreienwerde.

i erftmußte fi
e geradeEdda. die fi
e fo langeangebetet

2 iveifen.

einigeBrofamender Schmeicheleigönnen.von denen

Geliendewie Empfangenderoußten.daß es Almofen

, waren.iind fo baldwiemöglichwürden fi
e

fin) von ihr

j zurückziehenund fich umdas neueGeftirn desTages
fcharen.
Und fi

e warverlaffen.verhöhnt.baldvergeffen.Die
WogcdesLebensundderLiebewar über fi

e fortgerollt.

- hatte fi
e an denStrand geworfen.tvo fi
e

hilflos liegen
blieb. einfam. fern von ihremLebenselementlangfam
verfchmachtend.
Aber nein. daswar zu entfeßlich.unerträglich.uri
Auch fi

e

mußtefichrettenaus dieferver
nichtendenErkenntnis;aber fi

e konnteund wolltefich
nichtretten in dieLiebezu der andern. die an ihre
Stelle trat; fichfelbft.denGlaubenan fichfelbftmußte

fi
e wiederherftellen.

Und follte eineFrau wie fi
e mit demDuft der

JugendauchihrenfarbigenReizverlierenkönnen?Nein
Es blieb ihr dieKlugheit. die

Anmut. dieKoketterie.die feineSchmeicheleiunddie
fchmiegfameHingebung. welchedie Männer fängtund
hält. Und hier war ja einMann. an dem fi

e

ihre
Machterprobenkonnte.und andem fi

e

zu erprobender
Mühe lohnte, -Er war fchönund jungfrifch; feine
braunenAugen blickteunoch fo thöricljtarglos. fein
Lächeln.wennes einmal icmden ernftenMund flog.
tauchtedasGeficht in folchfrühlingsheiterenGlanz; er
hattenoch fo komifchernfthaftenGlaubenan dasHohe
undReine; er war fo jung wie - wie Edda. Und
daßer fichderjungen.jungenTochterzugewandt.deren

i Jugend mit ihrerahnungslofen(Hraufamkeitdie fchöue
Piama vom Throne ftieß. das war fein Hauptreiz.
Darummußteihn Hella haben.
Was fi

e derTochterdamitthat.darandachte fi
e
fo
'

wenig.wie fi
e je an die felbftlosZurücktretendegedacht

hatte. Und was toußteauchdieKalte vondenQualen
enttäufcljterLiebe? Sie wolltedemMädchen.deffen
Jugend über fi

e triumphirte.dieMachtihresReizesbe
weifen.wolltees in die zweiteStellezurückdrängen.an
diees gehörte.An weitereKonfeauenzenihresThuns
dachte fi

e kaum, Und gefchaheseinmalmit demBor
gefiihltriutnphirendenBedauerns. fo fagte fi

e

fich. fi
e

wolleEdda bald einenGattenverfchaffen.der ihr die
gerechteStrafe für ihr anmaßendesHervortretenverfiißen

Aber

und nun verdrängthatte. ihre alte Sieghaftigkeitbe
Und vielleichtfahgeradeaus diefergraufamen

Befehdungein StückerwachenderLiebe. mindeftenser
wachende.eiferfüchtigeSehrifuchtnachder Liebeder
Tochterheraus.
Ohne Zögern begann fi

e den Kampf mit Edda.
wenndas cin Kampf zu nennenwar. worinder eine
Teil wehr-und regungslosdieBrnft denfcharfen.ver_
gifteten.fichertreffendenWaffendesanderndarbot.
EddakämpftenichtumeinenMann. denn fi

e

fchämte
fichfolchenKampfes. fi

e war in der großenBitterkeit
ihresSchmerzesungerechtgegendenGeliebten.derkein
Gott. fondernein junger?Nanawar. unerfahrenund
heißbliitigund bewußter in Grundfähenals im Leben.
Oderwo gäbeeseinenjungenMann der. wenndas
AntlitzderGeliebtenfichihmverfteint.nicht in Groll.
Mißmut und loderndemLiebesbediirfnisfich demGe
fichtcljenzuwendete.das ihm hingebendzulächelt.dern
füßenTonfall derStimmelaufchte.die ihmSchmeichelei
flüftert. die feinfteund unwiderftehlichfteSchmeicljelei
unbedingtenGlaubensan feinehohenEigenfchaften.für
ivelckje..dieandere"ihreAugenverfchloffenhat?
Leife.allmälich.ahnungslosglitt Frih Ebert in den

tiefen. gleißendenSee vonHellasZauberhinab. Die
reizendeWelleumfingihn. und ihr fiißesMurmelnbe
täubteihmKopf undHerz. daßer nichtfahundhörte.
lvasaußerihmundihr vorging.nichtmerkte.daßHella.
nnn längft genefen.mit der Eroberungdes jungen:
fchönen.vielgenannteiiArzteseinenAuffehenerregenden
Triumphfeierte.welcherdasFlüfternvomVerfall ihrer
SchönheitverftutnmenmachteunddieMänner_ welche
nur mit denAugenandererfehen.vonneueman ihren
Wagenfpannte.
Rein. Edda kämpftenichtum denGeliebten.denn

fi
e fchämtefichfür denGeliebten; fi
e tämpftenicljtmit

derMutter. denn fi
e

fchänitefichder(Mutter. Sie fah
jetzt. fah die Schminkeum die Augen und auf den
WangenHellas. fahdie Schminkeim Lächelnund in
denThränen.fahdieSchminke in denWorten.denBe
wegungen.denGedankenfelbft.
Jhr Jdol verzerrtedas angebeteteAntlitzzurFrage.
ftiegvon feinemViedeftalund trat nut beidenFüßen

'
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zerriffeti.riffenauchdenSchleiervonfeinenLingen.und
er fahdiefesWeib. wie es war: in der ganzenhäfz
lichenNacktheitfeinerSelbftfumt.
und er fah. er fühltemit jliher.fchmerzvoller.leben
glijhenderGctoalt. daß eineLiebe. die fo rafchvor
folcherErkenntnisflieht.keinewar und daß er nieanf
gehört.auchunter der Verzanberungder Eirce nicht
aufgehört.die rührende.edle.reine.tiebendeGeftaltzn
lieben.die da regungsloshingeftrecktlag. ein Opfer
fiir den ZNolocl)dieferSelbftfucht.nnd die vielleicht
mit demLebenfelbftdenKultus der herzlofenSchön
heitbezahlte.den fie. dener_ o der Verblendung.i

des Frebets!- getrieben
hatte.
Abernein. fi

e

follte. fi
e

durfte. fi
e wiirdenichtfter

ben!Sie krankteja nur am
Grant. an der Verlaffen
heit.amMangelanLebens
lnft! Nochwar esZeit.das
Fenftcr einzuftofzen.Luft.
Sonnenfchein.Lebenhinein
flntenzu laffen,

Frih Ebertriß auchden
andern Fenflerfliigelauf;
ein Regengußfchlug ins
Zimmer. init ihni kiihle
Frifclfe.
Edda öffnetewiederdie
Augen.undFritzEbertfank
abermalsamBettniederund
rief. als giiltees. fi
e aus
demLandedesTodeszurück:
zurufetiins fonnigeLeben:
..Wachauf.meinLieb!
Du darfflnichtfterben.Du
mußt leben!leben! leben!
leben!- hörftDu. mein
Lieb!Y lebenfiir mich!“
Da kam in den ftarren
BlickeinLeuchten;derArm
regteundhobfich- Frih
beugteatemlosden Kopf
nochtiefer, Da ftahl fich
derbrauneArm um feinen
Hals. nnddie tiefe.weiche.
geliebteStimmeflüftcrte:
..Liebemich. Fritz -
liebemie()- dann ioerde

ic
h

leben!"

Aber verlaffenkauerte
diezarteGeftaltder fchönen
Mama in derdunklenErle.
in'die fi

e

fichgefliimtet.und
ftierteverftörtauf dasfelige
Baar. Sie hatte fichdie
Schminkemit Thriinender
?lngftvondenWangen g

e

loafchen;unter denAugen
liefentiefeFurcheniiberdie
fpihenBackcnknomen.
Sie waralt. lwffnungs:
los alt; Liebeund Jugend
rollteniiber fi

e hinweg.und

fi
e konnte fi
e

nichtwieder
leben in der Jugend ihres
Kindesz fi

e warkeineMutter
gewefen.darumhatte fi

e jezt
feinKind mehr,

Olaudereien am Seeflrande.

in denSchmuhderGaffe. und fi
e

hattediefesIdol

fo geliebt.daßmit ihmdieganzeWelt ihr Antlitzver

zerrtennd in denSchmutzfank. Es fchrie i
n ihr. es

ftiirztein ihr laut krachendzufammen.es verwirrteihr
denKopf.es zerftachihr dasiHerz.es lachtefchril(auf.
es rangtoeinenddieHände. es flehteumneueBlind

heitundhöhntedieVerblendungvielerJahre; es fchlug

nachderMutter und ftreckteliebenddieHändenachi'hr- und iiber alles fchiimtees fich- fchämtefichder
Mutter. fchiimtefichdesGeliebten.fchiimtefichihrer
felbft. ihres kindifchenGlaubens. der betrogen.ihrer
Liebe. die fortgeworfenworden. ihres Traumesvon
Glück. der zn einemhöfi
lichenNiödchetinur kommt.
um eszu höhnen.

Ziige.Sie fiihltedenBlinkundhobdiefehwcirzenSammet
augenzu ihmauf z einHimmelblickteauf ihnvollRein

heit.voll Vergebung.voll Liebe.
Da ftiirztenThriinen aus denfeinen.und er fank
vor demBett auf die Kniee. UeberEddasGefichtaber

lief einZucken;derHerzkranipfkehrtewieder,

„Luftt“ ftöhntefie. ..Luftt Mama.dasFenfter!O.
umGottestuillen.öffnedasFenftcr- ich erfticke-“
Die fchöneFran fchrieauf. lief nachderThiir. um
vor demMomentzu flüchten.dor toelchemdie Furcht
ihr das Blut erftarrte;aber ein Vlih. luelcherden

Himmelzerrifzund dasGentach in Flammentauchte.

Aberniemandkümmerte

fichnm ihrenKampf. ihre
Dual; niemandbeachtete.
daß Edda täglichbleicher
wurde.daß ihreAugentief

in die Höhlenfanken.daß
ihrefonft fo edlenWerdegan
gen haftig. ihre Stimme
fchwachund fchritt. ihre
Worte fpih iourden. ihre
HaltungvoneifigemStolz
oft in anklammerndeHilf: .r

lofigkeitumfchlug.Sie hatte
fichlangegenugaufrecht g

e

halten; nun kameinTag.
da fie.fi>)fallenließ. Als

erft der Widerftandihres
Stolzesgebrochentoar.fank

fi
e ganzundgarzufammen.

Niemandfah es. bis die
Jungfer einesTages Edda
auf derErde fand in einer!
jener Ohnmachten.deren
lföufigeWiederkehrEdda
bis ieht zu verbergenge-.

tnufzt.indem fi
e

fich bei
ihremHerannahenhinterdie

uerfchtoffeneThitrihresZim
mersgeflüchtethatte.wieein
verwundete-sWild. das ins

Gebiifcl]kriecht.nm allein

zu fterben.
Zu fterben! Das war
das einzige.was fi

e noch
tuiinfchte.nochhoffte. Und

fi
e

dachte. fi
e werdeauch

fterben.da fi
e

leichtleben
wollte. nicht lebenkonnte
iiber den Trümmernihrer
LiebezurMutter.dieihr in

denSehmuhgefallen.und
ohnediedesGeliebten.die
ihrenfehnfiimtigausgeftrcrk
tenHandenentflattertwar.
Als fi

e nun aus langer
*

Ohnmachterwachteundfich
mit gelöftenKleidernftet
bensmnttim Bett fand.
dachtefie. der Augenblict
ihresTodes fe

i

gekommen.
Es wardtifterundbeklotn
menitn Zimmer;dennein
Gewitterentludfichdraußen;
kraehendeDonnerfchliicfeer

fchiittertetidie flinoiileLuft.
Die fchönePiama. welche
einekindifehe?lngftvordem
Gewitter in denHintergrund
des Zimmers und Furcht
nndRenedor demAnblick
dertodblaffenTochterwiederfort zumFenfiertrieben.

'

irrteweinendundhönderingendhin und her. zncktebei
jedemBtih zufammen.hieltbei jedemDonnerfehlagdie ,

Händenor dieOhren. flüchtetezumBett derTochter.
die ihr bis dahinSchuhundTroft gewefen.undwim
mertehier .niederin treuerAngft vor der fchnuerlichen
NähedesTodes: ..Sie ftirbt. Doktor. fi

e

ftirbtt O.
nur nichtfterbetrfehen! Nur retten!"
lieberdasBett abergebeugtftandregungslosFritz
Ebert. Seine rechteHandhieltEddasPuls umfpannt.
feinelinte forfchtean ihremHerzen; die Augen in
feinementförbtenGefichtftarrlcndoll Angft auf Eddas

Her-Zensfr-agen.ZeichnungnonS. L. Ieytnonr,

fcheuclnefi
e toiederzurück in dieNiihehilfreicherPienfehen.A Ihre heftigenBetoegitngenfiilltendieerftirkendfcinoüte

LuftdesZimmersmitdemftarkenParfüm ihrerKleider.
Fritz Ebert fprangauf. das Fenfterzu öffnen.
'LiberHellaklammertefichan ihn; ihreZähnefchlugen
zufammen; fi

e

ftcnnntelte:
..Nichtöffnen*- dasGewitterftehtiiber uns -
der Blih - mein Gott - fie wird ja nicht gleich
fterben- nur einenAugenblick.bis das Gewitternor
iibergegangenÜ"
Fritz Ebert fchlendertedie Sinnlofe oon fichund
ftiefidasFenfterauf. Die Vlihe. die das Firmament

Don Van( von Meilen.

(Alledrinnevorbehalten.)

interdenDünendesStrandesnonHeringsdorf.
,diefes fo fchnellaufgebliihten-L-ftfeebades.in

1uelrhen1fichheutefaftdieganzeWeltoonBerlin
wahrendder heißenSommermonatezufanimenfindet.und
dersfiir diedeutfchetlieichshailtitftadtungefährdasgeworden
ift. was Jronilille fiir das Val-is desKaiferreiclgsmar.
dehnenficheineReihehocheleganternndgefchmaclnollerVillen
aus. ioelche.non(filtriertnndParksumgeben.mitfrbönrn
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.mitGoldpurpicrgefärbtfchienen.

M:."J;l"_*.i. .

RafeicfläcljeicimBordergrunde.faftdenganzenVromeuaden-f
wegfciumeic.dervon dem.tiurhciufennn.ßeriicgsdorfniit l
feinerhohenSteinterraffenachdemlteuacljbcirteic.ebenfalls.i
fchnellelnporgeftiegeicetiBadedorfAhlbeckfiihrt.

-

Auf derbreitenVerandaeinerdieferVillen.nonivelcber
titandie weiteAicsfiwtiiberdas Rieer. dieMalen von
Swinetniiudeund denhochragendetcLenchttciruchatte.faß
zufpäterfilbendftunde.alsdieSonnefchonhinterdenweiten
zumSträndeherabreicheccdenBuchenwaldfichfenkte.eine
kleineGefellfckiciftumdeuIheetifch.
(fs war FrannonRancberg.ivelchefiir diefenSonnner
hierihreBilleggiatciraufgefcblacieicund in dembequemen
kleinenobanfeallenReizeineselegantenlfomfortsvereinigt
[falle. Ein Teil derGefellfcifaft.welchefichin Berlin im f
SalonderGräfinSterufeldtzu demregelmäßigenVlauder-;
klubzu tierfamcnelnpflegte.waranchhierjeht-verfannueltl
und fandfich faft ailabendlieh.wennkeinKonzertund Z
feineReunionim KurhaufeoderdemHotelLindemann

*

vor fichging. hier auf derBecandaderFrau vonRam
bergzufcnnnten.welchein Berlin mit fo viel Geift und
LiebensioiirdigkeitdieVrcifideictfcljaftdesKlubsfiihrte.
Der alteGrafSternfeldtwar.wiihrendfeineGemahlin
in Kiffmgenweilte.eltenfallshier;ebenfodeffenSohn.der
feinenUrlaubhier verbrachte.Auchder VräfideictRei
tnaunund derDoktorLandenhattendie Sounnerfrifche

"

umBkeeresftrandecinfgefuchl.undheutewarauchmitdemi
SonderzugnonBerlinderDoktor-Oeilboricerfchienen.um
feinerFreundinundPatientin.trotzdeskleinenKrieges.in
ioelchectcbeidemeiftmiteinanderlebten.feine*Ilufwarticicg
zu cnacheccundeinenfrifchen?ltecnzugSeeluftzu thun.
DerTheekeffelfcmgauchhierfeingefelligesLied. Frei
(ich.derKantinin demhinterderVerandaliegendenSalon .
zeigtefeineziingelndeuFlammen.fondernwarmit frifclfeu
Blumenbedeckt.Statt desVraffellcsdesFeuersmifchte,
fichaberhiermitdemfreundlichenLiededesKeffelsdas j
majeftätifcljeRcncfchendesMeeres.das iiberdieDänen
heriiberklang.unddemBlicköffnetefichdas irdifcheBild l

derUnendlichkeitin denleichtfichkräufelndenWogen.die 4
in nuabfehbarerFernemitdemHorizontzufamncenzicfließeic
fchienen.fo daßncaudieweißenKöpfchenderBkeerescvelleu
unddie kleinenCirrnswölkchetiam blauenHimmelkaum
auseinanderkennenkonnte.Bor demnahenStrandezogen
kleineSegelbootehinundher.derenSegelvomAbeudlickft

Weiterhinfuhrenmafe
ftcitifcheDampfer.durchdieLnftfpiegelcmgnochgrößerer
fcheinend.ausdemHafenhinaus.unddiekleineGefellfchaft
hatteim ?lufchaneitdiefesfo reizvollen.anmutigenundzu
gleichfo großartigenBildesftunnndagefeffen.
..Wiewunderbar.“begannFrau vonRamberg...hat
fichdochin denletztenzehnJahrendasHeringsdorf.das

ic
h
fo fehr liebewegenfeinesncalerifchenStrandesund

feinerprcichtigenBucheuwälder.verändert!Faft zurStadt

if
t esgeworden.unddieEifen-undVferdebahicfiihrtdas

ganzewogendeTreibenvonBerlinhieher. fo daßmankaum
nochwiefriiherderlieblichenStille ficherfreuenkann.“

Frau fichverwunderu.wennSie diesHeringsdorfgekannt
hattenvordreißigJahrenundlanger.als ic

h

zumerftenmale
hieherkam.umvondemStaudederStadtErholungzu
fuchen.Damalslteftandnur ein kleines.aufdemBerge
gelegenesLogirhaics.iu demmaneineeinfacheBeköftigcmg
fand. Man wohnte in fchlichteicFifcljerhäccferti.dieganze
Gefellfcljafttratfichmiheruudbildetegewiffermaßeiceine
Familie. Jch erinneremicheinesSommers. in tvelchenc
dergroßeMathematikerDirichletundderJnrift .Heide-nana
nonBerlin hiermit niir ivareic.Wir trankennachTifch
unfernKaffee.aufeinemkleinenBretterzannfihend.und
unterhieltenunsdabei fo vortrefflich.wiees jetztvielleicht
feltenvorkonnnt.außerhier.“ fügteergalanthinzu...an
demTheetifchimfererliebenswiirdigetcVräfidentin.“
..Jinn. vielleicht.“fagteFran vonRamberg...iftdoch
etwasvondemheutigenComfortvorzuziehen.Wennanch
jetztfreilichviel ftcidtifcljesWefenhier an denSeeftrand*

getragenwird. fo if
t mir derillufeuthcilthierdochimmer

nochlieberals iu denmeiftenanderenSeebädern;nur eins
gefälltmir nicht-> ic

h

möchtediefencfchönenFleckErde
gerneinenandernNamengeben.DerHering if

t

nichtder
FifchmeinerVorliebeundpaßt.wiemir fcheint.nichtfiir
einenOrt. derebenforomantifchwieidyllifcljift."

dentkahetcjannner.und das if
t ja aucheinZuftand. in

welchemaufdieRomantikdesRaufchesdasJdyll der b
e

fchciulickjenEinkehr in fichfelbftfolgt."
..Run. daranhabe ic

h

ebennichtgedacht.“erwiderte
Frau vonRamberglachend...denniiberdenKatzenjacncner
habe ic

h

keinefcilc-ljenStudiengencacht.-wieesdieHerren
:Medizinerauf der lininerfitätwohl wiffenfcljaftlicihund

. nmformt.

außerwiffenfwaftlicl)thunmögen;abereinen fo fchonenOrt l

wiediefenhättemanwohlandersbenennenkönnenalsnach
demhcißlicljenSalzfifch.deffenGeruchwahrlichnichtan- L

genehmift.“
..klliaicerzählt.“fagteDoktorLanden...daßdieferOrt
hier.derlcrfpriitiglicl)zudemGutedesHerrnnonBülow
gehörte.garkeinenNamengehabt.Da fe
i

derKönigFriedrich
*Wilhelmlll. einmalhiehergekommen.als hier nur erft
einigeFifcherhiittenftanden.Die Einwohnerhättengerade
denHeriugsfcinggethanunddem.lkönigeinigeFifclje.die

ihreRahrnngund denBerdienftltildeten)dargeboten-
daraufhabederKönigl1eftimnct.daßder("rtfortan.fperings-. -- [nichmitfolcherTheorieniemalsansföhnenund fi

e niemalsdorfheißenfoll.“
..Dasklingtwahrfc-kieinlich.“fagteGrafSterufeldt...und

'

doch if
t esnichtrichtig.Jch kanndieEictftehnttgdesblumen*:

verbiirgeti.denn fi
e

hatzumeinerJugendzeitftattgefcucden..

undzwarleitetfichderJiame. derdergnadigenFran fo c

weniggefällt.nichtnondemSulzfifch.gegendenichübrigens
Ihre "Abneigungnichtteilenkann.ab. fondernnondem'

DichterGeorgWilhelmHeinrich(racing.derals Willibald
*IllerisunterdenRomantikernundhiftorifchenRomandichtertc
eine fo hoheundanerkannteStellungeinnimmt.Willibald 7* *AlexiswohntelangeZeitjedesJahrhier in einemFifcherhaufe.-

uudhierentftandendieGedankenzufeinenbeftenWerken. fo ,
, äußerenLebensbedingungenzu neuenFormen.die. genaudaßalfoderRautewohlfeinepoetifcheBedeutunghat.“

..Run. das laffe ic
h

mir gefallen.“fagteFrau non ?

Raniberci...aber ic
h

hörtedannwahrlichdochlieberden 7

fchonent: rt *illexisbadnennen;dannwiirdemanweuigftens.

bei demKlangediefes?kamen-ZfichvomDuft derVoefie
mnhauchtfühlenund nichtan deuunangenehmenGeruch
fchlechtgereinigterGabelndenken.Fiir die Voefieeines
Willibald?lleris magderOrt in feinerprimitivenGeftaltZ

cillerdiicgsfrncblbarergewefenfein.alseres in feinerjetzigen
feinwiirde.die ihn bei fortfchreitenderEntfaltungendlich
faftzueinerVorftadtvonBerlinmachenwird.“

..wohinwir bei der rafcheuEntwiälinccinnfererZeit. bei
der Schnelligkeitder Bautenund der immergewaltiger
hernortretendenllliechaiciknochgelangenwerden.Je() habe
da in diefenLageneinBuck)gelefen.dasmia)fehrintereffirt
hat. weil eseintiefesLlerftändnisicnfererZeitundihrer
Strömungenzeigtundzugleichvoneinemioirklichfrifcheic.
geiftvollcitiregecidenundnichtbloßblafirtwißelndenHilmar
erfiillt ift.
..DasBiafchinenalter“.Der Autorverbirgtfichunterdem
freilichfehrallgemeinenNamen„Jemand“und ftelltfich
aufdenStandpunktdeskünftigenJahrtanfends.von dem
auser einenRückblickaufdieheutigeZeitwirft. etwawie ;

Y Viächfteicliebegeftellthat. undan dieStelle des lrotzigeccwir esaufdieZeitKarls desGroßenthunwiirden.“
..Das if

t in derThat einehübfcheIdee.“ fagteFran
vonRamberg;..freilichfcheintesmir nichtganzleiajtzu
fein.fichaufdenStandpunktdiefesJemandzu ftellen.denn
wir könnenunsdochnur fehrfchwereineBorftellcingnon
der.ftulturftufemachen.welchedieWeltnachtaufendJahren

'

wirderftiegenhaben.wenn fi
e danniiberhauptnochexiftirt

undwennttichtirgendeinkritifcherTag desHerrnFalb
ihr einEndegemacht.“
..Run. beftehenwird fi

e

wohlnoch.“entgegneteGraf
Sterufeldt...dennfeittaufendJahrenhatman ja o

ft
fchon

mitgroßerBeftimmtheitdenWeltuntergangtiorausgefagt.
und dennochlebenwir heutenoch. So wird es wohl
nachtaufendJahren auchfein. Auchfcheint mirnicht

fo icnendlichfchwer.fichicngefcihrdenKulturzuftandnach
taufendJahren zu denken.wennmanzuriickblicjtaufdas

l vergangeneJahrtanfetcdundverfolgt.welcheRichtungendie
..Nochmehr.“fagteGrafSterufeldt...iviirdendiegccädigel damalsmaßgebendenGedankengenommenhaben,

lichwird esdannwohlauch in derZukunftfein.
?lehn
Wenn

wir auchnichtim ftandefind. ganzgenaudieAeußerliclf-'.

keitendesJahres 2889 zu zeichnen.fo könnenwir doch
unseinigermaßeneineVorftellicngnondenIdeenundAn
fchannngenmachen.ivelchedciundieMenfchengeifterund
dieWeltordnungbeherrfchenkönnten.“
..SomachtesauchjenerJemand.“fagteDoktorLanden.
..ernimmtausdergegenwärtigendieIdeen.dieheutenoaj
als etwasganzfbiene-s.nochUnnerftaicdenes.vielleichtBe
lächeltesaufblihen.ftellt fi

e

fichals vollkommenentwickelt
undiveltbeherrfcheicddarundblicktdannvondiefemStand
punkteausrkickivärts.Er entdecktnondieferhohenWarte. ;

aufdieihnfeineVhantafiefuhrt. in demnebelhaftznriick-.

liegendenZeitalternnfererTageein wirresDicrcheinander

'

vontmvertnitteltenWiderfpriichen.dievortaufendJahren.
das if
t

alfoheute. in nnfererGefellfcluiftvöllignnverföhnbcir
erfchienen.wie zumBeifpieldieDarwinfcheFortbildungs
theorieunddieWeltlenkcingdurcheineiibernatiirlicljeYbiacht.
denIdealismusunddenRealismus.dieArbeit.das&kapital
und fo weiter.NurwenigeerleuchteteKöpfe.fagter. trugen
dancalsimJahr 1889bereitsdieErkenntnisderfieghafteic
Wahrheit in fich.nachwelcherdieJiatnrkräftewiederGeift

x fichohne1cnregelcnäßigfprunghafteAnregungundLeitungl

...Der Hering.“ fagteDoktorHeilborn. ..erinnertan , nachdelnGefeßderWandlungioeitereictwickelt.Er ner
urteiltvonfeinerVhantafiehöheherabebenfodasFefthalteic
an dem?llthergebrachtenals das Drängennachgewalt
fancenrevolutionärenVeränderungen.die nur Störungen

in demOrganismusderNaturheroorbringenkönnen.welcher
fichebenfolangfamals unabänderlicl)zu treuenBildungen

vomStandpunktdeskünftigenJahrtaufendsnochvollftäicdig
dieAnalogieuderfriiherenBarbareiundWildheit.welche

i fich in allenEinrichtungen.in allenAnfchaccungs-.Glaubens
undEmpfindungsgeivohicheitender*Mengedeutlichverfolgen
laffeu.Er fpottetdariiber.daßdietllieufchetivon1889fich
ftolz in dieBruftiverfettundbeinerfchiedeiceicGelegenheiten

'

verwundertfragen.wie if
t diesoderjenesim neunzehnten

Jahrhundertdennmöglichgewefen?In dieferverwirrten
Mengefiehter diePionierederWiffenfcljaft.wie fi

e die
GrundmauernunddengroßenTempelderKultur aufbauen.

Das Buch if
t in Züricherfchienenundheißt: ,

, heit.

Er erkenntin denheuteherrfcljeicdenUmftänden»

..Dann if
t er eigentlich.“fagteFrau von Ramberg.

..DarininianerundalfonichtmeinFreund.dennichwerde

ldegreifen.“
..Das if

t er fo ziemlich.“fagteDoktorLanden.„doch
fprichterfehrruhigohnealleLeidenfchaftundmitdervollen
llnparteilicljfeitcitiesBianca-s.derwirklichauf einver
gangenesJahrkaufeicdzuriiäblickt.das fiir ihn nur rein
hiftorifchesJntereffehat.“
..Und dennochhat er Unrecht.“fagteder *öräfident
Reincann...denn in BezugaufdenMenfchengeiftunddie
ncenfchlicljeGefellfchaftif

t dieDarcvinfcbeWandlung-saund
EntwicklungstheorieeineabfoluteThorheitundUnwahrheit.
*Iluch in einemJahrtaufendentwickelnfichimmermehrdie

betrachtet.dochnur.icmoefentliclgetiEinflußauf dieinnere
Pienfchennaturausüben.Das eigentlichemenfchliclzieDenken
undEmpfinden.dieeigentlichenTriebfederndesmenfcljlicljeu
Handelns.das alles if

t

feitJahrtaufendeufichgleich g
e

bliebenundwird fich. davonbin ich überzeugt.auch in

tneitereicJahrtaufeicdeirgleichbleiben.Blickenwir zurück

in das ZeitalterKarls desGroßen! .badendieMenfchen
damalsandersgehaßt.andersgeliebt.andersgehofftund
andersgetrauertals jetzt? lind gehenwir nochweiter

4 zurück in dasalteRomundferner in dasalteGriechenland.
..Es if

t iiberhauptnichtabznfeheti."fagteDoktorLanden.l *- findnichtdie?Nenfchenimmerdiefelben?Wie wärees
fcmftncöglia).daß dieDichtungenHomersheutenochdie
ÖerzeicbewegenkönntenwiezurZeit.als fi

e dieRhapfoden
denVölkernGriechenlandsvortrugen.daßdie Odendes
HoraznnferenGeift ebenfoanregen.wie die verfeinern
GefellfwaftzurZeitdes?luguftussDie Menfchheitbleibt' ebenewigjung;nur dasKleidändertfich.das fi

e tragt.
undauchder.KampfzwifcbenJdealisncusundMaterialien
nms if

t
fo alt wiedieWeltundwirdewigneuentfteheu

uudniemalsausgefochtenwerden.Dieeinzigedurchgreifende
Veränderungin deminnerenLebenderMenfchheitif

t mit
durchdasChriftentumgefchehen.deffengöttlicheHeilswahr
heitandieStelledeseigenenIchsdieduldendeundhelfende

Litanenkampfesgegendas Schicffaldie kindlichdemütige
Ergebung in denWilleneinerrveifenundliebevollenGott
So wirdesbleibennachmeinerUeberzeugung.und

wenndieWelt taufendJahre älter if
t als heute. fo werden

die kommendenGefchlewterzwarandereKleidertragenals
wir. eineandereoderveränderteSprachereden.taufend
KraftederNaturfichfiir ihrenVerkehrundihreBequemlich

; keitdienftbargemachthaben.aberder eigentlicheinnere
Rkenfcl)wirdnichtum einHaar breitgeändertfein; die
Menfchenwerdenfichliebenundhoffenwieheute.bekämpfen
nndwiederverföhiceu;das ewigSchönewird fchön.das
einigWahrewahrkileiben.undauchnachtaufendJahren
wird einTeil derMenfchheitdemRlaterialismnsdienen.
nachGenußundBefiß ringenund ftreben.iuährendein
anderergeiftigeundidealeGüterverfolgenwird. Daseinzige.

l was ic
h

wiinfchenmöchte.ift. daßdanndieferzweiteTeil
dieMehrheitciusmache;aberzuhoffenwageichnicht.daß
dieferWunfchficherfiillt.“
..Das if

t mir ganzaus derSeelegefprowen."fagte
Graf Sternfeldt;..auch ic

h

glaubenichtan eineinnere
WandlungdesRienfchengefchlechtsandersals in demSinne.
daßderIdealismusnnddieAchtungnordemRechtimmer
mehrdas Uebergecvichtvor demrohenMaterialismus
gewinnt.dochauchdarin teile ic

h

die Befürchtungdes*

VräfidenteuReimann.daßeinefolcheWandlungnochlange
zndenfrommenWiinfchengehörenwerde.undgeradedaß
jenerJemanddasJahrtaufend.aus demer feinenphan
taftifwenRückblickin unfereZeitwirft.dasPkafchiuenalter
iceunt.beweiftdocheigentlich.daßerkaumaneineVervoll
kommnungglaubt;dennwenn.wohinwir ja heutezuftreben
fajeinen.dieBiafchinedieWeltbeherrfcht.mußderideale
WertdeskllienfchengeiftesunddesmenfchlichenEmpfinden-Z»

ja naturgemäßimmermehrfinken;denndemncenfchlichen
Wirkenund*Ilrbeiteitgiltunumftößlicl)icnferesgroßenDichters
Wort:

Dasift'sja. [dasdenRlenfclfeitzieret.
UnddazuwardihncderVerfiand.
DaßerincinnernHerzenfpiicet.
WasererichafftmitfeinerHand,

Die Niafchinenarbeitaberfpiirt wahrlichtciecnandim
Herzen;ihr fehltderHauchdeslebendigenlfleiftes.undmag

fi
e unsBequemlichkeitundGenußfwaffen- zuminnern

GlückdesLebenswird fi
e

wahrlichnur wenigbeitragen
können."
..Ichfreuenach.“riefFrannonRamberglebhaft...daft

dieHerren.welchedochfonftdemkritifckleicBerftaicdfo viel
Wertbeilegen.ganzmitmeinerEmpfindungiibereinftincmen.
dennauch ic

h

werdeniemalsaneineDarwinfcheEntwicklung
desMenfchengeiftesglaubenundniemalsanerkennen.daß
ein Mafchinenalterdas Ziel der fortfchreiteudenVervoll
kommnungunferesGefchlechtsfeinkönne.Trotzdemerfcheint
mir jeneBhantafievon,Jemandtimmerhinfehrintereffant.
undin; urbanewohldasmerkwürdigeLurchlefen.“
„Ich werdees der gnädigenFrau morgenbringen.“
fagteDoktorLanden...denn ic

h

habemichhier in der*bloße
desBadelebensin dieLektürevertieft.undSie werdenfich
jedenfallsüberzeugen.daßderBerfaffernichtetwa zu den

in demdieMenfchheitdesneunzehntenJahrhundertslebt.“

7

leichten.blosverneinendenKritikerngehört.fonderndaßck



N47.46

'mitvielemGeiftin diewefentlichftenBedingungendesLebens
unferesJahrtaujendsundJahrhundertscindringt.Nament
lichbin ic

h

darinmit ihmganzeinverftanden.daßwir noch
fehrnaheandemZeitalterderWildheitundBarbareiftehen.
diemitten in uuferverfeinertesLebenhereinragenin taufend
fchauerlichenErfcheinungen;dennwahrlichdieHefederBe
völkernngunferergroßenStädteftehtedlermenfclfliclgerf

Empfindungwohlnochfernerals diectfrikanifchenBufeh
männer.“ _
..Leider if

t daseinetraurigeWahrheit.“ fagteDoktor
Landen...undheutewievorJahrtaufendenmußderKultur t

undZivilifationderWeg immernochdnrchdie Gewalt
geöffnetwerden.wiedasunfervortrefflicherReichskoncmiffär
Wißmann in Afrikavonneuembeweift.“
..Ganzgewiß.“ fagtederBräfidenttlkeimanu...wir

t

fprechenfo hochmiitig.weifeaburteilenddavon.daß in der

'

VorzeitdieBölfermit denWaffenzurKulturundfogar
zumChriftentumgeführtwerdenmußten.- aber ift esdenn,
heutenichtgeradedasfelbe?Die BajonettetnüffenBlau
machen.umdieBarbareiniederzuwerfen.unddannerftfindet
dasWort unddieLehreeineguteStatt.“
Ein DienerbrachtedieebenangekommencZeitung.
Frau vonNambergwarfeinenflüchtigenBlickaufdas
Blatt undrieflebhaft:
..Wasfeheich. welcheFreude! unfereKaiferiicwird
hierherkommennachmeinemliebenHeringsdorf.umhier
eineJtachkurnachKiffingenzu gebrauchen!“
..Das if

t

fehrverftätidig."fagteDoktorHeilborit...denn
esgibt in derThatgeradenachdenftarkwirkfamenBädern
wieKiffingen.keinebeffereNachfurals diemildeunddoch
intenfiveKräftigungundErfrifchicicgeinesOftfeebades."
„Ihre Niajeftätwird in derBilla desHerrnSchluto.
ganz in derNähehierwohnen;ivelcheFreude.die hohe
Frau unddie*irinzentäglichfehenzu können!“
..WerhättedasvorJahrengedacht.“fagteGrafStern
feldt. „als wir hier unfernKaffeeauf demBretterzaun
tranken?
manhatnichtnötig.taufendJahre zitrückzublieken.“
..Dochbeweiftauchdiefes."bemerkteFrauvonBamberg.
..daßdaseigentlichOltenfclglicljefichimmergleichbleibt.auf

*

denHöhenund in denTiefendesLebens.So hoä)unfere
erhabeneKaiferinfteht. fo vielGlanz. 'MachtundBracht

fi
e umgibt.- findesnichtdiereinftenmenfchlichenGefühle.

die ihreBruft erfüllenmiiffen.wenn fi
e

hierfehenwird.

. -.-._

! daßfichnachmeinerWahrnehmungderLluicnthciltan der
SeeohneBad fiir geiftigangeftrengteBewohnerdergroßen
Binnenftädteftetsauffallendgiinftigzeigte."
..Jui allgemeinen."fagteDoktorHeilborti.„kann ic

h

nur dem.wasderGraf vonjenemEngländergehörthat.

p zuftincmeu.Die WirkungdesProteins i
n derSeeluft if
t

* ganzabertnöehte ic
h

dasBadenvondieferWirkungnicht

i ciusfchließeit.dennwennfichivirklichdieVotenunterdem

f EinflußderKältefchließen.f
o bleibendochdiemit fo mannig

fachenZicfähenvermifchtenSnlzteileauf derHaut haften

f

und übenbeiderfpäterenWiedererwärmungdesKörpers
immerhinaucheineWirkungdurchdiePoren. DasWefent-Y

, lichfte if
t aberallerdingsdasEinatmenderLuft. Derbefte

Lieiveiehiefitrliegtdarin.daßdieSeeleute'außerordentlich

t gefundfind. und daßeineSeereifealle Wirkungendes

'x Seebades in erhöhtemNtaßehervorbringt.obgleichSee

l

leuteunddiezurSeeNeifendenja niemalsimSalzivaffer
baden."

f ..klimaes if
t mir außerordentlichangenehm.das zu

hören."fagteFran von Ramberg;..ichkannalfo ohne
f Gewiffensbiffcmeiner*AbneigunggegendaskalteBadfolgen* undim warmenBadedafürErfahfachen.“

, „Das wirdgewißfehrvorteilhaftfein.“ fagteDoktor
Hcilborn. ..Es if

t überhauptmerkwürdig.daßdaskalte
BadeneineAusgeburtderZivilifationift. DiealtenGriechen
zurZeit desHomer.die dochivahrlichabgehärtetgenug

k warenundvor keinemWetterzuriicffchreckteit.budetennie
malskalt;dieerfteWohlthat.diemandemGaftebot.war
ein warmesBad. und nur eineinzigesmalfindetfichim

_ Homerein kaltesBad. als Odyffeus in graufamerWeife
dieThracierdesNheficsermordethatteundfichdasBlut

in denNieereswellenabwufch."

l ..Auf dasBlut alleinwirktaberdasBrote-innicht.“

meinemkleinenSouperihrencichfichtige'Teilnahmezuzu

_ ivenden."

Hcrzen-Z-fragen.

(HiezudasBildSeite952.)
wieihreSöhneunterdemfrifchenHauchdesvaterländifchen

'

Meeresaufblühen?- Dochdabeifälltmir eineFrageein.
die ic

h

an denDoktorHeilbornftellenwollte."
..Jin GruftoderimSpott?" fragtederDoktorlächelnd.
..Jui vollftenCraft.“ erwiderteFrau von Raucher-g.
..Ichfühlemich."fuhr fi

e

fort. ..foaußerordentlicherfrifcht-

undgekräftigt.wirklichbis in dasinnereWefenhineinge- i

fnndet.wenn ic
h

einigeMonatehieranderSeezugebracht
habe.unddoch if

t mir daskalteBadanfichunfhmpathifch.c

und ic
h

haltemich fo vielals möglichdavonzurück.Kann

*

wohl dieLuftallein fo giinftigeWirkungenhervorbringen.
oder if

t eswirklichnotwendig.fich in dieWellenzutauchen.
was ic

h
fo garnichtgernthue?“

„Jch glaube.“fagteGrafSternfeldt...ohnedemDoktor
Heilbornvorgreifenzuwollen.daß ic

h

diefeFragebeantworten
kann.Ich erinneremich.daß fi

e in ganzgleicherWeifeeinft

in Norderney.wohin ic
h

früherregelmäßigzu gehenpflegte.
amTheetifchdesKönigsGeorgvonHannovergeftelltivurde.
Ein englifcherArztvonNicf. ic

h

habedenNamenvergeffen.
derdortebenfallsanwefendwar. erklärte.daßnachfeiner
ErfahrungundgenaueinStudiumnurdieLuft anderSee
wirkfamundheilkräftigfei, DieLuft.welcheüberdiegroße
*Meeresfläclfehinzieht.fättigtfichmitallendenStoffen.welche
dasWafferbeiderBerdunftitngdurchdieSonneaushaucht.
und gewinntdadurchvollkommenandereBeftandteileals
imBinnenlande.UnterdiefenStoffenbefindetfichbefonders
einer.denderArztProteinnennt.undderganzbefonders
zur ErnährungdesGehirnsdient. DieferStoff findet
fichnur in fehrgeringerQualitätund*Quantitätin der
Atmofphäreder großenBinnenftädte.Ntenfchennun. die

in folchenStädtenleben.vorzugsweifewenn fi
e

durchan
geftrengtegeiftigeArbeitdieKraft desGehirnsftark in

Anfprucl)nehmen.entbehrenderrichtigenErnährungdiefe-s
fürunferLebenundunfereGefundheitfo befonderswichtige-n»

Organs. Wenn fi
e nun an denSeeftrandkommen.fo

findetdasermatteteundgewiffermaßeitausgehuugerteGe- .

hirn feinegefundeundkräftigeNahrungwiederundkehrt
dadurchzu normalemZuftandund erhöhter'Lhatkraft
zurück.SolcheLeutefindendahereine außerordentlich
günftigeWirkungvon demAufenthaltan derSee.wäh
rendderfelbebeiLandleutenoderBewohnernvon.btiiften
ftädtenweit wenigerfühlbareFolgenhat. Das Bad if

t k

dabei. fo behauptetejenerArzt. vollkommenentbehrlich.
und die vielfach fo befondersheroorgehobeneZnfammen
feßungdesSeewaffers if

t

fiir dieGefundheitganzgleich
giltig. denndieVotendermenfcblicljenHaut fchließenfich
unterdemEinflußderKältehermetifchundnehmenuicljt-z

'

in fichauf. Die“chemifckjeZufammenfeßnngdesWaffer-Z
kannnur bei einemwarmenBadevonEinfluß fein; das
SeebadhatkeineandereWirkungalsdieerfrifchendeNerven
anregung.diejedeskalteBadhervorrnft.Ich kannnatürlich
dieRichtigkeitdieferAnfichtdeserwähntenenglifclfenArztes
nichtprüfen.obgleich ic
h
fi
e

fotveitbeftätigtgefundenhabe.

as duftetihr heut *l
0

beraufchetidnur.
Ihr Blumen ring-Z.auf derWiefenflttr?
Was flüftertummich f0 geheim, f0 leid?

Ö Wa-Zbrenntaicfdemdbtcfenmirwohlfoheiß?

Gilt du c5,meinteurerTalisman? -
Ann fchauftdu michernlt und bedenklichan,
.kills0b ich Gott weiß was verbrochenhätt!

i Was willft du mir lagen,meinQuintet?

Sprich, darf ich ihm trauen.demlieclienWann,
Der, ach!im :ttlicgemeinHerz gewann?
Bag', wird er auchtreu und beltätidigfein?
Ziehtmit ihmdasGlücli in die'e-Zricftmir ein?

Du gibftmir Antwort mit tieinemZug!
DochfprichtmeinHerz dennnichtlaut genug?
B0 muß ichmichhaltenan fein Gebot,
Den Franken lieben- und wär's meinTod!

'

D.L3.
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. Die Kadolxbtrrg.

x y ,
l K (Hit-zndarBildSeite957.)

t
t

c

C
u demHöhenzuge.derfüdweftlichvonFürthauf

fteigtund in ziemlichgenaueingehaltenerweft;

.Keupergegetiddiealte.um ihrerfcharfausge
prägtenLageund.Erfcheitiungwieumihrercbefchicljtctvillen
intereffanteKadolzburgauf einemaus derEbeneheraus
ragendenmächtigenFelfen.an deffenFuß dergleichnamige
MarktamFarrnbachefichbefindet.Mau errriäjtdenOrt
vonFürthaus in drei.vonBurg-Farrnbach(Eifcnbahnftatiou
, derNürnberg-WürzburgerLinie) in einerStiuide. Er hat

f gegen1300Einwohner.nieiftVrotcftanten.DieBevölkerung

if
t

nichtwohlhabend.fi
e ernährtfichfaft nur vomLaud

X

und*Ibftbau.welch'letztereraberfehrguteSortenliefert.
Indemwir nunimGeifteundanderHanddcrvorzüg

| lichenRitter-fehen
ZeichnungenzuderKadolzbitrghinauffteigeu.

. wollenwir zugleichdieVergangenheitdieferici-altenFeftcan
unt“.vorübcrziehenlaffen.

f Wie bei vielenderartigenBautenwar man überdie
GrilndnngezcitunddenGründerauchbci unfererKadolz

f burglangeZeitim unklaren.undes tnachtenfichdiever

f fchiedenftenLlnfichkengeltend.Jetzt if
t esals ziemlichficher

erwiefen.daßeinSohndes.KaifersArnulf.?kann-neKadoltus.

i auchKadolto.an dieferpaffendeuStellecinenachihmbe:

gewißvon einemmächtigenEinfluß auf dieGejundheit;

'

fagteFrau vonBamberg...esncußaucheineAppetiter- f

, regendeWirkunghaben.unddarumbitte ic
h

die.Herrfcljaftc-n.'

Das if
t

wahrlicheinewunderfameWandlung;'
*

Zlelier c.Land und Ltlecr. Yeutlche Zllnftrirte c'rJ-eitung.

licherRichtungverläuft.liegt in etwaseinförmiger»i dcnBefitzfeinesSohnesAlbrecht17..Markgrafvon"Ilnsbaäg

...q _|_
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nannteBurg um das Jahr 900 erbauthat. DerName
..Cadoldesbure“erfcheintzuerfturkundlichini Jahre 1157.
BefagtcrKadoltofoll zugleichder'klhnljerrderGrafenvon
*Andechsgewefenfein.vondenendicHerzoge-vonNteran.die

in derGefchicljtevonNürnberg.Bayreuther. eineRolle
fpieltcn.abftammten.
JeneGrafen.unterdenenfichbefondersderSohnKadoltos

(f 954). derfelbe.derals bahrifcherHcerführerdiellngarn
fchlug.durchfeineGrößeundStärkehervorthat.nahmen
thatkräftigenAnteil an allenKäntpfcrtdesReichesundbei
denNömerfahrten;zurZeitdesGrafenBertholdus(i

-

115l)
war die Familiefehrangefehen.undBcrtholduslll. hat
FriedrichBarbaroffaHeerfolgegcleiftet.
Von1188-1204 warBerthold1L.. HerzogvonMeran.
Befiherder.ttadolzburg/t)deffenSchwefterdieheiligeHedwig.
GemahlinHeinrichsll.. HerzogsvonSchlefien.war. Mit
Otto11..der1248kinderlosftarb.crlofchdasGefchleäjtder
HerzögevonMeran.welchesüber400 Jahregeblühthatte.
Bei derTeilungfielKadolzburgnebftBayreuth2c.an
denBurggrafctiFriedrich111.vonNürnberg.denGemahl
derMeranerHerzoginElifabeth.unddamiterfcheinennundie
BurggrafenvonNürnbergals Befitzer.dieanfangsnur im

. Sommerhierrefidirten.aberbaldwegenderhäufigenMei
nungsfeljdenmit derStadtNürnbergBeranlaffungnahmen.
ihreHofburgganzhierherzuverlegen,
DieBurggrafenwaren.wie vor ihnendieGrafenvon
Meran. denjeweiligenKaifernfehrzugethanundihnen in

garvielenFährlicljkeitcnbeigeftanden.Dafürwurdenjeneaber
mitvielentltcchtcnundFreiheitenbedacht.undes if

t

nichtwunder
zunehmen.daßgaroftaufderKadolzbtirg.KönigeundKaifer
cinkehrtcn.fo 1267derunglücklicheKonradinvonSchwaben.
dannöftersRudolphvonHabsburg.ferner1293KönigAdolf
ausdemHaufeNaffan.KaiferLudwigderBayer.derzwifäjen
1322und1346öftershierweilte.undzurVergrößerung
dcr Haus-machtderBurggrafen(Friedrich1h'.erhieltunter
anderemAnsbach.Culrnbach.Wunfiedcl)wefentlichbeitrag;
Kaifer,Karllil.. der1349genehmigte.daßdaskaiferliclge
LandgerichtvonNürnbergnachKadolzbnrgverlegtwurde.
woes37 Jahreverblieb.GelegentlicheinesfolchenBefuchcs
erhobKarl lil. dieGraffchaftenBahreuthundAnsbachzu
Fürftcntümern.underteiltedemBurggrafenFriedrichAl.. der
feinemVater1358 in derRegierunggefolgtwar.auchunterm
17,Nkärz1363formelldieFürfienwürde.
BurggrafFriedrichAll. wurde1397BcfitzerdcrKadolz
burg. die erzu feinerRefidenzerhob.Er wareinäußerft
beliebterFiirft. Im Jahre 1400 fchluger die ihm an
gebotene.ttaiferkroneaus. KaiferSigismuicdernanntezur
Belohnungfür vielerleitlüoljltljatendenBurggrafcnzum
oberftenStatthalterder Ntark Brandenburg.Als aber
gar Friedrich71. fich zum.KonzilnachKonftanzbegabi unddortdie JntereffendesReichsvertrat.wardcr von
SigismuudmitderMarkBrandenburgbelehnt.unddadiefe
auchdasWahlrechtbefaß. fo wurdeerzugleichKurfürftmit
demNamenFriedrichl. Jin Jahre 1418wurdeerkaifcr

f licherRcichsvertveferundStatthaltervonDeutfchland.Berlin

» wurdenunzwardieRefidenz.aberFriedrichbliebdochmeift
auf feinerliebgewordcnenKadolzburg.woer 1440verftarb.
nachdemer denGrundzurköniglichenHoheitfeinesHatifes
gelegthatte.
SeindritterSohn.derdas*kln-.rbacherFitrftentuncerhielt.

f aberfeinenWohnfihauf der .Kadolzburgauffchlug.hieß

1 Lllbreclft...derdeutfche*Ilchilles“zubenamb_Dieferwarfehr
kriegsluftigund ftandbei KaijerFriedrichlll.. dcr auch
öftersals GaftaufderQadolzbnrgweilte. in hoherGunft.
Er ftarbim Jahre1486.
Bonfeinen.KindernerhieltFriedrichdasFürftentuntAns
bach;aucherwargerneaufderKadolzburg.wo ihn 14bit'

Kaifer*Maximilianl. befuchte.Auf Friedrichfolgtedeffen
SohnGeorgals BefitzerderKadolzburg.deraberdenHof
nach*AnsbachverlegteunddafürhierdasLandesarchivunter:
brachte.NocheinmalerwachteLebenaufderKadolzburg.als
KaiferKarl ke'.rnit zahlrcichemGefolgehierweilte.
GeorgsSohn Friedriä)ftarb1603 kinderlos.wodurch' dieKadolzburgmitdenfränkifchenNkarkgraffekjaftcnanJoachim
Friedrich.KurfiirftvonBrandenburg.kam. In deffen:lic
gierungszeitfiel derAnfangdesunheilvollendreißigjährigcn
Krieges.Mit feinemTod(1625)gingdie.fiadolzburgin

über, In dieferfür ganzDeictfäjlandtraurigenZeithatte
auchdiellmgegendvonKadolzburgvielzu leiden,Einfälle
vonKaiferliwcnundSchwedennahmenLandundSänoßhart
mit; dazugejelltefichjenefurchtbareGeißelderUltcnfchljeit.

. dieWeft.
Zum letztenmalerfreutefichdie.Kadolzburgderperfön
lichenGunfteinesFürftenzur Zeit dcsMarkgrafen.Karl
Friedrichttttilheluc.desGemahlsderScihwefterFriedrichdes
Großen.FriederikeLuife.der in denJahren1729-1757
wiederholthier weilte. WährenddesöfterreicljifäjcnErb
folgekriegeskamenvieletaufendFrauzofenhierdurch;derHof
mußteflüchtenund kehrtenichtwiederzurück.Der letzte
"Markgrafvon*Ansbachtrat ale kinderloö1791feineLande
anPreußenab. das15 Jahre in derenBefitzblieb; 180

*

nmrdeKadolzburgvoiidenFranzofcnbefetztundbalddarauf'

't VergleichedasProgrammzumJahresberichtder k
. Ncnlfctjnlc

Fürth.1888/81: Ic
.

Gegcuficrttier.t. Reallehrcr...Dieltadolzburg.
einehemaligerFürfteufitzderÖoheuzollerti“.

4„ , .MW
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kamesandie.KroneBayern;unterdeffenRegierung
eszumSitzeinesAmtsgerichtsundeinesRentamtes
erkorenwurde.
Oefterserfuhrdie KadolzburgUmbauundEr
weiterung;fo namentlichunterFriedrichill.; lvelcher
feinundfeinerGemahlinWappenfmilder;in Steinge
hauen;anbringenließ;dannließauchAlbrechtAchilles
dievondenNiirnbergernargmitgenommenenMauern
undTürmewiederherftellenundvollendetedenunter
feinemVaterbegonnenenSchloßbati.
, DieInnenräumezeigenfreilichkeinegroßeBracht
derAusftattung;undnurin einigenfindenfichDecken
gewölbemitWappenfchildernodergelehnitjtesDecken
gebiilk.Einfach if

t derSchloßbauauchvonaußen.
Er zeigtfichaus zweiHauptteilenzufammengefetzt;
nämlicheinemvonZioingerundGrabenumfehloffenen
VorwerkunddemebenfobedaehtenBurgbanfelbft;der
verfrhiedenenZeitenentftammt.Auf der.Oftfeiteliegt
dieBurgkapelle.Jin Thorturmhattei.lltarkgrafJo
hann; derAlchimiftgenannt;feinLaboratorium;in
welchemer;derSuchtderdamaligenZeitentfprechend;
denSteinderWeijenzufindenunddamitdieMetall
verluandlungzn lwthätigenhoffte.
Im Jahre 1873 bechrtedervcrftorbeneKaifer
FriedrichalsKronprinzdasStaminfrhloßfeinerAhnen
rnitfeinemBefuche;beiwelcherGelegenheiterderdor
tigenVfarrkireljceinenprachtvollenKronleuchterftiftete.- - “ E. Spieß.

Hermann Ballett.

chouzweimalwarindemlaufendenJahreden

.M -
,

DeutfchenGelegenheitgegeben;zweienihrerbe
etrN liebteftenDichter;FriedrichvonBodenftedtund
GottfriedKeller;beider-Feierihresfiebenzigjährigen
GeburtstagesdenfehuldigenDankfilr ihreSchöpfungen
darzubringen;undnunreihtfichdiefenEhrentagender
deutfchen.Nationals dritterder20. Auguftan; an
demderdeutfch-öfterreichifclje-DichterHermannRollett
diefiebenzigfteWiederkehrfeinesGeburtstagesfeiert. Sind
feinNameundfeineWerkeauchheutenicht fo allgemeinver
breitetundbekanntwiedie feinerbeidengenanntenAlters
genoffen;fo zählteerdoeheinft in denJahren;diefilr Deutfclj
landeineNeugeftaltungdespolitifchenLebensherbeiflthrten.

U'

M
d
r.

"der-mannRollen.

mitRechtzudengelefenftenAutoren.HermannRollet.wurde
geborenam20. Auguft1819 in BadenbeiWien.
frühregtefich in demreiehbegabtenJüngling derdichterifclfe
Genius. NochivährendfeinerStudienzeitin Wien ließ er
dajelbft1842 feineerfteGedichtfammlung:„Liederkrünze“.

Schon_

erfeheinen;der1845dasWerkfolgte;dasdenjungen
Dichter in weiterenKreifenbekanntundberühmtmachte,
Die „FrllhlingsbotenausOefterreielj“gehörenderpn:
litifchenLiteraturjenervielbewegtenZeitan. Rollen
hattefichnatürlichmitLeibundSeeledendamalsdie
*IselidurchziehendcnFreiheitsbeftrebnngenangefchlofjcn
und in diefen*GedichtenfeinerglühendenBegeifterung
fiir diefeIdeenunverhohlenenAusdruckgegeben.um
aberdiefesWerkder fo ftrengeuZenfurfeinesVater:
landeszuentziehen;ließeres in Jena crfcheinen;wo
auch1849einezweiteAuflageherauskam.Balddarauf
mußteeraberfelbftOefterreiel]verlaffen;umdenun:
angenehmenFolgendiefesvielgelefeicenBucheszuent:
gehen.;*Erlebtenunals „Zenfurflllchtling“in der
fchiedenendeutfrhenStädten;bis er1848in Jenaauf
preußifGeiktequifitioirin politifchellnterfuwunggezogen
undverhaftetwurde. NachfeinerEntlaffung1849
ausvcrfchiedenenKleinftaatenausgewiefen;wandteer
fich1850nachderSchweiz;vonwaer endlich1854
aaa)ErlaßeinerBreßamneftiein feineVatcrftadtzurtlcl:
kehrte;in dererjetjtnoä)lebt.Außerdenbeidenoben
genanntenWerkenhate-rnochfolgendeSchriftenheraus
gegeben:„WanderbucheinesWienerVoeten“(Frank
furt1846); ,FrifcheLieder“,(Ulm1847;zweiteAnf
lage1850); „Ein Waldmärihenaus unjererZeit“
(Leipzig1848);„Kampflieder*(dafelbft1848);Me:
publitanijcljesLiederbuch“(dafelbft1848); .Oranie
tifcheDichtungen“(dafelbft;3 Blinde;1851); ,Jin
runde“(L. Auflage;dafelbft1854); „Tie Kirmeß'.
12 Gefänge;mit Mufik von-Fr. Abt (Schleufing
1854);„HeldenbilderundSagen“(St. Gallen1854];
;;Gedichte“;Auswahl(2. Auflage;Leipzig1866);
;;-Lfienba'rungen“;Ghafelen(2.Auflage;Wien187b);
„ErzithlendeDichtungen"(Leipzig1872). Zuletztder;
öffentlichteereinekleinekunftgefckjiclyttiazeSchrift:Nie
dreiMeifterderGemmoplaftikjAntonio;Giovanniund
auigiepiancr“(Wien1874).
Das zur würdigenFeiervon RollettsEhrentag
vonFreundenausfeinerVaterftadtgebildeteKonnte
befchloß;dengreifen;nichtniit irdifchenGlücksgiitem

gefegnetenDichterdurcheinGeldgefekyenkin ftandzu fetjeu,
feinenLebensabendfriedlichundforgenlos;nur demDienfie
derMufengeweiht;zu verbringen.Alle BerehrerNolletts
find aufgefordert;durchBeifteuermcgdiefeGabezu einer
möglichfereichenzumachen. I. S
.

vor demZedicinenzelt.GemäldevonTheodorHorfehelt.
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ilnglütltfrtige Theetlunden.

Modelle

gutenRentiertfo vorüber.
underwar um ein folches
älter geworden.immer in
feinemalten Lebens:und
Wirkuugskreife.Von feinen
ihmnaheftehendenFreunden
hattenauchdie legtenge

heiratet.dienochledigge:
blieben.undwenner

die Eouliffen ihrer Ehe fchante.wollte es ihm vor

kommen.als feien fi
e

dochnicht fo glücklich.wie

fi
e

tvohl gehofft.
Am tneiftenintereffirteihn die feinesFreundes

Krohmann. der Bernhardineheinigefiihrt;trotzdem
befchrättkteer feineBefnchebei ihm auf das Yiaß
der äußerftenKonvenienz. denn die junge Frau
erfchienihm noch launenhafter als ehedem.Er

bei feinenBefuchenhinter l

traf am liebftetcin der Weinftnbebei Gerold mit

r
l Aber das Refultat war: er durfte die junge FrauKrohmanttznfanuttett.

Bei folcherGelegenheitwagte er anchnichtzu j

fragen. wie ihm der Eheftandgefalle. und Kroh-

'

mann.
Lebensanfichtett.der vor kurzemnoch Offizier in

der Garde gewefen.hatte ftets den Kopf voll von

Gefchäftenund erwähntefeinerFrau nur. wenn
geradedie Rede auf fi

e kam.

Krohmann ging viel auf Reifen und pflegte.
tvenner zurückkatttund guteGefchäftegemachthatte.
eine Gefellfchaftzu geben. zu welcherRentiertna:

türlich geladenward. Das war aber für diefen
ftets ein Abendvoll Wehmut.wenn er Bernhardine

ein junger Bankier von ziemlich freien»

in großerToilette fah und fie. dienie gewußt.daß i.

er reelleAbficht_auf fi
e gehabt. ihm fo freundlich

'

entgegenkam.um ihn. felbftahnuugslos.zu erinnern. i

daß er mtr ihr fein Herz bewahrt.
Zuweilen wollte es ihm indes docherfcheinen.

als müffe ihr das damals reichtganz unbekannt
gewefenfein. dennpikant. wie fi

e als junge Frau
geworden. wagte fi

e es iu der Unterhaltung. ihn
an einzelneMomente von chedemzu erinnernund

zwar in einerWeife. die ihn vermutenließ. fi
e

wolle ihn fühlen laffen. wie einfältig er gewefen.
Ob fi

e glücklich.daraus konnteer auchtticht
klug werden; es gab Leute. die das Gegenteilbe:
haupteten.weil Krohmann oft rechtherrifck)und

abfvrechendfein konnte. Ihre Platter hatte fich
wenigftensmit ihm nichtvertragenkönnenundwar
in die Provinz zu ihremSohn gezogen. Sie war
iiberhauptein eigentümlimesWefen geworden.1m: .

ftäter noch in ihrer Stitnmttng als früher. provo

zirend einmal in ihrer Laune. wenn fi
e

fichmit
den Herren unterhielt. farkaftifch in ihren Aeuße
rungen über die Damen. und dann wiederträu

merifcl)fchweigfam.über Migräne klagendund in

die Gefellfcljafthineinfchauend.als wiffe fi
e

tticht.
was fi

e

fuche.was fi
c wolle. *

Ein folchesjungesWeib toar für den ehrlichen
Rennert ttnverftändlich;er kam fich ihr gegeniiber
vor wie ein Spielball. den fi

e einmal in die Höhe
warf und mit den fchönen.rofigenArmen auffing
nnd dann wieder gelangweiltbeifeitewarf. Aber

fi
e waren ja beidealte Bekannte. die fich ltichts

iibeluehmendurftenund fich verftehenmußten. zu:
ntal fi

e

fich ja fo oft nichtfahen.
Da aber. als es Winter gewordenundRetmert

wieder an feinemgewohntenVlad in der Gerold:

fchenWeinftube faß. kattt Krohmann ihm eines
Mittags vor der Börfenzeitmit einemAnliegen. x

das ihn heimlicherfchrecfetttnachteund dochfreudig

'

überrafchte.
Krohtnantterzählteihm. er tniiffe für einige

Zeit in tvichtigenGefchiiftettnach Oefterreicl)und
Ungarn reifen; feineFrau könneer nichttuitnehtttett.
da er bald hier. bald dort fein werde. fi
e aber
ganz allein. ohneSchutz nnd Beiftand zu laffen.
das tviderftrebeihm. Bernhardinewerdefich allein
fehr unglücklichfühlen. Er. Rentiert. fe

i

dereinzige.

t legteer. toanner zu ihr gehenfolle.

deffenSchutzer fi
e vertrauensvollübergebenwiirde;

er mögefich ihrerannehmen.ihr Gefellfchaftleiften. )

wenn fi
e

fich langweile. fi
e ins Theaterund auf

'

die Vromenadeführen. wenn fi
e

darnachbegehre.
und fich iiberhaupttäglichnachihr umfehen.
Er fe

i

überzeugt.daß auch Bernhardine nur ,

ihm diefenVertrauenspofteneinräumenwerde.deffenf

Ruf hinfichts der Frauen ein fo fefterund unan
taftbarer. daß niemand alfo etwas darin finden
werde.wennman fi

e mit ihm fehe,
Rennert fühlte fich in der fchlimmftenVerlegen:

heit. als er fichdahineindachte.aber etwas abzu
fchlagenwar ihm unmöglich.
..Wenn es Deiner Frau rechtift!" antwortete

er zögernduttd etwas beklomnten.
..Du haft ja nichtszu verfäuttiett."fuhr Kroh

mann fort. „warft ja auchfriiher fchonbekanntmit

'

ihr. als ihre Mutter nochhier! Ihre Launen hat

fi
e

ttatiirlicl)wie jedejunge Frau. und die Lange:
weile if

t der gefährlichfteFeind einer folchen;Du
bift ja aber der Allerweltshausfreundund wirft fi

c

fchonunterhalten.Alfo verlaffe ic
h

ntichauf Dich! -

Morgen mittagreife ich; leb wohl. wenn wir uns

inzwifchennicht mehr fehen. Bernhardincfage ic
h

heutebei Tifchc davon!"
Krohmann erhob fich. um die Börfe nicht zu

verfäunten.und Rennert blieb. um mit hochklopfen:
demHerzen zu erwägett.was er da tiberuontttten.

nicht beleidigen.indem er ein fo fchmeichelhaftes
Ehrenamtablehnte.
Krohmann. nachder Börfc heimgekehrt.fprach

i

feinerFrau von dieferVerabredung.und fi
e

nahm
das fehr gleichgiltighin. 'mit einemBlick. in dem
gar nichtslag.
..Er wird Dir zwar zuweilen langweiligwer

den.“ fagte der Gatte. ..aberDu kannft ihn ja

dann fortfchicken.“
Auch darauf fchwiegBernhardine. Viel Liebe

fchieniiberhaupttticljtzwifcheuihnen zu fein.
Am Abend befuchteRennert das junge Baar

bei einer Galavorftellung in der Opernloge. Er
ftelltefich ihr als aaraliere Zeruentovor mit dem
Bewerten. er werdenachKrohtnattttsAbreife kom:
men.um tiachihren Befehlenzu fragen,
Bernhardinclächelteund legtedann das Overn

glas an die Augen. um Bekanntezu grüßen.
..MachenSie fichnur auf einenfchtverenDienft

gefaßt.“ fagte fi
e darnuch; „Sie werdentnichzu:

weilen rechtttnleidlichfinden. Aber ic
h

werdemir
Piiihe geben!“ Das letzterefprach fi

e wieder in

; ihrem farkaftifchenTon. der ihn vielleichtvorbereiten
follte. Rennert aber. nebenihr ftehend. fah nur
den reizendenweißenNacken. das im Lichte des
großenLuftre glänzendenußbrattneHaar. die kleine-

Hand. die ebenden Fächervor der fchönenBüfte

'

bewegte.und - feufzteunhörbar.
Er follte der Stellvertreter fein. wo er als

Gatte hättealles habenkönnen! Er blickteauf den
Damenflor der Logen ringsum und geftand fich.
daß keinefchönerals Bernhardine. und zum hun:
dertftenmalgeftander fich auch.daß er einDumm:
kopf gewefen.ja. daß fi
e

ihn vielleichtauchfür
einenfolchengehalten.
Als Krohmanttattt andernTag abgereift.über:

Noch heute?
Das hätte zudrittglicl)erfcheinenkönnen, Er ging
alfo bis morgenmit fichzu Rate. wieer derfchönen
Frau am beftendie Zeit verkürzenkönne.und er:
fand gewiffenhaftallerlei rechtharmlofeMittel.
Hätte fi

c tvettigftensfchot*einKind gehabt.dem
erLeckerbiffetiundSpielzeughattemitbringenkönnen!
Aber gewiß machte fi

e geradeder Mangel eines
folchen fo launenhaftund unbefriedigt.denn das
letzterewar fi

e

unzweifelhaft.
Am ttächftettMiltage tuachteer alfo die forg

fältigfteToilette. 1nuftertefich vor dentSpiegelund
trat feinenWeg an.
Bernhardineempfingihn. ein Buch nebenfich

auf den Gueridott legend. in kokettemfeidenem
Hansgewand in ihrem kleinenSalon; fi

e

lächelte

fo feltfam. als fi
c ihm das Händchenreichte.und

war erfichtlicl)gut geftitnntt,
..Es if

t einmal fo. wennman einen(Zefmäfts
mann geheiratethat.“ fagte fi

e

nachfeinenEin:

*

fiihrte das Gefpräcl) auch

tt ll
c ll

l

leitungsfloskeln. ..Wenn ic
h

micheinmal znfriedetaf
fühle. kommtmein Platin mit der Jlacbricht. er

tnüffehierhin oder dorthin. und mit denGefchäften

if
t

nicht zu rechten.“ Sie hatte die Hände im
Schoß zufamtnengclegt.blicktejetzt vor fich. und
Rennertmeinte.die zierlicheRachean ihremBruft:
ausfchnittbewegefichdurcheinenheimlichenSeufzer.
Und fie war fo fchön heute! Die Löckcljen

ringeltettfich fo cigenfinnigüber denSchlafen.das
üppigeHaar war im Nackenaufgeheftet;ihrebeiden
Flißchen blickten fo unruhig unter demSaume der
Robe hervor,

..Am traurigften if
t immer unfereLore. wenn

mein Platin fort ift.“ letzte fi
e

hinzu. auf denVa:
pageiam Fenfter blickeud.
Rennert fah erft jetzt.daß fi

c

zu dreienwaren;
er befannfich. daß er unterhaltendfein miiffe. und
hattezu diefemZweckefchonzuHaufe einigeStadt
neuigkeitenim Gedächtnisgefamtnelt. Er begann
alfo zu erzählen.nachdem.erfich in feineSituation
gefunden.und fi

e

laufchteihm. wennauchzerftrettt.
'Von demAbwefendenwar keineRede. nur von
derarmenMutter. vonder fi

e

fichhabetrennenmiiffett.
Rennert fchwärmtevon der gutenaltenDame. und
als auchdiesThema erfchöpftwar. erlöftc ihn eine
Freundin. die Bernhardinczu befuchentant.
..Plein Ungeheuer.tneinMann. hat michwieder

allein gelaffen!" empfing fi
e

diefe. ..Er hat mir
aber einen liebenswiirdigenGefellfcljafterbeftellt.“
Sie deuteteauf Rentiert. der. verlegenüber diefe
Artigkeit. errötete.tvährettddie Freundin ihn mit:
leidig anfchaute.
Die beidenDamen tnocljteitfich zu erzählen

haben-.und fo empfahler fichdenn. vergeblicher:
wartend.daß fi

e

ihm fagenwerde.wann er wieder
kommenfolle. Sie reichteihm die Hand. und
Rentiertfchienes. als fe

i

fi
e

froh. ihn los zu fein.
..Wahrfcheinlimbin ic

h

ihr langweiliggewefen.“
fürchteteRennertdraußen.verwirrt iiber fich felbft;
..aberwas durfte ic

h

demtanderesmit ihr fprechen.
um KrohmannsVertrauenzu rechtfertigen!“
Llut *nächftenMittag kamer loieder; fie entpfing

ihn in ihremWohnzimmerin derfelbenRobe. aber
nicht in derfelbenStimmung. Sie war ttervösund
fvendeteihm einenBlick. als fage fi
e

fich: ..Was
foll ic

h

mit diefemRkenfcljen?“ So oerftand er
ihn tiätnlich in feiner Beftiirzttttg, Sie tvar auch
etwas bleich. ihre fchönenAugen hattennichtden
Glanz von geftern.
..Muß ic

h

Ihnen beichten.was ic
h

feit geftern
Riittag gethan?“ fragte fie. eineHäkelarbeitwieder
zur Hand nehmend...Ich war mit meinerFreundin

in Charlottenburg.kehrteerft amAbendwiederund
ging fchonum neun Uhr zur Ruhe. Ich langweilte
michrecht.dennnteinMann hat fo engherzigeAn
fichten.und damit habe ic

h

dennauchheutemorgen
gewiffenhaftwieder begonnen. Wenn es nur nicht
geradeWinter lväre!" rief fie. den Ellenbogenauf
das Fenfterbrettlegendund hinausfchauend.
..Sie haben ja zu befehlen.gnädigeFrau. wo

hin Sie geführtzu fein wünfchen!Darf ichIhnen
Billette für die heutigePremiere vorfchlagen?“
Bernhardinewar damit einverftandcn.obgleich

fi
c geftand.ihremGatten verfvrochenzu haben.fich

fo wenig wie möglichöffentlichzu zeigen.
..Wegen feiner Kollegen an der Börfe.“ fehle

fi
e

hinzu. nichtohneein fpöttelttdesLächeln. ..Senn
K-ollegettund feinefriiherenKameradenfind innnet
feineRede."
Er zog ein eben erfchienenesBuch aus der

Tafche und offerirte es ihr. Sie nahm es. las
denTitel. blättcrtemit denHändchenflüchtigdarin
und legtees auf ihren Riihtifch.
Es war rechtfchwer. fi

e

heutezuunterhalteti.
Sie hörtenur mit halbemOhr und antwortetezer
ftreut. Einigemalcruhtc ihr Blick fo fonderbarauf
ihm. daß er fi

e

nicht verftand. Er fprachvonallen
gentcinfantenBekanntenund fi

e

warf zuweilenrecht
treffende. fcharfe Bemerkungendazwifclten. Sie

auf jene Emma und
äußerte. man habe geglaubt. daß er fi

c

heiraten
werde. da von einemfehr koftfvieligettGefchenkdic
Rede gewefenfei.
tlkennertlegtefeierlichdie Hand auf die Bruft.
..O ttein; wenn ic

h

liebte. fo war es eineganz
cmderelt*beteuerteer. zum erfteumaleine halbe
llnwahrheitfagend.
Sie fragte ttichtnachdieferandern.nahmauch

keineJiotiz von feinerFeierlichkeit.
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„Sie find die( zu gut für die Frauen!“ fagteÖ
fi
e in trockenemTon- emfigdieHiikelnadelführend-j:

und merkbarlegte fich ein Zug des Yiißbehagensr
um ihreYiundwinkel, „Ich empfindeerft jeßt- dafee

ic
h

recht wenig wirklichesJntereffe fiir alle die!
jungenFrauen meinerBekanntfwafthegel und iclii
oerfteheauch erft jetztl warum mein Mann urteil.,
heute in einemflüchtigenBriefe fo dringendball_
diefenDamen keinenAnlaß zum Geredezu geben?
Ich will michdeshalbvonallem, fogarvomTbeate-e:
zuriickhaltenund habegefternbis in diefpäteMacho:
gelefenx* er
Plötzlich fiel es ihr ein, fi

e habeeinigeKomet
miffionen in derStadh er möge fi

e in einerStunde?
abholenund fi

e begleiten. -'

_ Aeötber CHand und Weft. Ykulicbe Zffufifirte ?WWU

'

nicht; er that ihr fogar leid, Sie unterdriicktedes

Nennert erhob fich alfo, Die junge Frau er:d
fchienihm heutevon einer merkwürdigenUnruhe-Z'
einer fogar nnbehaglimenNervofität. x
Als er wiederkam, ftand fi

e in einemkoftbarenf
mit Velz oerbriimtenMantel vor demSpiegel und-
fchürzteden Kiroten ihres Eapothiitchensunter demc]
Kinn. Er fah ihr Gefichtim Spiegel; fi

e

lächelte:
ihn in demfelbendankbaran, o

Ein Gebirrtstagsgefckjenkfür ihre Mutter wolle!

fi
e

kaufen- er folle ihr wählenund es dann nachl
der Rückkehreinpackenhelfen.

l

Das war RennertsForeeF Pakete zu machenÄ_
Nachdemer mit ihr endlichein paffendesGefehent'
gefundenund fi

e heimbegleitet-unterzoger fichder;
Aufgabegern„ denndas war ja fiir fi

e beideeine
Befchäfttgung; fi

e

fchauteihm zu. beugtefich ber
traulichüber ihne diktirteihm die Adreffe- und er
fühlte beraufchtihren Atem an feinerWange.
Damit verftrichdieferBefuch. Ani Nachmittag

begegneteer an der ebenerftfertigenVaffageeinem
Mann mit allerliebftenMöpfen. Er kamauf die
Idee, BernhardineeinesdieferTiere zu ihrerUnter
haltung zu fenden*kaufte ein hiibfmesHalsband
und befeftigtefeineKarte an demfelben.
Als er am nächftenTage kam. machte fi

e

ihm
einen Vorwurf daraus, Sie liebe ja die Hunde
nichtl feit fi

e als Kind von einemfolehenangefallen
worden; er mögeihn wiedermitnehmen-dennauch j

ihr Vapagei könneihn nicht leiden.
Oiennertmachteein rechttraurigesGefahr. Die

jungeFrau mußte fchlechtgeflhlafenhaben. Ihre
Haustoilettezeigtenichtdie fonftigeSorgfalt. ihr
Haar wary nur flüchtiggeordnet,hocham Scheitel l

im Nackenaufgeknotet- fo daß das loeiße Genick

'

fich unter den kleinenLöckchentiräfentirte7ihre ,

Augen waren glanzlosund melancholifckf.Rennert
mußte fiirchten- ihr läftig zu fallenF als er ihre
unzufriedeneMiene fah. Vielleichtwar fein Miß
griff- der Hundedaran fchuld.
Aber fi

e fpraclhnichtweiterdavon. Das arme
Tier mochteauchnichtfehr liebreichvon ihr behan
delt wordenfein. dennes lag berfrhiimtertin einer
Eckeund blickteihn vorwurfsooll an.
Bernhardine hatte fich in ihren Schmollfeffe(

'

dieFrauen; es if
t

WahrheitundUnwahrheitdarin! ,

'*

f fehwinde.
gcloorfenjihreFiißchengrubenfichtief in dasweiche

'

Volfter auf demTeppich.
„Sie habenheutenichtsBefonderesvotegnädigfte

Frau?“ beganner. ihr gegeniiberfißend- nachdem
er fichund den Mops entf>)uldigt.
„Okichtslttantwortete fi

e

berftimmt.die weißen
Zähne in die Unterlippegrabend.

*

„Sie habenNachrichtvon Ihrem Gatten?“
„Telegramme,nichtsioeiter! Er fe

i

übermäßig
befchäftigt-fchreibter mir, Immer der Gefclnifts
mann! Von feinerRückkehr if

t

natiirlichnochkeine
Rede. im Eiegenteilxer fürchtet.daß fich feine ?ln-
gelegenheitenhinausziehent

“

Sie preßtedas Tafchentucl)fefter in das ini
Schoße liegendeHändchenund hielt den Atem ana
um einenSeufzer zu unterdrücken.
„Ich hättewiihrenddiefcrZeit fo gutzumeiner

Blatter reifenkönnen. fo brauchteer auchSie nicht
,ni beläftigen!“ Sie blickte ihn dabei unmutig
prüfendan.
rief fi

e plöglicl)mit gezwungenemLächeln; „Er if
t

jetztfiinf Tage fort und amüfirt fichwahrfmeinlicl)

in Wien!“ Sie fprang auf, trat an den Blumen
ma) und rupfte einige welke Blätter .non den
Pflanzen.
„Aber, gnädigfteFrau- wie kommenSie nur

auf denGedanken,daßmir meineBefueheeineLuft!“
rief Rennert. „Ich verfiehereSieg daß ich mich

„Aber zu was bin ich verftimmt!“

'
i
l

ng, 96

TurnerndesAuslandeß.Das Heernondeutfclpeu
Turner-n,welchesdenfremdenfolgte-warnachden
15Kreifendes'deutfcijenTurnerverbandeseingeteilt.
ZnhlloieFahnen,StandortenundEmblerne,dieber

, fchiedenenTurneranziigeundMnfitchörebelebtenda?
Ganze.DaranfchloffenfichdiekoftilmirtenGruppen,
dieeinzelnaufzuzäljlen,zuweitfiihrenwiirde.Den

'

SchlußdesriefigenZuges, andemetwa12,00()
Mannmit 867Fahnenund914 TafelnzurVe
zeichnungder -
Vereineteilnah
nien-bildetendie
in beträchtlicher
Anzahlerichie
nenenbanrifchcn
Turner.11Uhr
52Minutener:
reichtedieSpitze
derZugesden
Feftplag,wäh
renddie letzte
Abteilungerft
31/4Uhr ein
traf. DieFeft
wiefebot nun
ein prüchtiges,
farbenfreudiges
Bild f leider
nichtfiir lange,
daderHimmel
fchonwiederein
böfes Geficht
machte.Des
halb verweilte
auchderBring
regent-dermit -
demPrinzenLudwigundRupprecht-fowieanderenMitgliedern
desköniglichenHaufe?nachBeendigungdesZugesaufderFeft
wiefeerfchienenwarundderFortfetzungdesYiufterriegenturnens
zugefehenhatte,nichtfehrlangeunterderihnenthufiaftifcl)

dazBoxenderEngländer.

| denKlängenderMufikftehendgefungenwurde.Tannbcftiegder
crfteViirgermeifterderStadt*[ir. vonWidenmanerjdieRedner
tribilnezueineroftvonftilrmifihemBeifallunterbrochenenRede
aufdendeutfchenKaiferundfordertezumScihluffezueinembegriißendenMenge. AmAbendum 8 Uhr fanddannda?jkch"'jillj*rx*ic.;e.zu. ..h-q.xofx/x1fc7'*.44aba.. F. t"..q/-.l

mehran das was ebengefprocheil. ,
„Neinl“ Nennert war überrafchtdurch die

Frage. „Man hattees 111ir.empfohlenltt
„So lefenSie!“ Damit reichte fi

e

ihm das
Buch. „Der Verfaffer hat eigentümlicheIdeen iiber

f

dreifachen„GutHeil"auf. JubelndiielWgiZj-Yfi-ft--xgät---ZYF*

welchesau? allen
Gegendendes deut
jebenUieichesundaus
denineiftenLändern
Europasdiedcutfchen
Turner in hellen
HaufenamStrande
derwild dahinfehäu
mendenJfar der:
fannnelthatte.Die

Ob meinMann es gntheißenwürde, daß Sie mir
geradediesgebracht.das laffe ic

h

dahingeftelltfein!“
Renner-tfiel heutevon einerVerlegenheit in die

andere;er errötete,Err der in derneueftenLiteratur
wenigbewandert-hatteebengekauft-was derBuch- ?Z

r-
ir

händlerihm als intereffanteLektürefür eine junge

'

dm27 Juli Ver;
Frau angeraten; ftand da etwas Anftößiges in Wjedcmvotvucijemze

PrinzLudwigvonBayern
derEbrenpräfideiqrerrn.een-menTae-rufen...

demBuch?
Er nahmes mit unficljererHundenichtwagend.

die ihm überlegenejmit ihm fpielendejunge Frau »

anzublicken;aber mit demheimlichenVorfalz- ihr i

nichtwiedervor Augen zu kommen-wenn er auch j

hiemit wieder einen Mißgriff gethan- und fteckte

l

haftig das Buch in die Brufttafme- damit es ver

Fcftlichkciten,dienicht
dcnallgemeinenCha- raklertrugenwiedie

Hanptfefttnge-hattenfrhon in dervorhergehendenWocheftatt
gefundenDenGlanzpunltdieferFeftoorlooagebildeteentfrhieden
dasMaffenturneirvon3200KnabenderMünchenerVolls
fchulenaufderFeftwiefein Siam,Frei-undOrdnungßiibungen
TrotzdesvondemunaufhörlichenRegenweiterargdurchnclfzten
Wiefengrunde?lourdenalledir-feUcbungenmitbewunderungei
würdigerVollendungaußgefiihrt.Die ungeachtetdesRegens
undStnrmeilzahlreichverfammelteZufihauermenge-unterder
fichauchfrhonvielefremdeTurnerbefanden,ließesnichtan*

Beifall ftir diewaclerenKleinenfehlen„dieeinengeradezu
uerblitfiendenFeuereiferbewiefcnhatten.ZurBelohnungfiir
ihreMufterleiftungenwurdenihnen in derFefthallenachBe:

S* . , - endigilngdesSchanturnensViernndWurftgereicht,unde?"uch M( heute"W ausgehenund de" Tag mit entwickeltefichbaldeineechteMünchenerFidelitätunterden
Bxiefet-Üreib?"verbrinßieni", Sie_ wandte ins » zukünftigenVnterlandsberteidigern.DieVegeifterungerreichte
Zxmwekzuruckund reichtelllm die Öqkld- th!! ?
Z
q
-

t ihrenHöhepunkt*aledieJungen?plötzlich,ohnedafzes fi
e

?r
m

'Zel?x)?fa31e?nd.
„Auf nlorgen!“ tagte fi

e 1m '

vor?" jenßanddgebeißenrlbatte-injeine
patrioiiiäicOvationane

enn i en on. ' bra en, ie er zuä ig anweendePrinzLeopoldin tiefer
Er war diesmal froh„ entlaffen zu werden. » Niihrungentgegennahm.Nacheinemftijrmiiel)ausgebrachten

Das Buch gljjbtc jvm wie ein Bügelejfenauf der Hochauf denVrinzregentenerfchol(ausdenfrifchenKinder

Bruft. Al?, m. nachHam-ekam vergaß er rem kchlendieWachtamRheinunddieKönigshnmne,Gerade

Diner im Hotel durchblätterndas-Buchmit Seelen-

*

d
a
?

Lwmiffklläxe
"ltd gätlzliä)

Utxeeütflßßfe:ieierlYeiÖ-hxß:

l . . , . . _ iin erungma e einengewaltigenindru un ver ie ie er
cmIi-t fimd .wlrklW auf

WWF?"
Selten

All?: VorfeiereinenbefonderserhebendenCharakter.Einengleich

elißtclvUxfiezZzeZLYZZeenkceZiLtIWYYeF*
großenErfolg erzieltein derFeftdorloochedieVariete-Vor

f F1 y ___ 1 . , ftellungderPtiinchenerTurner in derFefthalle,welchezeigte,
helm und nahm da6 llnglucktellneBuck)m" fick) daßdieHerrennebenderernftentnrnerifchenArbeitauch in

ins Bett. jenerArt derGymnaftik,welchevondenBerufsakrobaten
Bis Mitternacht(a8 er. Als er das Licht ge- geilbtwird,vorzügliche!?leiften.DiefeVorftellungenerfreuen

löfmt- kam ihm keinSchlunrmer in die Augen. Es iichici-onieit langein Müncheneine?quiaeeeicvnetcnRufe?
war ein neuerfranzöfifchekRonmm fehrintereffflnt und fiillenalljährlichdiegrößtenSälederRefidcnzbi? auf

Bernhardinethat- als bemerke fi
e

feineErregung

'

halb ein fchadenfrohesLämeln-und wie fi
e

ihn jetzt
doehanfchaute.gefielihr offenbarfeineBeklemmung.
„Das Wetter if

t

fchlechh“fagtefie, fichmit den
Händen auf demRückenan das Fenfter ftellend.

- -- . - - *- - denletztenPlatzmitderfchau-undvergniigungßlilftigenYiengc.aber mlt fuhnenScwldekungeneme? unglucklmöenSo hatteauchdiesmaldieErwartungaufetwa?ganzBe:
Ehelebens. . , .. .

. ' fondereßhalbMiinchenaufdieTherefienwiejegeloclt, fo daßWas mußte fi
e von 1hm?Wachthaben! i dertiiiefcnbauderFefthallein einerWeifeüberfülltwar,welcheAm Morgen glaubte er Litke"Rat verfxunden

' alleErwartungenübertraf.Trotzdiefer„drangoollfiirwier
5U habe". E! wußte "Whr-mlt "MWSt" Gel-ichter f lichenEnge"jedoehundderiibermiiiigenVierlaune,diean

eigentlicheoffizielle
i
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ilnglüiiifcljge Theeflunden.
ibo-belle
d

Hans Waclxenlzicfen.

Te .

i7
'

ehr als ein Jahr ging dem

S

gutenRennert fo vorüber.

x under war um ein folches
älter geworden.immer in

*. feinemalten Lebens-undx
Wirkungskreife.Von feinen

hattenauchdie legtenge
- heiratet.dienochledigge

blieben.uiid ivenn'er bei feinenBefuchenhinter
die Couliffen ihrer Ehe fchonte.wollte es ihm vor
kommen.als feien fi

e

dochnicht fo glücklich.wie

fi
e

wohl gehofft.

ihmnaheftehendenFreunden

'

Am meiftenintereffirteihn die feinesFreundes

'
Krohmatin. der Bernhardineheimgeführ-t;troßdem
befchränkteer feineBefuchebei ihm auf das Maß
der äußerftenKonvenietiz. denn die junge Frau

i

erfchienihm noch launenhafter als ehedem.Er

traf am liebftenin der Weinftnbebei Gerold mit

'

Krohmannzufanntien,
Bei folcherGelegenheitwagte er auchnichtzu

fragen. wie ihm der Eheftaudgefalle. und Kroh
mann. ein junger Bankier von ziemlich freien
Lebensanficlfteic.der vor kurzemnochOffizier in

der Garde gewefen.hatte ftets den Kopf vol( von
Ge äften und erwähntefeinerFrau nur. wenn

forirtcitindia . 4.....caocang
war aberein fo ungeheurer.daßmangroßeMaffenvon
TurnernohneWillkommund ohne*ilufprciclfevorbeiziehen
laffenmußte.wasfreilichdenmeiftenganzangenehmwar.da
fie ttichtgernim Regenftehenbleibenund einelangeBe
grüßungsredeanhörenmochten.Nureinigehattendarinmehr
(Bläck. fo dieAmerikanerundWürttemberger.Bei derAn
kunftderletzterenhufchtefogareinganzfchwacherSonnenblick
durchdieWolken.
AmgleichenTage.amSamstagden27.Juli. demerften
offiziellenFefttage.ivarenamMorgenin dreiExtrazügendie
Turngäfteaus Berlin undNorddentfcljlandeingetroffenund
niit Begeifterungempfangenworden.woraufderfeftlickzeEinzug
derReuangekommenenmitzahlreichenFahnenundunterdem
klingendenSpiel verfchiedenerMufikbandendurchdie niit
FlaggenundBlumengefchmücktenStraßenderStadterfolgte.
Die TurnvereinedesAlgäuundvoniVorarlberg.fernerdie
aus denReichslanden.ausBadenundderPfalz. ausdem
nördlichenBayern.ausHamburgundPrag tvarenbereits
am vorhergehendenTageangelangt.Jm Ganzenhatten
80 Sonderzügeund56gewöhnlicheVerfonenzügeüber20.000
Turner nachMiinchengebracht.darunterauch22 Turner
ausMoskauunddemübrigenRußland.40 Engländer.22
Holländer.12 Belgier.20 lilmerikciner.40 Schweizerund
50 Rnmänier.
Der HauptverkehrspnnktwarnatürlichderaufderThe
refienwieiegelegeneFeftplatz.auf demeinegroßartigeFeft

1 halleerrichtetwar. die jedochtrotzihrerAusdehnungnicht
Ronin genugfür diekoloffaleMuffederFeftteiinehmerbot.
Durchdas anhaltendeRegenwetterwar leiderdieFeftwiefe
in einenganzunbefäjreiblictfenZuftandgekommen.fo daß
mancheAenderungenin demvorausfeftgeftelltenProgramm
der Vorführungeneintretenmußten..Außerder Fefthalle
warennochzahlreicheandereBaulichkeitenaufderFeftwiefeer
richtet.unterdenenfelbftverftöndlichdieReftaurationen.einige
mit rechtbczeichnendenRanken.wie ..ZumTatzelwurm“und
..ZumVaterJahn". einehervorragendeStelleeinnahnien.
Natürlicher-weißwar derAndrangdesfchauluftigenVic*
hlikninsfäjonvordeineigentlichenBeginndesFeftesaufder
Therefienioiefeeinganzungeheurer;er trugauchnichtgerade
dazuhei. dendurchdenanhaltendenRegenaufgeweichten
Eli-asbodenzuoerbeffern.Aber fo etwaswirktdurchaustticht
ftörendaufdieNeugierderMenge.welcheallenUnannehm
lichkeitendieStirn bietet.wennesnur etwaszufehenund
zu hörengibt. Das konntemanrechtdeutlicherkennen.als
am FreitagAbendPrinz LudwigvonBayern.derältefte
SohndesVrinzregentcnundzukünftigeThronerbe.in feiner
Eigenfctfaitals lfhrenpräfidentdasAll. deutfcheTurnerfeft
durcheineglänzendeFeftredeoffizielleröffnete.Währenddas
mehrals einmalgründlichdurchnäßteEmpfangskomiteam
Bahnhofimmernochunermüdlich.feinesgewißttichtfehr
beneidenstoerten?linkesinaltete.begannfichdie geräumige
Fefthallemehrundmehrzu füllen. fo daßbaldnichtmehr
das lleinfteVlätzcijendarinzu findenwar. DerSaal bot
in feinergeradezubeängftendenUeberfiillungeinelebendige
undhandgreiflicheJllnftrationdesbekanntenBörnefckienSatzes":

l
i

deffenSchutzer fi
e vertrauensvollübergebenwiirde;

wenn fi
e

fich langiveile. fi
e ins Theatermid auf

die Promenadeführen. wenn fi
e

darnachbegehre.
und fichüberhaupttäglichnachihr umfehen.
Er fe

i

überzeugt.daß auch Bernhardine nur
ihm diefenVertrauenspofteiteinräumenwerde.deffen
Ruf hinfickitsder Frauen ein fo fefterund unau

Ztaftbarer. daß niemand alfo etwas darin finden
werde.wennman fi

e mit ihm fehe.
Rennert fühlte fich in der fchlimmftenVerlegen

heit. als er fichdahineindachte.aber etwas abzu
fchlagenwar ihm uitmöglich.
..Wenn es Deiner Frau rechtift!“ antwortete

er zögerndund etwas beklommen.
..Du haft ja nichtszu verfäumen.“fuhr Kroh

* mann fort. ..warft ja auchfrüherfchonbekanntmit

ihr. als ihre Mutter nochhier! *Ihre Launen hat

fi
e

ccatürlichwie jedejunge Fran. und die Lange
weile if

t der gefährlichfteFeind einer folchen;Du

bift ja aber der Allertveltshausfreundund wirft fi
e

fchonunterhalten.Alfo oerlaffe ic
h

michauf Dich!
Morgen mittagreife ich; leb wohl. wenn wir uns
inzwifckjennicht mehr fehen. Beruhardincfage ic

h

heutebei Tifche davon!“
Krohmann erhob fich. um die Börfe nicht zu

verfäumen.und Rennert blieb. um mit hochklopfen
demHerzen zu erwägeit. was er da übernommen.

nicht beleidigen.indem er ein fo fchmeichelhaftes
Ehrenamtablehnte.
Krohmann. nachder Vörfe heimgekehrt.fprach

feinerFrau von dieferVerabredung.und fi
e

nahm
das fehr gleichgiltighin. mit einencBlick. in dem
gar nichtslag.

f*
r
i 'rd Dir toar uweixegz_langweiligwer

..Es if
t

erftaunlictf.wiewenigRaumundLicfi einI)ienfch
braucht.um zu leben.“Ju diefemFalle wurdeallerdings
die'ilujopferungdeseinzelnenglänzendbelohnt.denndie

-

i

Sieber cHand und Ykieer. Yeutfche hlluftrirte .Zeit

ung. .Ii-Ü46

Rede desEhrenpräfidentendesTurnerfeftes.derfchonvor
("lebtJahrendasficbentedeutfcheBnndesfchießenaufderfelven

. _ _ _ , , Feftwiefeeröffnethatte.hörenzu können.war für jede, er mögefich ihrerannehmen.ihr Gefellfchaft(erften.

' n

TeutfcheireinerhebenderGenuß. Die Redewar gewiffer:
maßencinwichtigespolitifchcsEreignis.und fi

e

hat denn
cnichnichtverfehlt. in denBlätternallerSchattirungendie
l'kbhafteftenErörterungenhervorzurufen.Ju fchlicljterund
lMrzgewinnendcrWeifegingderVrinz vondenverfchicdcnen
traurigenWechfelfällenaus.denenunferKaiferhausundniit
ihtn dasganzedeutfcheBolt in denletztenJahrenunter:
warfengewefen.Voniuehrfachenilebhafteniundanhaltcndeni
Beifallunterbrochen.gipfeltefeineRedefodannin dempatrioti
fehenZicrufandieTurner.dieausdemgroßendeutfchenVater' landefelbftanwefcndtouren:treufeftzuhaltenanKaiferund
Reichundeinigzubleiben.DaraufwandtefichdcrPrinzan
diedeutfch-öfterreiäjifchenBundesbrüderin einerlängerenAus
(inandcrfetznng.derenHöhepunktdieinit ftjirtnifäfemBeifall
begrüßtenBlortebildeten:..HaltenSie feftanIhrer deutfchen
SprachenndanJhrerdcntfchcnGefinnung!“ Es folgtendann' nachdiefergroßartigenAnfprachcdesVrinzennochverfchiedene

» ebenfallsfehr beifälligaufgenommeneRedenvon-hervor

' fpielvonFelixDahnbildete.

ragenderenTurnbrüdern.lvährenddcnSchlußder fchönen
EröffnungsfeiereindiedeutfcheTurnen-inerherrliclgendesc(feft

Dcr nächfteTag nahmeinen
troftlofenAnfang.denncsregnete.wasvomHimmelherunter
fallenkonnte,Die Feftn-iefewar in cinemunbefchreihlichen
Zuftandc; fi

e glicheinergroßenSumpflache.in diefichnie? inandfreiwillighineintvagte.Von derAbhaltungirgend
welcherFeftlichkeitenimFreienkonntenatürlichgarkeineRede
fein.kliiefenplakateverkündetenanallenEcken.daßderFeftzug
nichtftattfinde.Die StimmungderTurnerwar infolge
deffeneinefehrtrübe;dasganzeFeftfchienvernichtet,denn

_ _ _ , i dieAusfichtaufBefferungdestraurigenWetterswar nur
Aber das Refultat war: er durfte die junge Frau i fehrgering.daderWindfchonfeitmehrerenTagenauseiner

böfcntliichtung.ausSüdweft.blies. Manentfchloßfichdaher
endlich.um wenigftensetwasvondemfür diefenTag an
gefetztenRiegenturnenderAusländerzu retten.fichdervor:
handencugedecktenRäumlichkeiten.foweitesdiefegeftattcten.
zu bedienen.Es tourdendaherdieprachtvollenTurngeräte
auster ChemnitzerTurn- undFeuergerätefabrikDietrichund
Hannakauf dieFeftbiihnegefchafft.undum 5 Uhr begann
das Turnen. Den Reigeneröffnetedie aus 6 Mann be:
ftehendeMufterriegcdcr50 Mann ftarknachMünchen g

e

kommenenBukarefteram bricfthohenReck, Jhnen folgten.
fportmäßiggekleidet.40 Mann Züricher.derenkoinplizirte

Wertlaufen,
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Uebungenan lüni Pferdenin Keilformin demwiederbis
zumletztenPlattedollbefetztenxittifchauerraunrungeteilteAuf
merkfamkeitundlebhafteBeifallsfpendenhervorrufen.Weniger
Intereffeerregtendiedarnachauftretenden7Alloskauer-welche
amBarrenturnten.Dagegenriffendie12Keulenichioinger
ausLondonxdemdortigenTurnverein*Orionangehörig.mit
ihrenvorzüglichenLeiftungendasanimirtePublikumzulauter
nngeteilterBewunderunghin. Das Schweizer„Schwingen“
(RingenundLaufen)konntenichtganzzur*Ausführungge
langen.dadasRingenaufdemHolzbodennichttnöglichif

t

unddieKolosmattennur einenTeil desfelbenfchiihendbe
deckten.Tie (Ftiricherbegnügtenfichdeshalbnurmitdem fo

genanutenSchillfchtoingen,ioelchesjedochauchwegenfeiner
OriginalitätallgemeineBewunderungerregte.Sehr gefiel
fernerdns*Stab-und,lteulenfchwingender*Amerikaner(Kanfas
City)unddasBoxenderLondoner,ioelchesdurchfeine b

e

luftigendenDetailsdieZufchauerganzltefondersintereffirteund

fi
e desHimmelsandauerndellngnadegänzlichvergeffenließ.

An diefesWettturnenfchloßfichein-Sängeraltend-audem
23 Gefangbereinedes ltanrifchen(Sängerbundes(zufammen
etwa500Sänger)vortrefflicl)zuGehörgebrachteGefangs
vorträgezumbeftengaben.Der VorftanddiefesBundes.
LberregierungsratvonRuß. überreichtedenTurnernnach
einerlängerenAnfpracheeinen(IchrenkranzxwofürVrofeffor
Böthke-ThorndenDankderdeutfctfetrTurneransfpractz.So
warwenigftenseinTeildesProgrammsnochzur*Ausführung
gelommenfdasübrige.namentlichderFeftzug.mußteauf
lefferesWetterwarten.Glücklicherweifefolltedasnichtzu
langedauern;d:rHimmelfühlteErbarmenmitdenbetrübten
Turnern-und amMontaglachtel1lauerHimmelüberder
ichönenundgemütlichenIfarftadt.WirklicheSonnenftrahlcn.
allenthalbeirmit lauterFreudebegrüßtffüzienenaufdiefroh
bewegteundeifriggefchäftigeMengeherab-toelcthefichbeeiltet
dasnotgedrungenAufgefehobenefo fchnellwiemöglichnach
zuholen.So dauertees dennauchnichtlange-undder
großeFeftzugbewegtefichunterallgemeinemJubel durchdie
feftlichgeichmücktenStraßenderbahrifchenHauptftadt.Ten
Zug eröffnetenberitteneGendarmenund Feuerwehrleute,
fodannfolgtemiteinemnrartialifchenTambourmajorander
SpitzeeineScharvonTrommlernimTurnergewand.daserfte
GliedausKindernbeftehend.das zweiteaushalbwüwfigen
Knabenund fo toeiter, fo daß-dieGrößederTrommlervon
GliedzuGliedwiedieOrgelpfeifenzunahm.Daranfchloffeit
fichKnaben-dieStangenmitKränzentrugen.Hinterihnenritt
einStandartenträger-dereineTruppevonetwaL5 Turnern,
ebenfallszu Vferdefmit wehendenFahnen in denFarben
allerbeimFeftewertretenenLänderanfjihrte.Daraufzogenin
endloferReihedieTuruerdeputationeneinher-eröffnetvonden

Zleber Tatil) uud

, fchiedenenTurneranztigeundRtufilchörebelebtendas

Turnerndes?luslande-s.Das Heervondeutfcheir
Turnern,welchesdenfremdenfolgte.warnachden
15 Kreifendes'deutfcheuTurnerberbaudeseingeteilt.
ZahllofeFahnen,StandartenundEmbleme.diever

Ganze,DaranfchloffeitfichdiekoftümirteuGruppen,
dieeinzelnaufzuzählenzuweitführenwürde.Ten
SchlußdesriefigenZuges,andemetwa12-000
Mannmit 867 Fahnenund014TafelnzurBe
zeichnungder
Vereineteilnah
tuen,bildetendie

in beträchtlicher
Anzahlerinne
nenenbahrifcheu
Turner.11Uhr
52Minutener
reichtedieSpitze
desZiege-sden
Feftplcrh.toiih
renddie letzte
Abteilungerft
31/4Uhr ein
traf. DieFeft
wiefebot nun
ein prächtige?,
farbenfreudiges
Bild , leider
nichtfür lange,
daderHinnnel
fchonwiederein
böfes Geficht
machte,Des

r

?acer Yeutlclfe xtlluflrirte Zeitung.

Dae-ZoxenderEngländer,

"'k*'--*'.y--*"3-“.

halb verweilte
auchderPrinz
regent-dermit
demPrinzenLudwigundRupprecht,fowieanderenMitgliedern
desköniglichenHaufesnachBeendigungdesZugesaufderFeft
wiefeerfchietrenwarundderFortfetzungdesPtufterriegenturtiens
zugefeheirhattexnichtfehrlangeunterderihnenthufiaftifch
begriißendetrMenge, Am Abendum 8 Uhr fanddanndas
Feftmahlftatt,andemgegen600Güftean11 langenTafeln
teilnahmenunddasdurcheine*LlnzahlbegeifterterRedenge
würztwurde.derenerfte.vondemftelloertretendenBrafideuten
Böthke-Thorngehalten, in beredtenWortendenerlauchten
VrotektordesFeftes.denVrinzregenten-feierte.Braufendes
dreifaches„GutHeil“ertönteamSchluffederRede.worauf
diebahrifcheRationalhnmnevondenberfammelteuGäftertunter

denKlängenderPtufikftehendgefangenwurde,Tannbeftiegder
erfteBiirgermeifterderStadt.171-.vonTbidenmaher.dieRedner
tribünezueineroftvonftürinifchemBeifallunterbrochenenRede
aufdendeutfchenKaiferundfordertezumSchluffezueinem
dreifachen„GutHeil“auf. JubelndfieldieBerfammlungin

denRufeinundfangdaraufdie*tachtamIthein.-dieauchvon
denzufawtienden(itäftenaufderGaleriemitangeftimmtwurde.
Damit hattedasFeft feinenHöhepunkterreichtzabernoch
keineswegsfeinEnde.Vollendete,Mut undKraftbeweifende
VorführungenderverfchiedenfteirArt. vondenenbefondersdas
RingengroßesJntereffeerregte,folgten in dennachftenTagen.
ZahlreicheVreifewurdendenBefteirzuteilf undnurfchwer
trenntenfichdiemeiftenendlia)bondemfchöneuZfar-Athen,
umzu HaufedieherrlichenTage nochoftmalsin derEr
innerungzudurchleben.dieihnenimmertoiederundwieder
dieerhabeneGrößeihresdeutfckzenBaterlandeszumBewußt
feingebracht,für dieauchdietiberalleeuropäifmeirundviele
iiberfeeifchenLänderverbreiteteGemeinfckiaftderdeulfchenTurner
vonihremBeftehenangewirkthatundfürdiealleihreBundes
brüdernochheutebereitfind.GutundBluteinzufehen.-ll)-.

DerStabi-eigenderSaehfen.
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Die Vhrennlagie.
Don

Uttgntk Riemann,

(Schluß.)

17)DerSinn fiir HoffnungliegtzubeidenSeitendes
OrgansderFrömmigkeitausgeprägt.Die froheZnverficttt
auchim UnglückbedeutetdieStärke)dieSchwer-mutauch
im Gliicke)tvelchebis zumWahnfintrfiihrenkann)bedeutet
dieSchwächediefesOrgans)wie die StärkedesSinne-Z
der BorfichtzumVerfolgnngswahnfiihrenkann. Beim
KopieBismartks if

t

diefesOrganfchwachentwickelt;bei
allen feinenErfolgenfiehtderFiirft dieLagederDinge
ftetsalsBeffimiftan)geradewieSchopenhauer.Beilänfig
bemerkt)lieferteinjederVhilofoph in feinemSyftemeineBe
fchreibitngfeineseigenenKopfes.ObjektiveWahrheitkommt

*

nur derVhrenolvgiezu)undVlato if
t dereinzigeVhilofoph)

demdieVhrenologienichttniderfprirht.
18)DasOrgandesGlaubensliegtvorwärtsvon17)..
llngemeindeutlichprägenfichfchonim täglichenUmgang
dieUnter-fchiedezwifchenfolwenLeutenaus)dieaufGlauben
hinnehmen)ja fogarfiir dasWunderbarefchwärmen)und
felt-henLeuten)diealleserftrtnterfuchetr.SchonbeiKindern
unterfcheidetmanfolche)welcheMärchenlieben)vonden
jenigen)tvelchedadurchgelangweiltoderabgeftoßettwerden.
Die orientalifclteitVölkerhabendiefenSinn im allgemeinen
ftärkerals dieabendländifwen.
19) Jdealität if

t in demOrgandervorderenStirn
eckenausgedrückt)die bei Schillerund Ludwigll, von
Bayern fo mächtigheraustreteir.Sie verleihtdemKiinftler
denedlenSckzwungundcharakterifirtfick)amdeutlichftenin

derLiebedesDichterszu einemhäßlichenund einfältigen
Biädchett)indem fi

e

nämlichails eigenerSchönheitden
GegenftandderNeigungmit Glanz tnnkleidet.Nur in

diefemSinne if
t eswahr)daßLiebeblindmacht)denngute

Gefchäftsleutewiffen in der Liebegerade fo praktifchzu
wählenwie in anderenDingen,
20) Sinti fiir Scherz)ebenfallsin denStirnectenaus
gedrückt,BoltairesKopf if

t

hiefiirwarakteriftiich.Je nach
den iibrigenGeiftesfähigkeitenfördertdieferSinn Humor)
Ironie) Satire)fchlechte)fowieguteWitzezu Tage.Wenn
wir Leutenbegegnen)diekeinenScherzverftehen)während
anderedafiirfehrempfänglichfind) fo liegtderGrundhier
undnichtan ihrerKlugheitim allgemeinen.
21) Okachahrnungsfinn)TierenwieBienfchertleicht b

e

ttierklichinnewohnend)drücktfich in demOrganzu beiden
SeitendesOrgansdesWohlwollensarts. br. Gall fand -

beigroßenSchaufpielerngleichfamaufgefehtaufdenSchädel
diesOrgan)ioelchesdenTriebunddieFähigkeitdernach
ahrnendenDarftellunganzeigt.WennnichtalleScbaufpieler
TevrientsundEckhofswerden)ttichtalle kokettenWeiber

i
ti
iit

i brauetieckenetwasoberhalbundzn
"OtistäglicheLebenzeigtuns fehroftLeute)die fichleicht

. undfchnell in einerStadt) einerGegendzirreclttfinden)im

dasZeugzueinerLadyHamiltonhaben) fo liegtdasnicht

'

an derErziehungund demFleiß desStudiums)fondern
die Iiatnr fprichtals Souverän.
Wir kommennunmehrzu denBerftandesfinnenund
fangenmitdenniederenan) welchefämtlicl)umdieAugen
gruppirtliegen.
_Zunächft22) Der GegenftandfinnliegtiiberderNafen
wurzelausgeprägt.Wollenwir unsaufetwasbefinnen)

fo legenw' unwillkiirlicl)denZeigefingerjuftaufdieStelle)
wo dies rganfißt. Wir habenalle fchonLeutekennen
gelernt)diegleichfamgeborenePolizeibeamtefind)indem fi

e

auf denerftenBlickallesbemerken)währendanderedurch
dieWelt unddasLebengleichfamtorkeln)denWaldvor
BäumennichtfehenundbeimbeftenWillenl1eftändiggefell
fchaftlichesUnheilatirichten.
28) Geftaltfinn)der das Verfonengedäclttnismit fich
bringtunddemVorträtmalerwieBildhaueramnotwendigften
ift) drticktfichim innerenAugenwinkelaufbeidenSeiten
(tits. DieweitauseinanderftehendenAugenbedeutenStärke)
dienaheftehendenSchwächediefesOrgans. Es gibtLeute)
dieeinenKellner)derihnenvor zwanzigJahreneinGlas
Bier gebrachthat)wiedererkennen)andereoerwechfelnihre
Bekanntenundempfindenespeinlich)wenn fi

e

nach.kirrzer
ZeitfchondasGefichteinesUtieufclten)dem fi

e

Verbindlich
keitenfchulden)nicht„hinzubringen"wiffen,Vergeblichwird
derbefteIlialer)demdieAugennaheaneinanderftehett)ver
fnchen)eingelungenesVortrittzumachen.
24) Raumfinn)nebenGeftaltfinnausgedrückt)läßtuns

'

dieDimenfionenderBreite)HöhenndTiefeeifaffenund

*

gibtdasfogenannteAugenmaß.
25)Wägefinti)weiternachderMitte desBogenszu
rtrganifirt)läßt uns das Gleichgewiwthalten)machtdie
gutenReiter)Fechter)Tänzer)Seiltänzer)Jongleure)gibt
denBewegungendieLeichtigkeitnndSicherheit.VieleLeute
ftolpernihrLebenlangfehrgegenihrenWunfchftetswieder
iiberdieeigenenFüße.
26) Farbenfintt.Das Organläßt) tvennesftark if
t)

dieAugenbrauenhochgewölbterfcheineu)wiebeivanDuck
undRubens. Es if
t einebemerkenswerteErfcheinung)daß

die Bewohnerder fonnigenLändermehrFarbenfinnund
höhergefchwungeneBrauenhabenals die Bewohnerder
irördlichenGegenden.Man vergleichedenhalbkreisfbrmigen
BogenbeimChinefen)welcherbereitsdiefchreiendenFarben

z liegt.

liebt) imGegenfaßzu den(geraden*LiraueitlinietrdesEng
[anders.DieFarbenblindheitberuhtaufder.ttleiuheitdiefe-Z
Organs,ZumgroßenBialergehörenvorallemdreiStücke:
lfinheitsfinn)FarbenfiturundGeftaltfinnftarkentwickelt.
27) Ortfinn. Das Organliegt in deninnerenAugen

beidenSeitenvon22),

Gegenfatzzu denjenigen)die fichauchnoch in bekannten
Straßenoerirretr.Wo dasOrganfehrftarkift) machtes
denruhelofenWanderer)denVagabunden)dengroßen
tiieifendenundErforfwerunbekannterLänder)denFeldherrir.
Napoleonl. befafzdiesOrgan in eminentemMaße. Gleich
einemBorgebirgeftehendie innerenEckenihm iiberden
Lingen)undmantveiß)daßeinkurzerlleberblickiiberdas
Terrain ihm alle Geheimniffedes Schlachtfeldesverriet.
Tiefer Sinn verlockteihn zu den extravagantenUnter
nehmungenin AegyptenundRußland. DiefelbeBildung
der innerenAugenbraueneclenzeigtdasberühmteBild des
.ttolunrbitsvonNiccoloBarabinoimOrfinifaaleznGenua.
28) Zahlenfinti)prägtfich in denäußerenEckender
Augenbrauenbogenaus, cDiegutenunddiefehlechtenRechner

i

findnachderStärkediefesSinnes)deffenOrgan)wennes
ftarkift)dieAugenetwasfchiefnachinnendrücktunddem
KopievonvorneinviereckigesAnfehengibt)zunnterfcheiden.
Tafe if

t

dadurchbekannt)daßerttielftelligeZahlenimKopfe
leichttuultiplizirte)eine.fiaudnollErbfett)die hingeworfetl
rourden)fofortder Zahl nachrichtigcnigab)ebenfodie
BuchftabenzahleinerihmnorgehaltenenDruttfeite,Dagegen
warer einfchwachertbiathernatiker.Bei Erkrankungdiefes
Organs ftellt fichder eigentümlicheWahnfinnein) bei

'

welchemderKrankeunaufhiirlicl)zähltoderbeftinitnteZahlen
ausdentGedächtnisverliert. -

L9) Ordnungsfintt)hat feinOrganzwif>)en28) und
26). Auchhierzeigtdas täglicheLebenden llnterfchied
zwifchender Ordnungsliebe)welchebis zur Manie bei
manchenFrauenfiihrt)undderenGegenfah.BeideEigen- i

fchaftenfindenfichbeioerftätidigen)tngendhaftettwiebei
albernenundfchlechtenPienfchert.
Z0)Thatfachenfinnzeigt)roenner ftarkift) dieaus
gewölbteMittelftirrt)Garakteriftifcl)beiKatharinall. und
Bismarck.Die richtigeBeurteilungallerVerhältniffeder
umgebendenWeltimGegenfaßzudenbeftäitdixrenJrrtiimern
destntpraktifchenMenfchengehtaus diefemSinne hervor
undfteigertfichbiszurDivinationsgabe.Es gibtMenfchen)
welchenalles gelingt)im Gegenfatzzu den fogenannten
Vechvögeln)undmanfprichtdeshalbvonGlückundlin
glück.Aber eshat allesfeinenatürlicheOrdnung)und
dasfogenannteGlück)zumUuterfchiedvomSeelenfrieden)
wird demPienfchen in derStärkedes Thatfachenfinnes
verliehen.
Z1)Zeitfinn)beiTier undMenfchdeutliihzu unter
jcheiden)hat feinOrganzu beidenSeitenvon30), Es

f gibtLeute)toelche)wiemanzu fagenpflegt)dieUhr im
Kopiehaben)imGegenfaßzudenUrtpiinktliwett,Auchdas
Gefühlfiir RhythmusentfpringtdieferFähigkeit; Der
Hund undauchvielenichtgezähmteTierehabeneinean
geboreneKenntnisbeftimtnterZeitenundStunden)nachder

fi
e

ihr Lebenordnen.WennmanvonJnftinktfpriwt) fo

gebrauchtmaneinWort) welchesentwederauchfiir den
Menfchengilt oderüberhauptnichtsfagt.
32) Mufikfinti)deffenOrgannahebeidenendesZeit
finns undZahlenfinns in derSchleifeliegt) if

t Tier und '

Menfch in verfchiedenerStärkeangeboren.WerdasOrchefter-i

perfonaldesGewandhaufesin LeipzigundderPhilharmo
nifchetiGefellfthaftin Berlingenaubetrachtet)demwirddie
Gleichförmigkeitder breitenLitiittelftirnbei allenNinfitertr
fehr auffallendfein. Mit großerIdentitätund großen
DenkkräftenvereinigterzeugtdieferSinn Shrnphonien)mit
großenGeiniitskräftendieOratorienundmitSinn fiir Scherz
diekomifchenOpern. Daß dieferSinn undnichtetwadas
Ohr denBiufiker-macht)beweiftBeethoven)derfchließlich
ftorktaubwar)dieherrlichftenTonfchöpfungenaberimGehirn
trug. Es gibtdagegenMenfwen)denenjedeMufik nur
einüberfliiffigesodergar läftigesGeräufchift.
33) Wvrtfinn)prägtfich in feinerStärkedurchdie
Gloßaugenaus) da dasOrgangeradehinterdenLingen
1)!: Gall behandelteeineFrau in Wien) welche

durchaustierftändigwar undihreKindergut erzog)aber
feinWortfpreätenkonntebisanihrenTod. Da ihreSprach-4
organevöllignormaltouren)fezirteGall ihrenSchädelund
fand)daßdieAngenhöhlenplattenfo hochaufgewölbtivareu)
daß fi

e dieStelleeinnahmen)wodiedritteGehirnwindung
hätteliegentnüffen,DiefelbeBeobachtungmachteGall an
denSchädeln1nehrererWahnfinnigetr)toelchegarnichtoder
fehrwenigfpracheti.DagegenkannteGall eineFrau iu

Straßburg)tvelche)ohneeineZungeznbefißen)fehrdeutlich
fprach)undeinenMann in Paris) demeineHafenfcharte
denganzenGaumenderLängenachgefpaltenhatteundder

Glohautfenhatte.Mit diefenMittelnbeherrfchteerFrank
reich)obwohlfeinGehirnfichbei derSektionnur etwa

- 1400Grammfchwerzeigte.
Zn derOberftiritliegen34) und35)) Bergleichungrb
tiermögenundSchlußoermögen)dieSpiße und.ttroneder
intellektuellenThätigkeit.DerKopf desSokratesmit der
koloffalen?luswölbnngderOberftirn if

t

charakteriftifchfin
dieStärkedieferFähigkeiten)welchedenVhilofophenmachen.
DazukamenbeiSokratesdieGloßaugeu)nnddiefemBunde
vermochtekeinSophiftzuwiderftehen.Die Athenerfahen
fichgenötigt)Sokratesznvergiften)umihn zumSchweigen
zu bringen,Das OrgandesVergleichungsoertnögensliegt

in derMitte. BeimDichter)beimDenker)beimPrediger
gibtfich in derglücklichenWahlderBilderdieStärkediefes
Sinnesamleichteftenzuerkennen)währenddieunerbittliche
Logik)einSaßgefiige)zwifchendasmankeineMefferklinge
bringenkann)dieStärkedesSchlußvermögensanzeigt.
Und es fe

i

nunmehrzumSchluffegefagt)daßeiner
feitsdieVhrenologieeineKnnft ift) indemnur wenigen
*ttienfcheitfo wieGall undSchevedieFähigkeitverliehen

if
t) ausderVielfältigkeitderfichtbarenundgreifbarenOrgane

dasrichtigeCharakterbilddesIndividuumszu konftruiren)
daß fi

e

andererfeitsabereineWiffettfcleaftift) undzwardie
WiffenictiaftderWiffenfwaftetr)weil fi

e dieGrammatikde?
Geifte-J)dieNatnrwiffenfilmftderSeeleift. Es fe

i

auch
nocherwähnt)daßeswohlaufderHandliegt)auswelchen
Str-lindendieVhrenologiefo vieleGegnerhat. Tenjenigen
aber)welchemitdemMegillosfragenmöchten:„SeheftTu
unsdenndasMenfctfengefmlechtnichtganzundgarherab)
indemDu dieMenfchenznMarionettenmachft?“denenfe

i

mitPlatoerwidert:„Haltemirdaszu gute)denn ic
h

denke
andieGottheit)undmit ihr verglichenerfcheintmirder
*btenfw fo

)

wie ic
h

fprach."

Vor dem Deduinenxelt.
tfoiczuda3BildSeite936.1

ein näihfterNachbarnebenmir wohnthundert
Meilennochvonhier)

“
fo fang)wenniehnichtirre)i*
Zedlitzin feinen))Beduinen“)und fi
e

finddennoch
lliachbarn)dieBewohnerdesweitenSandrneers)

denndasRoß)der„TrinkerderLiifte“) if
t dastreueBand

zwifctfenihnen)dasRoßunddas))Mahara“)dasRennkamel)
diebeidekeineEntfernungenkennen)ihnenzu ihrenFreuden.
ihrenSpielen)ihrenKriegszügendienenund fo zu fagenmit
zu ihrerFamiliegehören.
Troftlv?erfcheintdemeuropäiiweirQteifendendasLeben
dieferNomaden)wennervondenHöhenderkleinenodergroßen
SaharadieweitenödenStreckenitberfchaut)dienur in kaum
abfehbarenFernenvon einem))Biarabu")demGrabeeiner
Heiligenauf wellenförmigerErhöhung) von Weideplätfen)
Palmen:oderTamarindenhainenunddenDunk?)denbe:
toeglichenZeltdörfern)unterbrochenwerden)unddennochhaben
diefeletzterenihreVoefie)dienichtnur in denuraltenbiblifä):
patriarchalifclfenSitten)fondernnamentlichauchin demver
traulichenZufarnmeulebenmitderTierweltbefteht.
DerSaharierfuchtfeineWeideplätze)dieer fichfelbftan
Stättenfchafft)anwelcheneineQuellezurBefruchtungder
dilrrenBodensdienenkann;dort fäeter) dort ernteter.
brichtdannnachBeliebenfeineZelteab) die das Kamel
tragenmuß)undziehtweiter)umneueWeideplätzezufinden.
Ihm perfönliä)dientdietreueStute)diefeineWorteverfteht)
die fich)wenner auf weitenZügenbegriffenift) mitein
wenigWiiftcttgras)mitDattelfruchtundeinerHandvollGerfte
oderHaferbegnügt)undvonihntunzertrennlicl)ift. Sie liegt
vorfeinemZelt) fpitztlauft-henddieOhren)aufdielebhafte
Unterhaltungdrinnenhorchend)als ob fi

e
fi
e WortfürWort

verftchenkönnte)undfpielt in denftehendenDuars) in den
fogenannten„Kfars“.denWiiftenftiidten)mit denzahmen
StraußetrunddenjungenKantelen.
SeinenBiographenund größtenLobrednerhatdies g

e

nilgfame)unermiidlitheund in feinerSchnelligkeitunvergleich
bnreTier in demGeneralDauntas)demfriiherenGouverneur
vonAlgerien)gefunden)derin feinenBüchern:„DiePferde
derSahara“und„DiegroßeWtlfte“)vonall feinenTugen
dxnerzählt.WerdiefahariiweStutefieht)abgemagert)mit
hohlenFlanken)träg) einGerippe)der tnöihte fi

e

fürdie
elendefte?Nähtehalten;aber fi

e lebterft)wenn fi
e

ihren
Reiterträgt)undfiir denKenner if

t eseinwunderbarerAn
blick) fi

e in der))Fantafia“)denReiterfpielenderBeduincti)
zufehen)wieihrJnftinkt fi

e

zurfreiwilligenTeilhaberindiefer
SpieleundderkriegcriichenTugendenihresHerrnmacht.Tue
RoßundderBeduinefindimmereins;einenandernalsfeineni

Herrnverftehtdaserfterenichtleicht.Si-.hreiberdiefesließesfich

dennochamRedennichtverhindertwurde.Diegefchwäßigen,

unddiefchweigfaltienLeuteunterfcheidenfichnachderStarke
diefesSinner., .In jederGefellfchaft)an jedemStammtifch
gibteseinzelne)welchedasgroßeWort fiihren)nichtetwa)

'

weil fi
e geiftigbedeutenderwären)fondernweil fi
e dieGabe

derRedemehrbefißenals die anderen.Ein fchlagendes
Beifpielfiir dieWirkungdiefesSinnesbietetGambetta)
welcherftarkesSelbftgefiihl)ftarkeBeobacbtnngsorganeund

beilängeremVerweilenin einemDuareinesTageseinfallen)
derStutefeinesWirte?)mitdererhäufigeAusflügegemacht.
diehoheSchulelteibringettzuwollen.Sie fetzteihn)alsihr
diesunbeauentward) in fcharjemRitt ausdemSattel,um:
kreiftedennochTaliegendendannin derwohlwollendftenAb
fiiht undfchniiffelteihmiiberdemGefichtherum)alswolle

fi
e fagen:„Dergleichenif
t beiunsttichtMode)lieberFreund!“

B).
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die linifrrlihe heftige in titten.

Von

Ida Bar-ber.
(AlleRechtevorbehaltenn

7 ichtmit Uttrechtpflegttttattzii fagen.daß
_ titannachderArt derKüchenführttttgauf die/ -c _ Umfieht.denOrdnungsfintt.die Intelligenz' e“ der-Öaitsfratcfchließettkönne.WeißeineFran

fichdie Ergebuiffeder neuerenForfchttngettdienftbctrzu
tuachett.in ihremchemifchetiLaboratorium.tttigci Küche
genannt.mit Berftattdttndllmfichtzutvaltett.fo if

t

ihr
derfonftnurdetttTienftperfonaltmterftehettde.tküchenraitttt
keineswegseinOrt. in dentzuweiletttutti-rihrerWürde
ift. Diechemifckz-phnfikalifchettVorgänge in derKüchehabett
für allediejenigen.die fi

e

zubeurteilentiiiffett.einenhohen
Wert. SelbftfchöttgeiftiglteattlctgteDamen.diegernftunden
lattg in goldgerattdertettBüchernblätternoderihres.Herzens
ttnverftandettesSehnen in Tönenauszuhctttcljettlieben. g

e

ftehengaroft. daß fi
e dentprickelndenfiieiz. auch_einmal»

in einergut eingerichtetett.nachallenAnforderungender f

NeuzeitgeleitetenKüchemitzuthtctt.nichtwiderftehettkönnen.

geradewiedereinfachenHattsivirtittVergnügenutctcht.ihr
Kücheninvetttctrblankundzweifelsohnezufehen.ihreGefchirr
iindWäfchekamttterttzu kontrolliren.befchädigteGegenftcittde
dttrchnetteerfehettzu laffett.
Zu denfeitherttngekcttttttettTugendenderöfterreichifchett
KaiferiitElifabethgehörtauchdie.daft fi

e in augedeutetent
SitmeeineganzvorzüglicheHausfrauift. .
Als ic

h

eiuftgelegentlicheinesHoffeftes.zu deffenBor
bereitttngender ganzeKüchenftabin Aktiongetretenwar.
Ikeranlaffunghatte.dieKüchen-z.tkeller-uiidBorratsrätcnte
derkaiferlichettHofburg in Augeufcheittzu nehmen.ftctunte
ich.als titanmichaufnterkjattttauchte.tvasdaallesauftrus
drücklicljettWunfcl)derKaiferitt fo oder fo geordnettvar;die
Gefchirrvertvahreritthat derKaiferiunachjedemgrößeren
.HoffefteMitteilungenüberbitsInventarzumachen;Koch-,

ttefckjirre.diefichals unpraktifcherwiefcn.werdenentfernt
ttttddurchfolche.die nachdenneuerenShftetnengefertigti

find.erfeht.alleSchädenctusgeglickjett.
Die Gefchirrkammerder kaiferlichen.Hofkticljeif

t eine
Sehenswürdigkeit.Das lettchtetan fatutlicljenWändenwie
eitelGolduttdSilber. ueberallfind votttBodenbis zttr f

DeckereichendeGeftelleangebracht.auf denenderGröße
nachdieverfchiedettettTöpfe.Bfattnett.Boltiche..ttafferoleti

'

ttttd fo weitergeordnetfind. *MattfiehtSuppenköpfefo i

groß. daßmanein zehujährigesKind hineinflellettkann.
ohnedaßder.Kopfhervorfieht.BratpfannenmitSpießoor
richtungen.diemehralseinPieterQuadrathaben.allerhand
"Oampf-uttd.KochtöpfetteuefterKonftruktiott.die wahre
WittwerderKochfunfttvirtetifollett.
llttferBlickftreiftdenLitebeitraittit.in dentder eigent-

*

licheKochprozeßvor fichgeht. Das duftetitndbrodelt.
als ob alle kulinarifchenGeuüffederWelt hierhergeftellt
tverdettfollten;etwazwanzigKöche in denobligatetibleudend
weißenUttiformenfindanden.Koch-undBratöfettbefchäftigt;
anlangenweißenTafeln.die in derMittedesweiten.Küchen
raumeseingebrachtfittd.tvarteitdiegleichfallsin Weißge
kleidetenKöchiunenihresAmtes.überallbietetficheinBild »

regfterGefchäftigteit.imertttüdetenFleißes. Befondersinter
effant if

t es.denAtehljpeifeköckjinnetizuzufehen.Bergevou i

Rofinen.Koriukhen.Marmeladentterfcbtvittdenii
i Eigelbttnd

großen.tiücltettfctalesfind die*Bratfpießvorrichttcttgetttruge
bracht;etwafüttfzigStückGeflügelkönnenaneinemSitieß.
der in rafenderSchnellekreift.gebratenwerden.Ein Koch if

t

mitdemDrehendesSpießes.einanderermitdemWettden.
eindrittermitdetttBegießeitbefchäftigt.Der herabftießeitde
Saft fchimntertwie bräuulicljesGold. Rechtsttttdlittks
längs der KüchenwättdeftehenDutzendevon Wärmöfett
llkecltauäß),diediefertigenSpeifettaufnehmen;in diefett;

itiecljauds.dieeineJnnenfeuerunghaben.werdendieGe
richtehierauf iu dieSäle getragenunddortdemAnrichte., z . f7 . . . . _ .(beiubergeben'Ani lange"*aieln ivird hier tranchirt'» BilderfthtnttckattsgefiattetenWeifezurTarftellitttgbringt.hatdiefe-ZdannkommendieSpeifen in dieRechattdszurück. in denen
fie.bis fi

e

zurTafelkommen.verbleiben.Es gilt ebenals
einUebelftattd.daßdiekaiferlicheKirchekeine"Aufzügenach
tttodernetnShftetnhat.
BeigroßenHoffeftettif

t dergattze.tliichenftctbvontOberfl
bofküchentneifterbiszumletzten.tttichettjitttgettTagezuvor in

entfigerThätigkeit.Die .Herren.ttitcbettcbefshaltett iu dettt
großenBeratungsfaalihreSihutufett.ftellettdastiltettüfeft.
beratenoft ftundenlangntitfeierlichemErnft überdieltefte
Art derHerftellttng.Tann hatderBroviantcheffeineAtt
fchaffungettzumachen.dennwenngleichdiekaiferlicljeBor
ratskammerglättzendbeftelltift. eszeigenfichdochLücken.i

die ergänztfeinwollett. Eine*Utufterictnzder kaiferlicljeti

i

Speifekantmertituachtunstttitallembekannt.wasanfdent
Gebieteder..ttoufervetnErtrakteicnd fo tveitercutsaller.H-erreti

'

Ländernvorhandenift. EinenhervorragendenRattgttehntett
dieLiebigfchettPräparate.ttantentlicl)LiebigsFleijchertrctft.
ein. der.wietttatttutsittitteilt.felbftbeiHof titsbeliebte
Würzegilt. Da fittdcttcflangenStellagetiund hohen

i Bijou. Wir bewunderndiekojtbctrftettctlteitSevresfertiices.
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(ZtctgerettweißeBorzellautöpfein allettGrößen.die den
fitautenszttgdeslterühttttett(fhetttikerstragett.Sie tvurdeti.
intetnatttutserzählte.ctttfbefottderettWittlichdertkaiferitt'

beftellt. i

EineFülledeswirklichSchönenbirgtdiekaiferlickjeGe- i

fchirrkammer;tnantttöchtefagen:JedeseinzelneStückein

Rokoko-tntdRettaiffctttcefcltüffeln.reichvergoldete.Karlsbaderi

Borzellatte.uttterdenenttatuettklicljdieausdenBirkeuhatttttteri

FabrikenderFirmaFifcher c
b

MiegdurchbefoudereSchön
heitauffallen.Die Kaiferitt if

t eineFreundindieferVor
zellaneundhatfelbftgelegentlichderWienerletztenZitbiläums-i

attsftellttttgitamhafte(fitttattfebeigenannterFirmagemacht.c

Die Wäfcbe-tcttdLituiettfchälieder kuiferticltett.ttanutter
fittd io zahlreichuttdfehenstttert.daß ficltlohtttc.ihnen
eineltefoudereBefpreehuttgzutvidtttett.Diefeiujteufeidettett
. Tamaftgedecketttit kuttftvollgefticktettc

't ,jour-Lijchlättfett.

(eh-tereaus .tiougreßftoffitttd 'Utadeirafttihenzufamtnen-i

gefeßt.herrlicheGebildwebereiettin Jacquard-uttdLeinen:f

datttafttttit eingewebtetttSilbermvnogrcttttitt.Tafeltücher.
i in ctlldetttfcljer'Technikgeftickt.auchfolchetttit paffettdetti

Sittnfprttcljettiteziert.diezttitteiftvonfeinem.thutnordurch-

'

geiftigtfittd.feffelttttttfereillufttterkfatttfeit.
JedeeinzelneKammertürkei-ftehteinerVorfteheritt.die f

1 _ _ : nachbeettdeterFeftlicljkeitein Inventaraufzunehmenttttd

'

Bon vielengekröntettFrauenerzähltinan. daßes thuen. derKaiferittBericht zu erftattetthat. Die hoheF-rctube- ii zeugtdaseingeheudfteJntereffefür titles.tutti'.ihrenHitlis
halt. tianteutlicltaberihr .ttüchettdepctrtetttetitbetrifft. Jcft
einHoffefttvohlgeluttgett.habenKücheundKellerdasJhrige
gekhatt.tvaralles fo reichlichttttdgut. daßdieGäftettach
ctlthergebrachterSittediekoftltctrett.ttuchenbitcfereiettnochmit

i heiutuahtttett.tttttdenZhrigetit-itteukuliuctrifcliettGruß der
hohenFrau tttitzubrittgett.dctttttpflegtdie.Kaiferittjedesmal
Belohnungenfür treuetlfiühetitaltitttgzu erteilen."Nicht
uurdieferZug.fonderttauchdie'Thatfaeljadaßalles.tous
von der .Hoftafelübrig ltleibt. in die Spitäler gejchickt
wird. zeugtdavon.daßLefterreichs.tiaiferittein tnartttes
Herz hat ttttdeineebenfogttteHaiti-frautvietreffliche
.tiaiferittift.

_ i hallerfreutunderhebt.
SchneeunterihrenflittkenHänden. Zu beidenEntendes

e

vielgefärriebcnworden.daf;ntattfligltckjnichterwartenlatttt. in

jedemnettenBuchnurVierteszuerfahren.So tf
t

auchvielesiu

demvorliegendenWertlängftallgemeinbekannt.dochgewinnen
wirattdererfcitsauchwiedertuancventreuenEinblickin .ltreifeund
Berhältniffc.dienochweniggefchilderttvurdetittnddeshalbnicht

. fo offenkundigfind.ueberallaberfittdettwirnebencharatleriftifclfctt
AttekdotentreffendeSchilderungenttttdBemerkungen.dieunsciu
klares.fcharfttntrifjettcsBild vonderanteritattifcbcttGeiellfcltafi
geben.Las Buch if

t

deshalb.obfchouderBcrfafferfichdagegen
verwahrt.esalseineernfteStudieaufgefaßtzufehen.nichtohne
tulturgefckfichllicljenWert.Wasdasfrlbeaberganzbefonderslefensi

'vet-ttnacht.das if
t dieangenehme.humoriftifcljeArt ttttdWeile' derTat-ftellung.dura)dietitanvonAnfangbis zumSchluß

tcnterhaltenttttdgefeffeltwird.- WelcheWatte-lungenderHolftajttittdurchlaufenhat.
biserattfderltetttigettStufefeinermalerifchetcWirkfatttlcttau

. [angle.davonwirddasWerk;..AleiftetholzfctjttitteanovierJahr
huuderlett“.herausgegebenvonGeorgHirthttndRichardPlutltcr
(MünchenttttdLeipzig.G. .HirlhsKunfiverlagi.wenneserftein*
ntalin feinerVollendungvorliegenwird. atticlmttlickjcsZettgnis* ablegen.Schonfehlbietendiebishererfchieueucn5 Lieferungen

- einäußerftintereffantesMaterialausdenZeilenvondenerften
AnfängenderHolzfchttetdekttttfibisinsvorigeJahrhundert.Dal'.
dieAttswahleinekuuftgefcljittttlicttvortrefflicljeift. brauchtbeider
vielbewährtrnTüchtigteitderbeidenHerausgeberkattttterwähnt
znwerden,- ..WoerlsNeifehattdbückjer"find abermalsunteinen
..Führerdura)denTattnus“ttndeinen..FührerdurchdieBerg:
ftraßettttdihreUmgebung“(Würzburg.Wien.LeoWoerl]bc
rciaqcrttvordett,BeidefittdtttitKartenundPlattenattsgeftattct.
undeinebcjondersattgcueljttteBrigadedeszwritgenatttttcttFührers
bildetdaspattorantettäljttlictjcBogelfcktattbildderBcrgfiraßrvonHeidel
bergbisTartuftadt.

„ze- Ylotizttlättets. W*

Bühne.
S DieWettinfeierbrachteim 'tenenTheaterzuLeif-tig
die*Anfführttngeineseigensfür diefenZweckgedichtetengejchiclft
lichenDramas:..KonradvruWettin“vondr. WilhelmHerzen.
DerHeld.dentdiefäckjfifmcGefchiclttedenBeinamendesGroßen
gegebenhat.giltfürdenbedeutendfien'Fürftcndesälter-nWrttiuer
,Hattfesttndalsfolajeuhat'thttHerzeniu dcnAkilkelvttnktfeiner

i dramattfmenFcftdichtttttggeftellt.Als BefiegerundBekehrerdcr
Wenden.votidenendasdcutfaieVaterlandfchwerbedrättgtwar.
wirdereinerfeitsalsIktccttttdercntfchloffencttThatkraft.anderer
fett-Jalsetfriger.vonechtchriftlickjentGeiftcdurcktdrttttgetterGlan:
bettsheldgefeiert.GroßeIllaffenfcenettgebenreicheGelegenheitzur
EntfaltungvonfeeniichcttiBruni.DieFormtvecltfeltzwifchenreim
lofeniindgercitntettJatubettttndTrochäett.fowieakliterirc-ttdett
WerfenähnlichdenenderEdda.DerCharakterdesGattzenif

t der
einerfxifioric.wiewirderenvonShakefveareeinenamhafteZahl
befihen.undalsfolcheverdientdieLichtungalleAnerkennung.Die
Llufführttng.in weläjerdie tucknnkicktettRollendurchStudircndc
derLeipzigerlkniverfitäk(Mitgliederndesdortigenakademifctt
dramatifcktettVereins)bejelztwaren.erzieltedennaucheinedurch
fchlageudeWirkung.ZahlreicheHervorrufclohnt-endieTarfieller.
dierechtgute,zumTeil wahrhaftkiinftlerifcheLeifiungettboten.
jowlcdenverdteuftvollenRegiffettrGrünbergerttttddenLichter.
Ana)anLorbeerfpettdenwarkeinMangel.

Kultur und willenlcktafk.
-- AuedemvorigenJahrhundert.ttatnenttickjanoderZeit
FriedrichsdesGroßen.habenfichnochziemlichvielefeldeneBänder
tttilaufgedrucltctt.vereinzeltaucheingefticktcttWerfen.Porträts.
Jtautenszitgen.kriegerifchenEmblemcttunddergleichenerhallett.
tnelcbevaterlcittdifckt-gcfckficlttlickteEreiguiffe(dieSiegedesfieben
jährigenKrieges.denFriedenvonHubertusburgundTefchen.
Eiuztlgetcttdfo tociter).aberctuchfonftigedenkwürdigeEreignific
ausdemöffentlichenttttdFamilienleben(Zahrestvecltfel.Geburts
tage.Jubiläenttnd fo weiter)verherrliütett.ntithinalsgefthichtlichr.
beziehnngswcifekulturgefckjicktlliclteErinneruugsftückeWertttndBe;

i deutunghaben.RegieruugsreferendarG. G. Winkelin Vrilztvalt.
ProvinzBratidettbttrg.bcfitzteinekleineSantntlttngfolcherBänder
ttttdbcabficttligtbehufsAbfaffttngeinerznjamntenhängcndettArbeit
überdiefenGcgcnftattddienochvorhandenenBändertnögltchfl
vollftändigzttermitteln.Er bittetdeshalballe.diefolchebefitzett
oderttachtoeijettkönnen(bc-fondersPrivate.aberauchSantmlttngs*
vorfteher.Olrcbidare.Bibliothekarei.ihmdavonttutergenauerBe
fajrcibttttgderStltaeMilteilungzii ntachett.Ebcnfowürdeer für
etwaige'Ilachweifttngettdankbarfein.woderartigeBänderin der
Literaturvorkommenoderbeldroaoettwerden.AlledetttfihenZei
tungen.ttantentltchauchdiekleinerenLokalblcittcr.werdenimIn:
tereffederSachetttttfreundliajeitAbdruckitndWeiterverbreitung
desVorfleheitdencrfttcht.
U Deutauf derdirejährigettGeneralberjatutttlungdee
AllgemeinenRichardWagner-BereichserfiattetettBerichtegentäß
ftiegdieMitgliederzahlim letztenJahrevon601.10auf808l'.
DieEinnahmenbetrugen47.577Mark;jedochfindenna;ebenfo:
vieleAusgaben.darunter1300Markfür (ist)an dieZweig:
vereitteverteilteFreikartenttnd9182Mat-lfürStipendien.ver:
zeichnet.- 1kmdieSchätzedesGoethe-Mufeunioin Weintar.dic
durcheinenBrandbettachbarterGebäudejüugft in Gefahrgerieten.
beffcrzufiihrt-n.hattuattvierangrenzende.fytittferctngekaitft.an
derenStelleeineftarkeBraudmattererrichtetwerdenfoll.- Das germanifckjeMukenmin Jljirnberghat diebe
rühmteWaffeufanttttlttttgdesFtirfiettSutton-skiuni206.001)Platt
ctugekattfk.SachverfiättdtgefolleudenWertderSattttttlttngaiif'

tuindeften-:teineMillionfchätzett.- In Siebenbürgenift ein zweiter.höchftwertvoller
Safatzentdecktwordett.intvelclfetttfolgendeGegenfkättdeenthaltenfind:
.ZweiganzfchwarzgewordeneSilberkriigemitReliefdarftellttttgcit
an denSeiten,ein tnctffivesgoldenes*llrittbattd.einTeileiner

W --a--'-

- DieAtisföhttungzwifchenIdealismusundJlealismtro

if
t

es.dieFriedrichLange in feinemtttoderttettEpos„Lothar“
(Hambttrg.Betlagsanfialk.vormalstülcktter)attftrebt.ttttderfchlagt
fotvohlin derAnorduttngdesInhaltsals iu derWahlderFornt
dierichtigenWegezttdiefentZirl ein.SeinHeld if

t eincbegabte
ttttdedelattgelegteNatur.diezunächftdurchdieBerührungtttit
demGenteinenangewidertwirdttndes entrliftetvonfichtvcift.
dannaber.durchheißesLcmveratnentundäußereLeitungenver:
fiihrt.felbftdertneufailtcktcttSchwacheihrenTributzolltttttdhart
amUtttergattgoorbeiftretft.AbergeradeimAttgenblickderletzten
EntfcheidttttggewinntjeittbefferesIch denSieg. ttndgetäutert
kehrter in dieArntefeines[lebendeniindvergebcudettWeibes.f

attfdieBahnenerhebendenGottesglattbensundtreuerPflichti erfitllungzttrück.Tiefeniu reichgegliederteHandlungitntgefetzlctt

i GrundgedankenführtderDichteriu einerfelbfigebildetettStrophe
durch.die in gelungenerWeiletitufitalifchettWohllauttttiteiner
vorEintöuigteitfchützeltdcnFreiheitderAttlagettndBehandlung
verbindet.So gcitaltctfiatdasGanzezueinemfchöngerttndeteni

lkunfkwerk.dascbenjofehrdurchttatürlickteFrifcljcttudLebenstvahr
heitderErfindungttnddesLlusdruasals durchgedtegettettGe

S BottHeinrichmale. demDichterder..Gräfitfb if
t

einetteiteTragödie:..ArabellaStuart“.erfchienen.dieinLondon
1613fpielt.TemVerfafferkommtcszu[karten.daßerdurch
käugernAufettthaltin EnglandmitLandundLeutenvertrautift. i

DieKritikhatdasDramabeifälligattfgettomtnen.ja. monate
haltenesfürdasbefteWerkdesDichters.BonfeinemTrailer
fviel „Rofattttcttde“if

t in Moskaucineruffifchclleberfetzttttg.
hrranegekotntttett.
-» Nebendervon..netterLattdundMet-r"ausgegebenen
..FeftfätriftzumfünfnndztvattzigjährigenRegieruugsjtibiliittmSeiner
Majefiätdes.kköttigsKarldoitWürttemberg“(Stuttgart.Teutfclje

i Verlags-Anftalt).die.wiefchonfrühererwähnt.dasLebenttnd

i

WirkendeshohenJubilarsin klarer.lvarmerttndmitreichem

Jubiläumauchuva]andereliterarijcltePublikationenimGefolge

i gehabt.Heinewollenwirattfeineverweifett.dieähnliajeZiele
wiedievorgenannteaufbreitere-rBafisttttdin dementfprechettd

, koftfvieligererEtitfattttngverfolgt.Sie betiteltfich:,Württem
bergttndfeinKönig.1864-1889“(Stuttgart.SüddentfchesArt:
lags-'JttfiitttthttudenthältaußerdemvonVrälatl)r. Karlvoni Gero!gefchildertenverföttlichenLebensgattgKönigKarlscineuut- fi faffeudc'lleberficlttüberdie EtttwicklttttgWürtletttbergsiu den-i letztenfüttfttndztvattzigJahren. in einzelne.vouFaatfcttriftftellertt
behandelteAbfatnittegegliedert.Die plauvolleVereinigungder
ausdeuFedernvonmehrals zwanzigAlitarbeiterttgefloffettett
BeiträgezueinemharmonifcktenGanzenmachtdctttaherattsgeber.
Vrofefiorl)r. R. Baur iu Stuttgart.alleEhre.ttnddieAus
ftaltttngdestttitZlltrftratiottcttvouBrofefforHans.Kolbge: »

fchutticktciiBucheswirddurchtitürdigeFafjttttgdettiforgfältigatts-t

gearbeitclettInhaltttttdderfefllicltenBeftimutttttggerecht.- In rechtanziehenderWeilehatMax?Nett in einem
BandunterdemTitel: ..BruderJonathanttttdfeinLand*(Stutt
gart. J. Eugelhortt]dieEindrücketviedergcgcbctt.dieertoährend
eine-Ztuehrtttottallictten*Ilufenthitltsin denVereinigtenStaaten
eutpfattgett.Es if

t überAmerikattttddieAnterikatterfchonfo i krauzförtttiitettGoldplctttc;einegrößereundeinekleinerecntaillirte

i
(t
c
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Goldhafte;einegoldetteFibula.darattfeinGoldkrettz;eintnaffiper
Silberring.deratttKopfttnterdetttKreuzdenNamen0111131878
tragt;außerdemitltenfchentnoclten.einTotenkopfttndtleberbleibfcl
einesHolzfargcs.OtnharttswareinofigotifcherafriftlickjerFiirft.
dergefchichtlict)nichttoeiterbekanntift. Er lebteetwa285bis
325. Offenbarif

t dergefundeneSchatzderGrabesjchmttckdes
Gotenflirften.- DieTanagrafignren.welchegegenwärtiginDeutfchland
vielgekauftttndfehrteuerbezahlttoerdett.findzumeifihandwerk
licheTöpferarbeiten.welchentaffetthaftnacheinemvonKünfilerhand
lterriihrendenModellhergeftelltwurdett.Lies gehtaus einettt
Fundehervor.welwenkürzlichKaragattosattffeinemGrundftück
aufderJnfelKorfu.demKorehraderktlltgriecltett.gemachthat. .

Terfelbeberichtetan die..AkademiederJnfcltriften“in Yaris.
daßattffeinemGrundfttictaneinerundderfelbenStellegegentati
fendfolcherFigürchenottfgefttndenwurden.welchealle in einer
ttndderfelbenFormgepreßtfind.darftellettdeineArtemisoder
DianatttitderHirfthttth.Tec Grund.daßgeradean diefer
StellediefetattfendfaltigenArtentisfigttrinengefttndenwordenfind.
liegteinfachdarin.daßhiereineArtemisfiatttemiteinemAltar -

ftandiinddiefeThonfigürchennichtsanderesfindalsdieOpfer
gabenoderWeihegefchenledesVolles.welcheesandiefemAltar
ttiederlegte.SolcheThonfigiirchrn.alsVreffttngeinewiedieandere.
koftetenzuihrerZeitnttreinigeKupferntiittzen;hetttewerdenfie
niitvielenGoldftückenbezahlt.ß Ein Teil derAlhambrawirdactfBefehlderKönigin
RegentinvonSpanien fo bcrgeftellt.dafter alsMnfetttttder
ProvinzGranadafortattdienenkann.- DerfünfzigjährigeGedenktagderErfindungberVhoto-'
graphiefiel in diefenSommer.dennant17.Juli 1889waren

'
esrund50 Jahre. daßTaguerretttitfeinerneuenErfindung.
nachihmdieDaguerreothpiegenannt.in Parisandie-Leffent:
lichleittrat.

Gewerbe und Verkehr.
- EinneueselektrifchesVerfahren.Metallezufchtoeißett.
wurdetion*demAmerikanerElihuThorntonerfttndenttndhat
nachwiederholtenVerfurhenfo glattzendeErgebniffegeliefert.daft.
wiemanfchonheittebehauptettdarf.durchdiefeErfittdttngjedes
bisherigeVerfahrendesMetallfchtoeifzettsweititbertroffettwird.
Die beidenzu fchweißendenMetallftückewerdenin ritterArt
Schraubftockleichtaneinanderftofzendbefeftigt.Daraufwirdein c

eleltrifclterStromdurchdenBerührungspttnktderfelbengeleitet.wo
ereinenelettrifclfenZitatenvonfichgibtttndeinefiarle.fichun
gefahreinenhalbenZollaaa)beidenRichtungenattsdehnendeRot
gluterzeugt.toelcvediebeidenEndendesMetallsdergefialtdura)
weitht.daß fi

e

tttittelfteinesantApparatbefindlichenHebelsdurch
geringe.tkraftanntendttngineinandergedrücktttndoollfiüttdigder:
einigtwerden

ttttdEifenftäbevon 2 ZollTurchntefferin 1 Minniegefchweißt.
Es if

t ttnutöglia).diegefchweißteStellevondenübrigenTeilen

j

desMetallszuttuterfctteiden.dadieHilfedieganzeMaffedurch
dringtttndeineinnereVereinigungbewirkt.fo daßteineSpttr
voneinerSchweißnahtoderFugebemerkbarift. Ju folcherWeife
gefatweißteMetallefindbefonderszuSchutnckgegenfiündett.Vracht-.

gerätenundGoldfckjmiedearbeitengeeignet;ttnddiefeErfindttng'

wirdgewißttngetneittvielzurBeförderungdesKunftgetoervesin
Bezugattfdie künftlerifckzeBearbeitungderMetallebeitragen.
'LurchdaseleltrifcheVerfahrenfindfchlicßlicttalleMetalleiind
Legirungenfchweißbargeworden.wasbeidenbishergebräuchlichen
VerfahrensartettkeineswegsderFall war.- Ju Detttfchland.demHeimatlandder eleltrifchen
Bahnen.finderftzweiderartigeAnlagenimBetriebe;einein
LichterfeldebeiBerlintcttddieanderein Frankfurta.M . [näh
reuddie*AnterilatterfichdieErfindungttnferesWernerSiemens
rafchaneigueten.ttnd iu denVereinigtenStaatenalleittbereits
72Straßenbahnenelettrifcbbetriebenwerden.Es if

t um fo auf
fallender.daßdiefedetttfcbeErfindungin ihrerHeimat fo wenig-

Beachtungfindet.als*dieelettrifcltenBahnenfichtneififehrgttt
bezahltntacheuttttdeinenvielhöherenErtraglieferttalsVferde-*

bahnen'Die9:100MeterlangeBahnin der4. ttttdJliadifott:
Avenuein View-YorkwirdvomVnblittttttfo eifrigbenützt.daf;f

derNeinertrageinesJahresalleindieHerftellttngstofiettdecken
wird. Ju Dadenportaber.tooeineVferdebahnin eineelektrifcttec

Bahnverwandeltwurde.ftiegdieReitteinnaljttteinfolgedeffenttnt
220bautHundertttttddieRoheinnaljntettnt59botttHuttdert.

Natur.

- WiemancheatnerikanifcheZufektennachEuropagelangt
fittdundhierin WaldttndFlur Schadenangerichtethaben. fo

findauchandererfeitsntattnigfacheuroptiifclteJnfeltennachcIluterita
nerjchlepptwordettttudhabenfichdortrafchatklitttatifirt.Scttdder
hatnorkurzemeitteRkitteilttngiiberdieEiufchleppttngiindVer
breitungdesKohlweißlittgs(Vie-rie.rufute)inAmerikaverbffentliatt.
nachderfichdieferkleineSchmetterlingin wenigenJahrzehnten
denganzenLfienderVereinigtenStaateneroberthat. Wiege:
toöhnlichbeiderEinfiihrungattsltindifatcrArtendieVernichtnttg,

ciuheitnifäternächftverwandterFortnetterfolgt.fo warauchmitder
Verbreitungbotrkieriorapaain AmerikadieZurlickdrüngttng
dereinheimifchenziemlichttnickzädlicltenWeifzliuge71ernabc-area
ttttdltontinprotoclieaverbunden.

Sport.

- Bei denNennenzuDoberanwurde..Badifazatfivon
„Eintracht“gefchlagett.ließjedoch..Freintattrer“hinterfich.Es
gewannenB. Mans „Freiutattrer“die goldeneVeitfajevor
..Rübezahl“ttttddesfelben..Eintraatt“das FriedrichFranz-i

Rennen6000*Marküber2600Metervor..Vadifckfalflec.Für
denLehlfcltltigerfcktettStall holtefich..Doralice“dasVattlsrenttett
gegen..Feldherr“ttttd..Tanne-ÄdengoldenenVokalvor..Spe
ranza“ttttd„Extrato“Von denBaldniujchenPferdenblieb
„Meifterin“intkleinenHandicapttttdintAlexandrinerrennettttttd
„Jecdfort“int großenHandicapvor„Rtalboifin“und„Taktik“
fiegreicb.wiihrendactsHinftrichsStall „Bielau“vor„Beatrice“
ttttd„Orpheus“vor...fyerzblattaund„Renchen“dieZtucijahrigett:
tttr-nnengewanurtt.

x ttttd2000Markfefigefetzt.

BeidenvonSachverfilindigenangefielltenProben.

wurdenKupferdrähtevoneinetnZollDurcbmcfferin40Sekundent
t tragt16.000Verfonett

-- Das großeCharlottenburg"ZagdrennenitnGefantt
werteoon10.000Mart iiber5000MetergewannRittuteifter
vonHeader-Lindenauffeinema.FFW. ..Fenelott"vor..Boteutat“.
..Trennu“...Viceolos“7c.- DieUlfterregattazn Hantburgbrachteendglltigden
Beweis.daßdieViererntattnfchaftder..Favorite-Hatuutonia“der
Frankfurter„Germania“überlegenift. dn fi

e denHerausforde
rungs-wiedenWandcrpreisgegenjeneheimbrachten.Derge
nannteVereinbliebfernerimgroßen.wieimJunior-Achterfieg
reich.undDöringbrachteihtttnochbeideEinferrennenzu.
-* Jin BerlinerSommer-Radfahrermeetingfieldasgroße
Jubiläums-Zweiradfahrettüber10.000Meteran W. Sierte.
Hannover.derVislorskittttdBergenachfcharffteittKumpfefchlug;
kattnteinFußtrenntediedreiErften.- Ein Bernhardiner...Sir Venture".hatfeinemVefther
anBreitenein tleinesVermögeneingebracht.Jetzthatderfelbe

in EnglandzumztoeitenntaledenChallengeCupvon2000Markge
wonnen.wieerüberhattptallerortendieerftenBreitedadongetragen.
EinAngebotvonZlt.000Martattf..SirVedidere“hatfc-ittBe:
fißerausgefchlagen.

Denkmäler.

- AuchderUusfchußderRhetnprovinzhat nunmehr
einVreisausjctfreibenbezüglicheinesFtaiferWilhelm-Denkmalser:
laffen.Fiir diedreibeftenEntwürfefindVreifedon6000.4000

DieEntwürfetniiffettbis 1
. April

1890andenLandesdirettorderNheinprooinzeingelandtfein.- FelixMendelstohn-Bartholdhfoll in LeipzigeinDenk
tttalerhalten.Es hatfichzndentZweckeinAttsfchttßgebildet.
derbereitsdieAusführungdesWerkesdentBildhauerWerner
Steinübertrug.Stein.einSatiilerHähnel-Jin Dresden.ifi der
SchöpferdesgelungenenSutidbDettltttalsin Bremerhaven.

Btafiflik.- An derPortierOperhabenin denJahren1828bis
1888folgendeBtihnenwerkemehrals
httndertWiederholungenerlebt:(1828)- die eingetlamtnertenZiffernzeigen
dasJahr dererftenAufführungan-
Anber.„TicStumtueoonVortici"505;
Roffini...GrafOch“434;(1829)Roffini.
„WilhelmTell“ 743; (1830)Auber.
„DerGottttnddieVahadere“143;
(1831)Attber.„TerLiebes-trank“242;
lllteherbecr...RobertderTettfel“718;
(1832)gutem..„DieVerfucktttttg“104;
Auber...DerSchtour"102; (1883)
Auber.„Guftap111.“169;(1834)Mo
zart...DonJttan“213;(1835)Halooh.
..DieJüdin“505. (1836)Nkeherbeer.
..DieHugenotten“821; (1840)Toni
zetti..Die Favoritin“601; (1841)
Weber.„DerFreifatittz'210;Hal-Spy.
..DieKöniginvonChpern“118;(1846)
Donizetti.. ..LucieoonLanttuerntoor“
268;(1849)Meuerbeer...DerProphet“
442;(1857)Verdi.„DerTrottbadottr“
223; (1859)Gottnod...Fntcfi“507;
(1865)Meyer-beer...DieAfritanerin“
399; 1868.Thoutas.„Hamlet“277.
(1880)Verdi.„Atda“130Vorfteklnngen.- Ju derSchweizzähltmanetwa
1000Gafihöfe;diefehalten58.000
Betten;dieZahlderVedienfietettbe:

Die jährliche
EinnahmedieferHotelsbeläuftfichattf
42.400.000Franten.alfoattfntehr.als
dasBudget(derStaatsbedarf)derganzen
Schweizattstttocht.dieAusgabenattf
28.800.000Franken.FolgendeZahlengebenüberdengroßartigen
lkonfuntdieferlöafthöfeAttffcttlttft.SieveransgabtettitnletztenJahre:
fürWein2.800.000Fronten.fürGeflügel1.740.000Franken.
fürFifche1.000.000Franken.fürGemitfe800.000Franken.für
Kaffee480.000Franken.fürZucker400.000Franken.fürThee
192.000Fronten.fürOel160.000FrankenGleichzeitigwurden
nebendiefenvomAuslandeingeführtenArtikeln18.000.000Franken
fürSpeifetcttdTrank in heintifchenErzeugniffengezahlt.Das
tttcgifterhatindeseinLoch- dieTrinkgelderfehlen!

Gelkorben.

»- MicheleAtnari. italieuifcherSenatorundUniverfitats
profefforinFlorenz.angefehettfierLrientalifiItaliens.perfchiedene
tnalettnterriclttsminiftcr.83 Jahrealt.am16.Jttli. in Florenz.
-* GuftaoLange.fruchtbarcrttttdbeliebternlavierkotnponift.
attt19.Jtcli. iu Wernigerode.- Graf PietroLoretta. VrofeftorderMedizinan der
univerfittitBologna.derberühmtrfieChirurgJtaliens.freifinniges
MitgliedderitalicttifchenTeputirtettkantmer.58 Jahrealt. am
20.Jttli. in Bologna,- Karl BrunovonReergard. Gutsbefitzer.der gleich
feinemVaterttndfeinenBrüderngroßenAnteilanderpatriotifthrn
ErhebungSchleswig-Öolfieinshatte.attt21.Juli. in Rendsburg.- OttobonSchwarzkopf.LattdratzttJtettftadtin Han:
nover.freitonferoatioesMitglieddesprettfzifchetttllbgeotdttetcnljattfes.
am22. Juli. attfdentGitteGradtkenin Öfiprettßen.- J. Sieclntann..ttuuft-iindHandelsgürttterin Kbfirilz
beiGera.NeftorderKöfiritzerGärtner.MitbegründerdesWeltrufes
derKöfiriherGärtnereien.85Jahrealt."am22.Jttli. iuKöfiritz.- Al.Reding-Biberegg.fchtoeizerifctterOberft.derfeiner
zeitin dentfranzöfifchettSchtoeizerrcgimentBefenoatdienteund
denSonderbundsfetdzttgaufSeitedesSouderbundstuitgentaclft
hat.80 Jahrealt.attt23.Juli. in Schwyz.- EmanuelJofefWladimirGrafWacht).k. 1. .Kammerer
iindWirtlicherGeheimerat.dormaligerGottoernettrundtöniglicher
Kontnttffcirin SiebenbürgenttttdObergcfpattdesAbaujwarer
.ttotttitntsin ltngctrn.königlichttttgarifctterBattnerherr.71 Jahre
alt.attt2-1.Juli. attffeittetnGitteBoldoglö-VaraljabciKafcltatt.

, IhreBahnenfindeingezeichnet.

*- Gg.Frhr.vonM i ti s. k
. t. Geheintercttttndvorm.Sektione

thefintJufiizminifierittnt.79Jahrealt.am25.Juli. inHietzing.- (LhriftianRoll. Gutsbefitzerin Gudensberg.konferoatider
LattdtagsabgeordneterttttdMitglieddesKontmttttallandtags.atn
25.Juli. in Marburgin Hefien.- Vrofeffor1)r.OttoSievers. DirektordesGhntnafittms

in Wolfenbüttel.bekannterSthriftfieller.LiterarhifioriterttttdDichter.
40 Jahrealt.attt25.Jttli. in Wolfenbüttel.- 1)r. F. A. Marcter. Vrofeffornn derphilofophifchen
FakultätderUniberfitcitBerlin.gediegenerLiteraturkennerttnd
bekannterDiatter.84 Jahrealt.attt26.Jttli. in Berlin.- 1)r.Anton(ttuhn.Honorarprofefforin derHeidelberger
tttedizinifchenFakultät.75 Jahrealt.attt27.Juli. inHeidelberg.- FtarlAlbertMariaGrafBombelles.Ehrenritterdes
fouoeränenMalteferordens.k

. 1
.

KämmererttndWirkliaterGe
heinterat.Contreadtniral.frtiherOberhofmeifterdesKronprinzeu
RudolfvonOefterreich.56 Jahrealt.am29. Juli. in Rodattn.- VrofefforWilhelmKran. Hiftorientttaler.namentlichdurch
feinebeliebtenNhntphett-ttndNixendarfiellttngettbekanntlvgl.unter
BildattfSeite932-983).atn29. Juli. in München.- VrofefforKarlKeil. namhafterBildhauer.61Jahrealt.
attt81.Juli. in Medi-ia)intRheingau.

Sept-rather 1889.
VondenutitbloßenAttgenerkennbarenPlanetenif

t nttrJu
piterabendsfichtbarttttdgehtgegen10Uhrunter.eDieanderen
findmorgensimÖfteuclnfzttfttcben.DieHituntelskartegibtden
AnblirkdesÖitnmelsfiir ntorgens3 Uhr. Jin Offenftehtder

großeLöwe.intSüdenOrion. Ztuifatenbeidenbewegtfichint
LaufedesRtottatsMarsttttdVenus.dieletztettciherdemOrion.

GegenEndedesMonatsnahern

fi
e

ficheinandermehriindmehr.am 1
.

OktoberfiehtMarsdicht
iiberderVenus.
Saturn if

t

rechtsvonMars Am 19.Septemberif
t Mars

dichtüberSaturn.atn25.VenuseitteAkondsbreitetieferals
Saturn.

x-tterietiehrctgenitn .Hut-natSeptember.
Am 1

.

StadtAugsburg7-Guldett-LofevomJahre1864.
höchfterBrei-J3000.niedrigfier9 fl..zahlbaratn 1 September188l)
(50.Ziehung).- Hamburger100-Mark-Vanko:LofevomJahre
1846.höchfterPreis100.000.ttiedrigfier186Ill-Bio.. zahlbar
atn 1

.

November1889(43.Ziehung).- StadtLille100-Franken
Lofee

'.
3 "/
9

vomJahre1860.höcbfierPreis25.000.niedrigfter100Fr..
zahlbaram 1

.

Oktober1889(59.Ziehung).- LefierreimifcbeKredit
100-Gulden-LofedontJahre1858.höchfler*Preis150.000.niedrigfict
200fl.. zahlbaratn 1

.

Pkcirz1890(117.Ziehung).- Stadt
Dftettde25-Frantru-LotevomJahre1858.höcbficrBrei-Z5000.
nicdrigfierZ0Fr.. zahlbarant 2

.

Januar1890(62,Ziehung).-
GrafVappenlteim7-Gulden-LofedomJahre1864.höchfierPreis
7000.ttiedrigfter8 fl..zahlbarattt 1

.

Dezember1880(41.Ziehung).- Am13.Ruffiiclte100-Rubel-Lofeit 5% vomJahre1866.höch
fterPreis200.000.niedrigfier500Rubel.zahlbaratn13.Dezentbrr
1889(47.Ziehung).- Ruffifcktel00-Rttbel-Lofeit 59).,vomJahre
1866.4500Stück.jedesLos e

).

12.'.Rubel.zahlbaram18.Te
zentber1889(47.Ziehung).- Am15.Attltalt-Deffauer100-Thaler
Lofet'

.

Z1); "l
9 vomJahre1857.Vrüntiettziehttttgarn15.Januar.- FürfiValffhttfterr.t0-Gttldett-LofepomJahre1855.höätklkk

Preis40.000.niedrigfirr00Gulden.zahlbarant15.Marz1800
(44.Ziehung).- Vreußifate100-Thaler:Qofec't 31.-',0)

,.

rotnJodie
1855.Vrämienziehnngam15.Januar.- Am16.StadtMailand
10-Franken-LofevomJahre1866.höatfterPreis50.000.nicdrigfict
10Fr.. zahlbarattt15.Dezentber1889(76.Ziehung),
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Ein Uniforlnirtcrin Vofen.Eskommtbetallemdaraufan.wie
mancsbetreibt.Richtiganegriffru.kannjedederbeidenVerufsartcnzumehr(RedigtrtvonJeanDuft-cette.) 'W - oder
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Kamm., - -- - undüiaatweifein öriennngell-Mtheitrttnichteinlaffenzukönnen.* 7' E. I. in Frankfurta. . undPeterR. int Vondengefiiliigftge
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diefelbennicht.fo wirdIhnendieSortimentsbuwbandlung,andieSiena)mitIhremAuftragezuwendengedeulen.gernweiterenAuffchlußerteilen.
H. T. W. in Breslau.Auffcbltißüberbeidesbietendieunnnttelbor
vorftehetidangeführtenSchriftenvonDregerundBiinnecle.D.D.inM.M. (Belgien).Daraufmiifienwirdanlendderziwten.daesdemIntereffederMehrzahlunfererLeferzufernlicgt.IungerAbonnentM. S. in Ur. 1
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.Siidfabrtfi MitDankangenommen,BundestagdesDeutfcbenRadfahrerbtcndes.Trdfleiderzufpätbeiunseilt.daunfereBlättervontätige-rerHandvorbereitetwerdenmitffen.
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Aufteilung der Aufgabe Ww. 512: DieKkeulbflllbcreykälentllenlvl" Anzahlnochvo" em"VW" getan?fit-Feine:Siiilelii:iiitchialeti-?iiefkciiiteszldaseilßfiilnxiiGefaiiiidhiit-tiiiliitbeiikbiinixlfitji
Weiß, SVW". zuranderndieBnchftabendestillphabets. einesunfererBlätterfindenkönnte.
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4_ dichausbeutenwollen. :3)Sn4-C3Matt. K

n) Z1)....... user-ue. -2)D.a4-(i2+.. .. 2
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Aufgabe Art). 87. Z

Yltat.
, WietniiffendieKartenverteiltfein.wennVerbandeinenGrandauffolgendeKartenverliert?
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Im SkatlagdcrZweiteundCoeur-Zehn.MittrlbandmüßteimFarben-TaurusCarrera-DameundtlrinPiquedriiaen;dasSpielergibtfichausderKartrnverteilung.

»ne Yriefmappe. W*
I. in G. Einemftrengeri-nkritifchenMaßftabif
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Varifer [ebeusbild

ou

Olga Wnlbrjirk.
(AlleRecht:vorbehalten.)

In der FenftertiifclfeeinesVarifer Boulevard
cafes faßen an einem liinglirhentoeißenMarmor

Die LtaiferfalfrtnachZwrrvegen:Slick auf denZnargletfcherundfeinenGjeßbach,Lian)einerphotographifehenOriginalanfuainnevonAxelfield-ah(in Itocklfolmye

1889(Bd. 62).
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der Hand uud dnrchfloggeübtenBlictes die erfte
Seite desBlattes»hauptfiichliel)dieSpaltein tbelche
demmondaiitenLebengewidmetfind. Ein anderer
fchliirfte1nit Behageu feinen Llbfintl) und fixirte
dabei durch feinen goldenenZtbickerdie an dem
FeufterhaftigvoriibereiletrdeirStraßengiittgcr-feinem
Nachbar- einemverlebtausfehendeuIiinglingr ab
und zu einepikauteBemerkungzuwerfend.
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ErlcheintjedenSonntag,

Brei-zvierteljährlichZ Warn.
Mit yoll-IuffchlngMaple 8,50.

„Sapriftit hat der ein Glück!“ rief plötzlichder

lefeudejungeManu ans- legtedas Blatt aus der
Hand und ziiudetefichfeineerkaltete(Zigarrean,

„Wer-el“ fragtenaclniiffigder Herr am Fenfter
und blie-ZeinedichteUiauclnnolfevor fichhin.
Der verlebt ansfeheudeJiittglitig hatte jedoch

fchondas Blatt ergriffenunddeutetemit einerKapf
beweguuganf die Fertilletotifpalten,„Wer nieder?)
als Sie- mein lieber Calmettelt'fagteer und fuhr
fichmit demdünnenSpazierftöckrhenhinter?:Ohr.
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„Ach. Sie meinenden Roman von mir!" er- Z
widerte fclbftgefälligder Herr mit dem Zwicker,
..Nun. ic

h

denke. fein Erfcheitienhat langegenug
auf fichwartenlaffen; aber was meinefechsoffi
ziellen Befucheim Bureau des Blattes nicht zu
ftaudegebracht.das bewirktemeineCauferie von
mir mit der Fran des Chefredaktenrs.die ich vor
etwa vierzehnTagen in einer großen Gefellfchaft
traf. Eine reizendeFran. Madame de V.,.,l
Sie fiel mir fofort im erften Rioment durch ihr
echtesblondesHaar nnd ihre fuverbeToiletteanf!"

*

..WelcheToilette?“ fragte faft neugierigder
Jüngling und zog ein eleganteskleinesTafchenbuch
aus feinemileberzieher.
..BemühenSie fichnicht'umfonft. Dodolphe."

lachteCalmette. ..die Toilette habe ich. wie Sie
fich denkenkönnen. fofort befchriebenund an den
,Figaroi nnd den ,Gaulois* gefchickt!"
..Das if

t widerdieAbrede." entgegnetein klüg
lichemTone Dodolphe. ..die Salon- nnd.Toiletten
berichtehabe ic

h

übernouunett."
..Gewiß.“ mifchtefichnun auchRivier ins Ge-

i

fpräch. ..aber toennwir dnrchdie gedruckteAner
kennung einer fremdenToilette unferemeigenen
Talente zur Llnerkenmmgverhelfenkönnen. dann'

Sie be- l
f dung." meinteCalmette.und fragtemehrneugierig

'hört die Rückfichtauf denKollegenauf.
greifen: (Amannneemt*5011bien 0a il le trance!"
„JW ja. ic

h

begreife!"feufzteLldolphede Ra
bajac. den man feines jüngliitghafteitAnsfehetis

'

wegenimmernur Dodolphenannte,

..Um Sie zu verföhnen.führe ic
h

Sie bei der
ComteffeK...
das Wort. der währenddeffeneinenDruckfehler in

feinemFeuilletonmit einerBleifederkorrigtrthatte;
..fie wird tiächftenseinegroßerente(le eig-truever
anftalteu. und ganz Varis wird dort fein. Sie
gehendochauchhin. Olivier?"
„Selbftverftändlich; ic

h

habe mich ja erbeten.
die Einladungskarten in altfrauzöfifchcmStil zn
verfaffeu. und wenn ic

h

dort außerdemnoch für
einige Louis Blumen kaufe. fo kann ic

h

ziemlich-

beftimmtdarauf rechnen.daß 1neinkleinerEinakter
nächfteSaifon von derComteffeund ihrenIntimen
vor einem Elitepubliknm und der Vreffe gefpielt
wird. Alfo. Dodolphe.feienSie nur rechtfreigebig.
und ComteffeK... wie einige andereDamen. .

denenwir Sie fchonvorftellentoerden.gebenIhnen
dann vielleichtein Rendezvousbei ihrem Contnrier ;

und fomit die Gelegenheit.die nochunedirtenToi
letten in derBerlagsauftaltfelbftkennenzu lernen."
..GlücklicherOldolphe d

e

Rabajac. der auf das
alte. öde Fitmilienfchloßderer von Rabajac hin
liberal( offenenKredit findet. und den daher eine
'cenie (ie enn-tre nicht zu fcheeckertbraucht!" rief
Calmettevathetifchaus.
,..Vorlc'iitfig."lifpelte etwas kleinlautDodolphe
..Ruth und nachliinfigheiratenSie irgendeine

reicheErbin. die glücklichfein tvird. Comteffede
Rabajae zu heißen. befouderstoenn fi

e

ihrem zu: *J

künftigenGatten die allgemeineAnerkennungihrer
Schönheitund ihrer Toiletten verdanktl"
In demMoment trat ein noch jungerMann

an denTifch und griff mit einemflüchtigen:„Var-
cian,meaeienre!“zu den Zeitungen.welchezufam
mengerolltam äußerfteitEnde des Tifches lagen.
„Pierre,Remy! SiehtmanSie endlich?"riefCal

rnetteüberrafchtaus und legtefeine“gepflegteHand
auf denAermel desetwasabgetragenenlieberziehers
des jungenMannes. derbeider.Anfpracheinftinktio
einen halben Schritt zurückgewichenwar, Lingen
fcheinlicl)war ihm die unerwarteteBegegnungnicht
angenehm;ein leifesRot hufchteüberfeinehageren.
eingefallenenWangen. nnd mit einer rafchenBe
wegungfchober dieansgefraitftetiManfchettettunter
denRockärmel.NacheinigenkurzenWorten wollte ,

er fick),entfchuldigenund das Lokal verlaffen. aber
Calmetteund Rivier hieltenihn feft.
..Man fieht Sie zu felten. um ttichtIhre Au

wefenheiteinmal anszunüßen."meinteRivier. und
Calmettefragte.indemer einenGare-onherbeiwinkte:
..Ia. findSie ganzverfchollenfeitIhrem letzten

Erfolg? Sie vergrabenwohl Ihr Talent. um
ficherzu fein. es nichtzu verlieren? Was nehmen
Sie: Abfinth. ein GläschenMadeira oderKaffee?"
..Gar nichts.gar rtichts. ic
h

danke.“fagteRenn)

x

haftig.und wiederfärbtediefelbeflüchtigeRötefein
Geficht.

. ein." ergriff nun wiederCalmette:

..nilone none, ein Glas Bier könnenSie fchon

t) annehmen;gargon,nn boelcl" beftelltegleichdarauf
Rivier.

fröhlichen. elegantenGefellfchaft. Er liebfe es
nicht. bewirtet zu werden. toenner - wie dies
häufignnd jetztanchwiederderFall war -keinen
Son in derTafchehatte. In derllnficherheiteines
Ptenfmeit.der nichtdergeringftenunvorhergefehetien
Ausgabegewachfeit.fiirchteteer immer. toährenddie

verfchiedenftenFragen auf ihn einftürtnten.er diefes
berichten.

was noch ärger. das Glas zu zerfchlageir,Die

kleinlichen?lnfchamcngeitfeiner Kollegen kennend.
fchreckteer vor jederEveutnalität zurück. die ihn
bloßftellenkonnte.
er daherdie an ihn gerichtetenFragen.
..So. fo. alfo verheiratetfindSie?" wiederholte

Rivier in langgedehntemTon, ..Zunejnciizeretjan,
mit wemdenn?“
Reini) lächeltebitter und fagte:
..Natürlichmit keinerSalonlöwin. fondernmit

einemMädchenaus einfachen.bürgerlichen.ja. kurz
gefagt.aus meinenKreifeit!"
..Ihre Kreife find die des Geiftes und derBil

als teiluehmend:..Sie habenalfo eineLiebesheirat
gefchloffen?"
QiemhsPinudwiitkel zucktcit,
..Im eineLiebesheirat.tvennSie wollen.“ ant

worteteer fo gelaffenals uröglich.
..Lich Sie Glücklicher.derSie folchenSchrnllen

nachgehendürfen!“ rief Dodolvheaus nnd zogfeine

i

nachdemneuefteitSchnitt angefertigteWefte glatt.
..Sie find um Ihre Unabhängigkeitwahrhaftig ,

zn beneiden!"meinteCalmettc.

großen Talentesl" fchloß Rivier bedeutfam.und

'

Reim) fühlte fich fehr unbehaglichinmittender

"

jenes erzählenfollte. durch eine 1111-..
gefchickteBetoegrtngdas Bier zu verfchüttenoder.

'
i,

Ziemlich einfilbig beantwortetei

dann in einem Attlaufe ,von Gntmütigkeitfort:
..Wiffeit Sie was. Remo? GebenSie niir Ihre
Adreffe; da Sie fo ganz außerhalbderWelt leben.
will ic

h

Sie ein wenig an cauraut haltenvon dein.
was in ihr-vorgeht. Aber folgenSie mir. fondern
Sie fich tticht ab! Wir wußten ja ttichteinmal.
ob Sie noch in Varis find oder tticht. Befonderi»
jetzt.wo toiederein neuesBuchvon Jhnen erfcheint.
müffen Sie gefehenwerdennnd Gefellfchaften b

c

fucheir. BergeffenSie dochnicht.daß wir Warner
Schriftfteller von den Frauen laucirt werdenund
unfern NamennnfererBeliebtheitin deu Bondoirc»
verdanken. Erft intereffireitfich die Frauen fin
unfereVerföirlimkeitund dann für unfereRontanc.
Eine jedepofirt förmlichfür uns wie die Modelle
für die Maler. und wie bekanntermaßenam Tage
der Eröffnung des Salons die Modelle am zahl
reichfteuvertretenfind und gruppenweifevor dein
oder jenemBilde ftehen. hier Arme oder Füße.
dort Kopf oder Schultern von fich erkennend. fo

r ftürzeit fich auch die Weltdameuauf die ebener
fchienenenOioutaneihnen bekannterSchriftfteller
mit der heimlichenHoffnung. fichganz oder wenig
frens teilweifein der gefchildertenHeldin -wiederzu
finden. Sind wir erft die patentirtenLieblings
fchriftftellerder Frauen und fontit der Gefellfcljaft.
dann dürfenwir es fchonwagen.uns zurückzuzieheir
und in vornehmerAbgefchloffenheitganz unferem
Talente zn leben. wenn folches1msnochgeblieben
und es fich bis dahin nichtzerfplittert in etoigent
HafchetinachTagesruhntnnd Tagesbeifalll"
Gruft. faft prophetifcl)klangendiefelegtenWorte.

und kein rechtesGefpräcl)toolltemehr aufkommen.
Die Herren erhobenfichauchbald. Dodolpheer
teilte einemGare-ondie Weifung. einen eleganten
Remifewageirzu beforgeu. und wendetefichdann

7 . mit einemfühlen. blafirtenLächelnan Reini):
..Das if

t aber nnn einmal das Vorrecht des,

alle drei Herren blicktenfaft fentimentalden blän-

*

lichenRauchwolkenihrer Cigarrettennach,
..Rnn. und haben Sie feitdem nichts mehr

wiederdas Gefpriicl)auf. ..Wird nichtbald wieder
etwas von Ihnen erfcheinen?"
..Heute habe ich meinen legten Roman dem

*f publizirt.Sie glücklicherEhemann?“ nahmCalmette7
VerlegerDeutu verkauft.der morgenden Berlags- i
kontraktrmterzeichnet."antworteteReim) nnd felzte
gleicl)darauf hinzu. als er die erftauntenGefichtcr
der Herren bemerkte:..Sie wundernfichvielleicht.r

daß meineArbeit in keinemBlatte vorher erfchie
nen? Ich konnte fi

e

ttichtanbringen.“
..Nicht anbringen." wiederholteRivier un

gläubig. ..nachdemder ,Gil-Blas* zwei Rontane

'

von Ihnen gebracht.die beideeinengroßenErfolg

Z errungen! .Wie if
t denndas möglich?"

'Remh zucktemit denAchfelm
..Der verftorbenealteDirektordesJournals war

ftets fehrwohlwollendgegenmich; feinenNachfolger
kenne ic

h

nicht.derhatwohlwiederandereVroteges- "

..Ach. warum nicht gar!" unterbrachlächelnd
Calmetteund zeigteauf feinFeuilleton; ..vor vier
zehn Tagen kannte ic
h

den Direktor ebenfoweirig
wie Sie. -Ztifiillig begegne ic
h

feinerFrau in einer
Gefellfchaft.widmemichihr faft ausfclhließlich.er
halte darauf eineEinladung zu einerSoiree. einige
Tage fpäter zn einemDiner. nnd - es ift die
alte Gefchichte:bei einer feinenCigarre und einem
Glafe gutenWeines erhielt ic

h

das Verfpreclheu. fo

bald als möglichgedrucktzn werden.nndthatfächlich

Relationenanzuknüpfeit.von fichredenzu machen

. . . Wo wohnenSie. ioenn ich fragendarf?“
..In derNähe vomBoulevardSaint-Germain."

antworteteRemy ausweichend;er wollte nichtge
ftehen.daß er feinenWohnfiß in einerwinkeligen.
uufiheiubarertGaffe des Quartier Latin habe.

nicht mehr von dieferWelt! ,ZiehenSie dochin
die Nähe der inneren Voulevards. begnügenSie
fichmit einerManfardeim fecihstenStock. aber-"
..Ich bin verheiratetl“ unterbrachNenn) faft

gereizt.
..Ia fo

.

richtig.Sie findverheiratet.das ändert

hat man michauchnicht langewarten,laffeu. Ich,
fürchte. man euer, Sie find nichtpraktifchgenug. ,

j Sie erfaffen nicht-die Gelegenheit.fich zu zeigen.)

„unglücklichen“rief Rivier aus. ..Sie find ja .

..Das Wetter if
t

ansnehmendfchön.wir fahren
ins Bois. haltenSie mit?"
Reini) fchütteltedenKopf.
..Ich muß nocheinigeslefenundwerdeüberdies

zu Haufe erwartet;beftenDank!“
..Das thut mir leid." fagtebedanerndCalmettc.

indemermit demRockärmelgliittendüberdenfpiegel
blankenChlinderfuhr...eineFahrt insBois toäreIhnen
gewißnützlicherund förderlicherals eindreiftündiges
Sißen beimLlrbeitstifch;abernatürlich.zwingenkann
manSie nicht. Alfo lebenSie wohl. hoffentlichauf
Wieder-fehen;laffenSie fichbald wiederblicken. ic

h

fchreibeIhnen dieferTage. - Ihre Adreffe?“
..AdreffirenSie denBrief nur an denVerleger.

er wird mir von dort zugefchickt!“antworteteeilig
Remt)und ließ fichmit einemSeufzer der Erleich
terungauf feinenSitz zirrückfallen.als die Herren
mit einemleichtenGruß zur Ausgangsthürefchritten.
..Ein drolligerKauz." nturmelteRivier. in den

i Wagen fteigend.
..Schadeum fein Talent." ftimmteCalmette in

ernftemTone bei.
Dodolplje aber zwicktefein Rionoele fefterins

Auge und fagte: ..Ich wette.der Manu hat keinen
Frack undkeinenanftändigeirAnzug; was niißt ihn
*da fein Talent? Ein Talent ohneFrack. ha. ha.
ha!" lachteer hell auf und rief demKutfcljerzu:
„an dato. it

.

in eaßeucie!“
Remy blieb unr nochtoenigeRitualen im Cafe;

es litt ihn ttichtlänger in demhalbleeren.dumpfen
Raum. und verftimmt.wie er toar. hatteer keine
Luft mehr. einenBlick in die verfchiedenenBlätter
zu werfen. Er trat auf den Boulevard hinaus.
anf dent eine elegante.bunteNienfmemuengehin
nnd her wogte. Ein Gefühl der grenzenlofenBer
eiufamuirgiiberkamihn in diefemTrubel. under

4
»

felbft kam fichwie ein-häfzlicherfchwarzerSchatten

|
t
ii
i
|

inmittendesheitern.fonnigenStraßenbildmeusvor.
..Ins Bois fahren in demAirzug.“ tuurmelte

er und betrachteteitnmutigfeineunfcheinbargeklei
detehoheGeftalt. welcheihm ein fchmaler.an der

Außenfeiteeines elegantenMagazins angebrachte-r
Spiegel zurückwarf. Dann drückteer dentveichetr.
breitkrämpigenHut tiefer in die Stirn. ftecktedie

Hände in die Tafchen feines ileberziehersundbog

in eineSeitenftraßeein.mit großen.eiligenSchritten
das mondaine. geränfchvolleVarisoerlaffend.um

fich in das ftillere Viertel jenfeits der Seine z
u

begeben.wo ihn feine kränklichejungeFran und

r die Sachlagefreilich.“ beftätigteCalmetteund fuhr feineftrengealte Mutter erwarteten.
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..Viel Glück( mein Liebling!“ hatte ihm die
kleineFran mtbrer etwas fchüclfternenWeife zu
gcrannt. als fi

e

ihm den forgfältig ausgebiirfteten
Hut gereicht.damit er fichwenigftensfaubervor

Manuffript mitteilenfollte.
..Bleib nicht zu lange aus nnd vergiß nicht.

daß wir nochzu fprechenhaben.“ hatteihm gleich
darauf mit entfchiedenerStimme die Mutter nach:
gerufen. welcherdieSchriftfteller-eidesSohnes ftets
ein Dorn im Auge war. und die fich über jeden
von ihmerrnugeuenErfolg mehrärgertedennfreute.
..So ein Unfintr!“ pflegte fi

e

zu fagen. wenn
die kleine Fran ihr mit leuchtendenAugen eine
güuftige Rezeufiott oder einen eben erfcljieneuen
*Artikel vorlas, ..So ein llufinn! Was brauchter
zu fchreiben? Hat fein Vater gefchriebettoder fein
Großvater? Ernährt haben fi

e

fich.Weib undKind
von ihrer HändeArbeit und waren in feinemAlter
fertige Ptenfcheti. Hat er es fo weit gebrachtwie
fie? Kann er Dir etwas Rechtesbieten? Was
haft Du von feinemGenie? Haft Du amSonntag H

ein fchöneresKleid? Geht er 1nttDir an einem»

Feicrtagsnammittag aufs Land. wie mein Seliger
es zu thun pflegte? Glaub mir. Kleine. Du wärft
glücklicher. wenn Du. wie ic

h

es-als jungeFran
gethau. mit DeinemMann im eigenenLadenKun
den bedienenwürdeft. Rteiuft Du. ic

h

hätte fo

darauf beftandeu.daß er Dich heirate. toenn ic
h

nicht gehofft. daß Du ihm alle fchrtftftellerifcheil
Yiucketi aus demKopf treibenwürdeft? Aber ftait
deffen bift *Du auf feine Schrullen eingegangen.
vielleichtweil es Dir eine fo befondereEhre fchien.
die Frau eines Schriftftellers zu fein. Möchte
wiffeu. wie es um euchftünde.hätte ic

h

nichtimmer
dahintergeftecktund hier und dort ansgeholfettit'
..Er wird Ihnen ja gewiß alles zurückzahlen."

unterbrach die kleineFran dann wohl fanft und
wifchte fich heimlicheineThräne aus demLinge.
..Nen na. nichtgleichtveinen."beruhigtedieim

i

Grunde gutmütigeAlte; ..ins Grab nehme ic
h

das
Geld ja dochnicht mit. euchgehört'sfchonnach

tete und erfparteGeld jetzt in kleineMünze um
gefeßtwerdenfoll. nur damitmeinSohn dennoblen'
Herrn fpielt!“
Remy. der diefeLlnfichtenfeinerMutter wohl

kannte.befchuldigte fi
e im Geiftemehrals einmal.

ihn an feinemFortkotttmeil.feinerEarriere zu hin
dern. rind wenner aucheinfah.daßihn derPtutter
Mittel ftets überWaffer hielten. fo daß er fich.
ohneeine Kataftrophebefürchtenzu müffen. feinem
literarifchenSchaffenhingehenkonnte. fo fühlte er
audererfeitsdochimmerwiederder Mutter fchweref

Hand auf fich laftenund fichdaher in derFreiheit
jeder Bewegung.die emporfiihrt.-befchränkt.

hätteer auf CalmettesfreundfehaftlicheErmahnungett
entgegnenkönnen.was antwortenfollen? Er erfuhr
es ja täglichan fich felbft. wie fchwerfichein Ab
weichenvon den nnn einmal beftehendenGefetzeti
des Varifer Schriftftellerlebeus.ja. des modernen.

Einporkommetisiiberhaupträchte.und dochkonnte
er nichts thun. als. fernevon jederClique. einfam
in feinem verborgenenWinkel fißen und arbeiten.
Ieder Tag erfordertefeinRecht.und was ihm fein
Erwerb nachBeftreitungder notwendigftenalltäg- i

lichenBediirfuiffezuweilenübrigließ. das reklamirte
feine alte Rtutter. derenSchuldnerer hattewerden
ntiiffetr. um halbwegs forgeulos das Wenige zu
vollenden.was er bis jetztpublizirt. Nie hatteer
frei anfatmen.fein fchwerverdieittesGeld nachGut
düuken verwendenkönnen. Seine größtenErfolge ,

toaren bisher nichts anderesals ein Schlag ins »

Waffer gewefeu.dennnie konnteer einefichbie-tende
güuftige Gelegenheiterfaffen. um felbft perfönlich
durchzuführenundditrclfzitfecljteu.was einigegefchicktei

dteklameirdes Verleger-sund warmes. fachliches'
Lob crnfterKritiker vorbereitet.Bald fehltees ihm

'

an dem notwendigenKleingeld. um feineKollegen
in den Eafäs der Boulevards aufzufttclfenund fich
mit ihnen an demoder jenemVergnügenzu betei
ligen. bald war wieder feineGarderobe in einem

zu deroutettZuftande. als daß er die notwendigeni

Befnche hätte machen. gefellfcljaftlicljeRelationeni

hätteanknüpfenkönnen.die- wie er fichbeifeinen ',

Was f*
f Kollegenüberzeugt- oft rafcherund fichererzum

i Ziel führten als das ernftefteStreben. der uner
. tnüdlictjfteFleiß. Stets fühlte er den druckenden

'

t Konflikt. welcherzwifcljeitfeinenprivatenVerhält- ;

dem großenVerlegerpräfentire.der ihm heutefeine t

Entfcheiduug über das vor Wochen eingereichte:
niffen herrfchteund denen. in welcheihn feine
fchriftftellerifmeThätigkeit hineindräugte. Ia. er

ohneFrack“. wieDodolphe in feinemVarifer Boule

Grolle fah er dieTage. Monate undIahre fchwin
iden. ohne daß fich feine foziale und pekuniäre

f Stellung befferte.
fich.wie langefeinTalent es nochaushaltenwürde

in demanfreibendenKampf umsDafein. ums täg

f licheLeben. das wie ein Bamphr die befteKraft

. aus feinemGehirnefog.
Heutebefchloßer. mit feinerRintter ein ernftes

ganzeLebensweifeändernmiiffe. damit er zu etwas
kommenkönne.und fi

e

zu bitten. ihnt zur völligen
Tilgung feinerSchuld noch längerZeit zu laffen.

i Als er aberder altenFran gegenüberftatidundihr
von feinenVläuen uudErwartungenerzählte.fühlte
er ihre ftecheudendunklenAugen mißtrauifcl)auf
fichruhen.
..So. alfo Du willft Dich elegantausftatteu.

i auf ganz anderemFuße leben. toomöglicl)den

, Rentier fpielenftatt Deine Schuld abzutragen?“
Remy. der beimVorwurfe derMutter nichtdert

engenGefichtskreisder pedantifchenGefchäftsfrau
berückficljtigte.fühlte aus der ganzenRedenur einen
oerleßeitdeitZweifel an feiner Redlichkeitheraus.
Er entgegnetedaherfaft heftig:
..Morgen follen Sie Ihr Geld haben; aber ic

h

tneine. Sie wiirden mjitterlicljeran mir handeln.
wenn Sie fich etwas geduldenwollten. In drei

i WochenerfcheintmeinBuch. ic
h

werdevieleKollegen
anffuchett..ftritikeritmeinenBefuchabftattenmüffect.
auchdürfte ic

h

Einladungenerhalten.die fichnicht
gut ablehnenlaffen und denenFolge zuleiften für
meineEarriore unentbehrlich.Dies alles erfordert
aber ein anftändigesAeußere.vielWagenund auch

Ausgaben-“ -

Die Alte ließ ihn nichtzu Ende reden..
..Das heißt. Du willft bummeln! Das if

t es
alfo. was Dich bei der Schriftftellereianzog! Nicht

gebnrtetiDeiner Vhantafie in den Schaulädeitzu

x zende. auf Sahnldeit
Deiner fauberenKollegen. Ich kenne fi

e

fchonvom

l fpitzettLackftiefeltt.dempomadifirtenSchnurrbartund

die alte Fran heftig; ..ich wette. daß die Hälfte
Deiner 'nettenFreunde fich nicht ein gutes Stück
Fleifcl) gönnt. nnr. um im Cafe mit einerguten
Eigarre prahlenzn können. Lehr michin meinem
Alter die Menfcheitreichtkennen!Da kann ic

h

Dir
gleicheinen.HerrnTerry trennen.der fichvor etwa
fechsIahren. fobald es dunkelzu werdenbegann.
für fünf Sons Wnrft oder Schinkenaus unferem
'Delikateffetigefcljäftholte. Das war fein ganzes?
Diner. mein Junge; begegneteman ihm aber auf
der Straße. fo vermeiuteman einenGrandfeigneur
zn fehen. fo pickfeiitundelegantwar allesan ihm!“
Remy war in großer Erregung aus Fenfter

getretenund pochtenervösan die Scheiben.

hat ihm nicht gefchadet- ift jetzt einer_unferer
.bekannteften_nnd beftbezahltenIournaliftett und
Rezenfenten;diefenfelbenTerry tnüßte ic

h

jetztauf
fuchen.um ihm meinenRoman zn empfehlen;diefer
felbe-Terrh gibt die glänzendfteitGefellfcljaftettnnd

l fieht die einflußreichftenVerfönlickiteitenbei fich.*7

Doch nnn genugdariiber.Mutter! Sie werdenmich
nie vcrftehen.und ic

h

werdeebentierfuchen.durch
eigeneKraft das zu erreichen.wozu Sie mir Ihre
Hilfe verfagen. Otatürlicl)verliere ic

h

dabeimeine
beften Jahre. vergeudemeine befte Kraft. aber
fvrecheitwir nicht weiter davon. Piorgcn erhalte

ic
h

vom Verlegermein Honorar. und morgennoch
zahle ic

h

Ihnen denReft meinerSchuld ab."
Wie Remy es vorhergefehen. fo gefchahes,

Oiachdeurer die nur uotwendigftetrBefuchegemacht.
blieb er. wie immer. ftecken.Wäre er im ftande

„Terry -- Du fiehft. feine erdarbteElegauzg

Yeöer 0(land und (zitiert. Yentfche :Zllnftrirte Zeitung.

war im wahren Sinne des Wortes ein ..Talent

i

, vardtoitzlachendausgerufen.und in ohnmächtigemi
i alljährlich tvenigeTage hindurchein neues Buch

f von ihm in den Auslagetrzu fehengewefeuwäre.
Mit wahremEntfeßenfragteer '

l

Wort zu reden.ihr attseinatiderzitfehen.daßer feine Z

Dann fchlich fi
e

auf den Zehenfpitzeitzur Thür
t einiges Geld in der Tafche für nnvorhergefehetieZ

meinen! Tod. aber ic
h

will eine runde Summa
hinterlciffenund fehenichtein. tvaruntdas erarbei- i

f die Arbeit. nichtdie verzeihlicljeEitelkeit. die Aus- -

fehen.nein. Dich verlocktebloß das äußere. glän
aufgebauteBonlebardlebert

: auf diekleineblaffeFrau. die. mit ihrer abgezehrten
Hörenfcrgeitdiefe feinen. noblen Herren 111itden t

demleerenMagen. Ia. leerenMagen.“ wiederholte

i
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' gewefeu.die alten Beziehungenaufzufrifclfeti.neue
anzuktrüpfeuund fich in den utoudainenTrubel des
Varifer Lebenszu ftürzeu.fein letzterRoman hätte
Senfatiort gemacht; fo aber errang er nur einen

t rein literarifchenErfolg. und hierin)mußtelänger.

f als er es felbft gefürchtet.auf die zweiteAuflage
des Buches warten. Bald war es wieder fo tot
um ihn herumwie zuvor; iuuner feltenerkamfein
Name in den Blättern vor. und wenn reichtfaft

man hätte nicht mehr gewnßt. ob es nocheinen
SchriftftellerOtamensRemy gab oder tticht.
hierin)felbft hatte fchetnbarjedenEhrgeiz ein

gebüßt. Raftlos. ohne fich um die Außenweltzu
bekümntern.arbeiteteer Tag und Nacht. Seine
fcheuekleineFran legte ihm manchmaldie Hand
leifc auf die fieberheißeStirn und fenfztetief auf.

hinaus und fetztefichan den,rundenTifch desEß

t zimmer-s.wo fi
e mit ihrer faubern.zierlichenSchrift

i die bereitsgefciltenKapitel ins reine fchrieb.

i Wie ftolz. wie glücklichwar fie. ihrem„großen“

- Mann helfen zu können; fi
e

fühlte fich fo klein.
niclusfageirdund unbedeutendim Vergleichzu ihm;
es fehlenihr. als ftiindenfeineWerkeihr näherals

x er felbft. nnd als tviirde fi
e

durchdie Arbeit. die

fi
e

fich attferlegt. zu ihm emporgehobeti.Remy

i bemerktevon alldeinnichts. Er war es zufrieden.

f daß fi
e

ihm das geifttötendeKopiren erfparte.und
pflegteihr ftets als Dank eine Kleinigkeitmitzu
bringeit. wenn er vom Verleger das Honorar er

i halten. Sanft aber befehäftigteer fich tiicht viel
mit feinerFran. wenn er fi

e im Grundegeuontutett
auchganz lieb hatte. Nur manchmalbliatecr iiber
rafchtauf. wenneinefchiichterttgeäußerteBemerkung
ihr feines Verftändnis für fein Talent bekundete
und er fehenmußte. wie fehr fi

e iu ihm aufging
und mit welchinniger. faft heiligerVerehrung fi

e

an ihm hing. Was er abernicht fah. das waren*
die täglich tieferenSchattenum ihre Lingen. die
immerttnheitnlicljereDnrchfichtigkeitder Haut; was
er iticht hörte. das war der immerkürzereAtem.
der immerhohler klingendeHitfteit.
Sie fprach ja nie von fich und ihren Leiden.

Was follte fi
e

auchihrenMann tunfouftängftigeti;
er würde ja fchon alles früh genugerfahrenan
demTage. an dem fi
e

tiichtmehrim ftandefein
wiirde. fich vom Lager zu erheben., .
Und dieferTag rückteiuuner näherheran.
Ganz verlorene.verftäudnislofeBlickewarf Nieuw

.ßattddie feinigeftreichelnd.nochiuunerWorte des
TroftesundderErmutigungaufihremSterbebettefand,
..Ia. fiehftDu. meinLiebling. das rührt fchon

feit lange her m Du konnteftes ja nichttoiffeit.

ic
h

fah immerwohl aus - aber jetztdanerksnicht
mehrlange!“
Es dauerteauchnicht lange. denn die kleine

Fran zog fich fehenund fchüchteru.ohneviel ?leif
hebenszu machen.aus der Welt zurück. wie fi

e

gewohntwar. alles in ihremLebenzu thun.
Erft als Remy die erftarrtenFiugerfpitzett iu

feinerHaitd fühlte und das ehemalsmilde braune
Auge ftarr und gläfern auf fich gerichtetfah. da
begriff er denVorgang nnd drückteeinenKuß auf
die Lippen derToten. wie ihn dieLebendenie em
pfangen;dennerft. als er die Tote vor fich liegen
fah. fühlte er. was die Lebendeihm gewefeu.
..Mein alles. ntein alles!“ tnurmelteer. und

'glühende'Thränen fielen in fchweretrTropfen von
feinenAugen. *

Einige Monate nach dem Tode feiner Frau
verlor er auch feineMutter. die ihm cin kleines
Vermögenhinterließ. Es litt ihn nichtlänger in

der Stadt niit all ihren fchmerzlicljenund bitteren
Erfahrungen. Er verkauftefeineEinrichtung.packte
feinenKoffer und verließYaris. um fich in ländi

licherLlbgefclfiedenheiteinergroßen.crnfteuOlnfgabe
zu toidmett. Nicht Erfchautes. fonderu Ekrlebtes
wollte er in feinen!ttenefteit.tief in fozialeVerhält
niffe eingreifendeuRontan fchildern.und dazu b

e

durfteer allein der Sanunlung. An Stoff konnte
es ihm ja nichtfehlen.dennalles. toaserwährend
der vielenödenIahre. in denener dieganzeAiifere
des ringendenarmenTaleutesan fichfelbfterfahren.
durchgemacht.drängtenachGeftaltung.
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Als er nach längerer“Ilbtvefetiheitwieder auf
denBoulevardsatiftauclne.und fich in dasStamm
lokal feinerKollegenbegab. ftürnttendiefelbenmit

'

den berfchiedettftenFragen auf ihn ein. konntenaber

Mutter verloren und die letztenMonate zn einer

Reife betiiißt. Sie tnufterteuiiberrafcljtfeinennn

fo eleganteErjcheinutigund fchiitteltenihm hoch
erfreutdie Hand. als er fagte:

..Nun verfchreibe ic
h

micheurerLebeusweifemit
Leib und Seele. et "AMO in guter-e."

„WerdenSie alfo dochendlicheinerderllnferen.
Sie Talent ohne Frack. wie DodolnheSie einft

i

fcherzhaftgetauft!“ rief Calmetteherzlich.indemer f

gleichzeitigvorfcljlrcg.die BekehrungRemys durch
ein heiteresGareonfouperim Cafe tiiichezu feiern.
Die Vorteile derKameraderiewie des Verkehrs

in der großenWelt bewährtenfichin kiirzefterZeit.
Bald citirte manRemys?kamenin allentnondainen
Blättern. obfchoner nichtsals hin und wiederein i

kleinesFeuilletonveröffentlichte.dochgeniigtedies.
umdieAufmerkfatttkeitdesuurnachRuinenhafcheuden
Vublikumsauf feinefrüher kaumbeachtetenRomane
zulenkenunddieErwartungauf eineneueVicblikation
zu fpatitcetc.Er felbft lebtefcheinbarforglos. einzig
undalleindemRiomentgetrtlffe.galt fiir einenportale
gentitttontmeund war ein viel geladener.gern gc

fehenerGaft küuftlerifcljerund finanziellerKreife,
Niemand hätte wohl den lebensluftigen.char

mantenCaufenr in demernftenMann erkannt.der.
eines Nachts vor feinemSchreibtifchfißend. mit

finfterer. berechnenderMiene Zahlen auf Zahlen
aneinanderreihte und endlichzwifcljetiden Zähnen ,

heranspreßte:..liien ne na plus -- jetztgilks!“
Am andernTage konnteman in allen großen

ZeitungenfolgendeOiotiz lefen:
„Wir find in der erfreulichenLage. itnferen

Lefern fchonheutezn verraten.daß nnfergefchfitzterY

Riitarbeiter Rionfieur Remy foebeueinen tief ins

foziale Leben eingreifendenRoman vollendet. Der
Titel des hochititereffantetrWerkes. in tvelcljeitider
?lntor fichund einigeunfererbekannteftenJourna
liften unter fiktivenNamen
Talent ohneFracht“

der Kritik feinerbereitserfchienenenWerkegeopfert.
befandfichder neueRaritan in allen Händen. Er
erregteeinAuffehen.das ZiemyshöchfteErwartungen
überftieg.SchonnachroenigenTagenwar dieAuflage
vergriffen. Als Remydas glänzendeHonorarfür die

zweiteAuflagein feineBrieftafchefteckte.fagteer fich:
..lt scott.tempZ! Nicht lange mehr hätteich

das koftfpieligeLebentveiterfortfüljrenkönnen.“

Hatte dochRetnyfaft mit feinemganzenkleinen
Vermögenna bonqnegefpieltunddasfelbegleichfam
als Betriebskavitalin feineCarriere gefteckt.um in
der leutenStunde mit demBeftett. was fein ge
reiftes Talent hervorgebracht.den entfcheidetideti
Sieg zn erfechteti.Die enthufiaftifchen.faft reklame
artigenRezeufiotienkonnteer mit ruhigemGewiffeti
lefen. denndas. tvas feineFreunde fo bereitwillig

fchildert. lautet: .Ein?
* t durchausmufterhaftermodernerEhe. Er if

t der

Kurz nachdemdie Blätter der Voranzeigefeines

'“

/BtichesmehrZeilen gewidmet.als fi
e dereneinft

* demTalent und der Verfönlichkeitihres Mannes ) Kaunnerdiener.

anerkatmt.war in der That außerordentlich.Mit >

der ihm eigenenObjektivitätmußte er fich freilich
anch geftehen.daß ihm diefeAnerkennungnie zu
teil gewordenwäre. hätteer dasBuchvor Rionaten i

fofort nach dem Entftehenveröffentlichtund tiicht
mit allen erdenklichenOpfern das Intereffefür feine
VerfbnlicljkeitdemIntereffe für feinTalent voraus
gehenlaffen. Ans dem„bekannten“und „beliebten"
rourdebald der „gefeierte“Schriftfteller. demalte
Kollegendie Akademieprophezeiten.zu dem junge
StreberattfblickteirunddemdiefchönftenFrauenhnl
digteti,Ia. einereichepolnifcheBrinzeffin.derenSalon
derMittelpunkteinerexotifchetr(Zefellfcljciftwar. fuchte

'

den berühmtenRomancierdnrchdie raffinirtefteKo
ketteriedauerndan fichzn feffelnundgab ihmnicht
undeutlichzu verfteheu.daß fi

e

nichtabgeneigt.ihren
endloslangenariftokratifchenIiamengegendenkurzen.
aber berühmtenRuinen Retuy eiuzutaufcheti.
Einige Jahre find feitdetnverftrichen.In einem

gefchmackuollen.etwasdüftereingerichtetenGemach.
das von demtuattenZimt einer großen. koftbaren
Lampe und dem rötlich aufflackerndenSchein des
Kaminfenersnur toenigerhellt wird. fitztnun ein
Herr mit feinen. markirtetiZügen und einembor
zeitig gelichtetenScheitel, Er blättcrt ernft nnd

finnend in einem nur zum Teil anfgefchtrittetteti
Buch. das vor ihm auf demfchöngefchniytenAr
beitstifchliegt. Eine fuperbe. in Lebeusgrößege

? malte Franeugeftalt in tief ausgefchtiittener.koft

uichts anderes erfahren. als daß er Fruit und

t barer Balltoilettemit welligemblaufcljwarzemHaar
nnd blitzendenAugen lächeltverführerifchund fieges
bewußt aus dem faft überladenreichengoldenen
Rahmenhervor.an demnochdieNummervon der
letztenAusftellmighaftet.und der fichgrell von der
dunklenStofftapetedesZimmers abhebt.Die kleine
verblaßtePhotographieeinerfchmämtigen.altmodifcl)
gekleidetenjungenFran fteht auf demSchreibtifcl)
auf einer fchwarzetiMiuiaturftaffelei und fcheint.
eingefchiicljtertdurch den ihr ungewohntenGlanz. t'

auf den eifrigenLefer zu blicken.
..Ia. find Sie ganz von Sinnen. Remy? Ich

glaubegar. Sie lefenGedichte!“läßt fichplötzlich
eine Stinune vernehmen.während ein goldener

Ztvickerüber die Schulter des Augefprochenenauf
die aufgefchlageneSeite fällt.

t

..Ia. fo geht's.man wird fentittietitalauf feine

i

alten Tage.“ fagt Retuy. iiber deffendünneLippen
ein feines. fpbttifcljesLächelnhufcht. und fchiittelt
demFreundeherzlichdie Hand.
Calmette.denner if

t

es. legt feinenClacfueauf

i

denTifch. wirft den ileberzieherab und zündetfich
eineCigarre an.
..Sie fehen. ic

h

tnache1nir"sbeqnenc.denntoeun
Sie jeßt erft Toilette zn tnachenbeginnen. dann
kann ic

h
nochlange tvartcu. Riußte Sie auchder

Teufel verführen.jetztGedichtezu lefen!“
Remy drücktwiihrenddeffenauf eineelektrifche

Klingel. und faft augenblicklicherfcheintein korrekteri

Kammerdiener in fchwarzettKniehofenund fchwarz
feidenenStrümpfen; geräufchlostvaltet er feines

i

Gefellfchaftund derEhrgeizderVrinzeffin. dieeinen
berühmtenMann geheiratet.anferlegen.Und fo bin

ic
h

dennverurteilt. alljährlich einenroman n een
Zationzu publiziren. den die ernfteKritik vielleicht
nichtmehr ernft tiinunt. der aber einenglänzenden
Weg durchalle Bondoirs von Varis macht. Erin:
nernSie fichderWorte. dieSie mir vor etwa zehn
Jahren. als ic

h

mutlos daftand. zuriefetr? Ihren
Rat habeich. fobald ic

h

es thunkonnte.befolgt; ic
h

habemichlancirt. bin beliebt.ja. fagentvir berühmt
geworden.meinTalent aberhatfichanfgericbeti.zer
fplittert in dem. wie Sie fichausdrückten.ewigen
HafchennachTagesruhmundzTagesbeifall!“
Remy if

t

verftummt. Man hört nichts in dem
Zimmer als dasKnifterti desKaminfeuersunddas
Rafcljelttdes feinen Hemdes. in deffengeftärlten
Brnftlay der Kammerdienereine erbfettgroße.von
Brillanten umgebeneVerle fteckt.
Calmette blickt nachdenklichauf die fchönen.

glilzerndeirSteine und hatMühe. ein leifes Lächeln
zu tinterdrifckcu.
„WelchenFrack?“ fragt der Kammerdietier in

leifer. diskreterWeife.
„Rmnmer zwei!“ antwortetRemy wiedervoll

kommengelaffenund tvendetfichan Calmette. ..Zh
glaube. für eineSoiree bei einemVerleger genügt
dieNunnner. Ich bin ein ordunugsliebenderMenfch.
wieSie fehen.Hat mir ein neuerFrack einigentale
bei offiziellenDiners fowie in hochadcligenSalons

» gedient.dann degradireich ihn zum Frack Nummer
zwei. der fich als folcherauf denSoireen vonBer
legeru.HalbmillionäretrundkleinenAriftokratennoch

f fehr tbürdigbehauptet;Kollegen. nichtsfür iutgnt.

Amtes und bereitetim angrenzendenAnkleidezitttmer>

vor. was die Toilette feinesHerrn erfordert.
„lui prinee38era dien?“ fragt Calmetteund

ftrecktfich itachläffigauf demKanapeeaus.
„Ri-SZbien. merci!“
Die jetzigeMadame Remy wird ttachwie vor

Vrinzeffin genannt.und Remy if
t es zufrieden.Er

lebt mit der fchönen.etwas extravagantenVolin in

aufiuerkfame.korrekteGatte. deffengefeierterRaute

'
feiner Fran felbft die exklnfivftetiSalons erfchließt;

fi
e if
t die reicheVrinzeffin. derenlnxuriöfesValais )

als glänzenderAusftellutigsrauttrdient. Beidewiffen
die Vorteile. welche fi

e

fichgegenfeitigbieten.wohl
zu fchätzenund geltenin der fogeitauntetrWelt für

t

ein glücklichesBaar.
..Was find denn das für Gedichte?“nimmt

lfalmettenacheinerVaufe wiederdasGefprächauf.
..Erftlingsblüten!“ antwortetRemy und reicht

Calmetteein kurzes. auf gewöhulichem.billigem
Vapier gefchriebenesBriefcheti. ..Der armeTeufel
hatviel Talent. abernichtszu beißennndzu brechen.
diefenZeilen nachzu urteilen.“
„gtarjetrctrn.“ tneintCalmettegleichmiitigund

legt denBrief ungclefenauf denTifch zurück;„Sie
tnüffendocham beftenwiffen. daßes kommt.“fügt
er hinzu und fiehtRenty lächelndan.
..Ia. tnanchtnalkommts.“ beftätigtRemy...aber

auchda oft zu fnät. “tvenudie Kräfte erlahmtund
der Geift tot -“
„nttone clone.“ fpöttelt Calmette; „oder b

c

hatiptenSie etwa. daß Ihr Geift tot?“
Remy fchtveigterft einen Augenblickund tritt

dann anf feinenFreund zn: ..Llnfrichticjgefprochen.
habe ic

h

tneinetivor Jahren erfchienenenRoman ,Ein
Talent ohneFrack“.demichmeinenHanpterfolgver
danke.überboten? Habe ic

h

mich feitdemvertieft.
habe ic

h

Fortfcljrittegemacht? Nein! Sehen Sie.
alle Bücher.die diefemWerkegefolgt.tviegeltkaum
meinenallererftenVerfucl)auf. dervielleichttveniger
Routine. wenigerRaffinement.jedenfallsabermehr
icrfprünglichesTalent. mehrLebeuswahrheitund echte
Empfindungaufweift.“
Calmettewill ihn unterbrechen.aberRemyfährt

haftigfort: ..Reim tneinLieber. ic
h

branchekeineBe
fcheidenheitzu heucheltcwie die. welcheihrenNamen
einzigundallein derReklameverdanken.Ich weiß.

ic
h

habeetwasgeleiftet. ic
h

weißaberauch.daßalles.
was ic

h

jetztfchreibe.tvenigerkünftlerifchettiSchaffens
drang entfpritigtals denRiickfickjten.welchemir die

, zahllofenAngeboteder Verleger. das Jntereffe der

müffenfichfchonmitdemFrackRnmuterdreibegnügett.
Nur tmferemgutenDodolphegegenübermache ic

h

eine
atrszeicljnettdeAusnahme.erfteus.wei(er ja dochdem
edlenGefchlecljtderervon Rabajac entfproffeti.und
zweitens.weil ic

h

feinerBas-heiteigentlichdenTitel
tneiuesbeftenRomans verdanke!“
Die beidenHerren lachenherzlichauf. toährettd

der Kammerdienerihnen die Ueberzieherund die
Claques reicht.
..Das fcheintauch fo ein ,Talent ohneFrack“ zn

fein.“ fagtJimny unddeutetauf das auf demTifch
liegendeBuch. ..Llpropos. wie wär's. wennman
ihm heuteeinengutenAbendbereitete?“
..Der Wagen if

t vorgefahren!“ meldet der

..Gnt. wir kommen.“auttoortetRemy und er
greift eineFeder und einenBogen Briefpapier.
Llucl)Calmettenähert fichdemTifch und folgt

gefpanntden haftigenFederzügenfeinesFreundes,
..n 1adonnedenke.das laffe ic

h

gelten!“ ruft
er endlichaus und klopft Remy auf die Schulter.
Tits Billet an den jungenDichter lautete:

..Sehr geehrterHerr!

..Ihr Vertrauenehrt mich. Ihr Buch hat tnich
fehr beftochetiund Ihr Brief mir mehr verraten.
als Sie felbft vielleichtzu fagenbeabfichtigi,An
bei ein Check.deffenBetrag Ihnen über die fajwie
rigftenAnfänge hinweghelfenund Sie in ftandfehen
foll. fich felbft ein tnenig in Scenezu fehen. Laffen
Sie allen falfchenStolz beifeiteund acceutiretiSie
tingenirt die nuerbetette.aber gewißnichtnnwill
kommeneGabe citiesKollegen.der felbfteinftfchwer

Z daruntergelitten.nichtsanderesgewefenzn feinals

t
t

t
t

- ein Talent ohneFrack.“

iliterarilclxe Vlaudereien.
Bon

Bruno Walden.

(AlleRechtevorbehalten.)

Iiranzöfifrlje Literatur.

ietorCherbuliezif
t einemerkwürdigedualiftjfche

*f Schriftftellernatnr,Bald drängtes ihn z
u

plaftifcherGeftaltnngin geradezumeifterhaftcr
*Ö Charakteriftik.wie in „L38Tomte.Llaciielas

8013m“und„Glitter Klang-int“.baldwieder.wie i
n

..l-n Lebe“. begniigter fie()damit. Gliederpnppenz
u

zeichnen.denener dieverfchrobenftenStellungenauferlegt.
nmSituationen zn erzielen.die ihmgeftalten.feinmel

faehesWiffeicin glänzendgeiftreicherWeifezurGeltung

- space-w»
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znbringen.Leki-*tixrcrKategoriegehört„lau roeation(in
(Loctitehinauf!, l1"- DiefexjungeGraf unterliegtAn
fällendesfnbliitlttetlEhrgeizes.in welchener denBeruf
in fichzuverfpüretlmeint.als PriefterdiehöchfteSelbft
entaußerniigzuübenin derLiebeGotteszumHeilederzu
bekehreiidenUngliliibigen. Von der Schalheitirdifcljer
Freudenauf experimentaleinWegegründlichüberzeugt.
ivecktauchdiefelbftfücljtigeVeriveltliciljungfeinerElternin
feineredelangelegtenNaturdasBedürfnisnachdeinGegen
faße. Daß dieWenigen.die nin feinVorhabenwiffen.
der Vater anderSpihe. ihnfür einenThorenundiiber
dies nochfürverrückthalten.verletztihnnicht.imGegenteil.
es fchmeicheltihmcilseinBeginndesMartoriuins.docher
fehnt erdieSympathieeinesGleichgeftimmten.dieFörderung
dirt-iheinenUeberlegenen.Werwaregeeigneter.ihmbeides
zu gewähren.als AbbeSilvere.derheldeiihafteMiffionar.
der hinreifzendberedtePrediger.derManninitdemLebens
ivaiidel einesHeiligen? Bei ihm keinvollkommenesEnt
gegenkommenzufinden.vonihm.durchdenRatzuzuwarten.
feinen innernBerufbezweifeltzu fehen.dasaberfranktden
Ehrlichgeivillteutief. DochfegnetderguteGhislaindiefe
Vorficht alsbald.daerfichvonHerzen in

'

desAbbeprächtige
Nichte. LeadeTrelazä. verliebt.

erklärungfeinenLippeneiitfchltipft.als ihn ein furchtbar
gellenderSchmerzensfcljreiunterbricht.SeineMutter ift.
fich im Spiegelbefeheiid.der.lterzenflammezu nahe g

e

kommenundlohthellauf. BoniSohnegepflegt.ftir-bt fi
e

laugfam unterdenentfehlicljftenQualen.cOiesgraiieiihafte
Bild ,der VergänglichkeitallesJrdifchen.wendetGhislain
abermalsabvonallein.dasdieWelt
uiibekiimniertuniLensHerzeleidbefchließterneuerlichPriefter
zu werden.DiesmalkranktihnnichtiuirdesLlbbc")Silver-e
Zögern. dieErfüllungfeinesWunfcheszufördern.esempört
ihn auch.dochleifteter ihmdasVerfpreiheneinJahr noch-

zu wartenbis zu dementfcheidendeuSchritte.Sichdarauf
vorzubereitenunddiearabifcheSprachezu ftudireii.begibt
fichGhislain nachTunefien.Aberach.dieVerfuchungin

ihrer plninpftenForm if
t

ihmdahingefolgt.unddaes ihm
in einemunglücklichenAugenblickanderUnerfchtitterlichkeit
des heiligenAntoniusgebricht.fühlter fichnichtnur des
Glaubens an feinengeiftlichenBeruf. fondernauchder
geivöhnlichftetiSelbftacljtungberaubt.SollteLeaihmletztere
nochrettenkönnen?Heiingekehrtfindeter fi

e als franzöfifch
gehorfanieTochterdieBraut feinesVaters. Beim erften
WiederfehenjedochflammtdieLiebederbeidenjungenLeute
wiedergewaltigauf.undals deralteBräutigamfeinenftets
ungeliebtenSohnan derSeitederHeißbegehrtenfieht.er
liegter einemSchlagfluß.DiesmalübtdasSchreckensbild
der plötzlichenVergänglichkeitalles Jrdifcheunichtmehri

diefelbeWirkungaufGhislain. er hat dasVertrauen in

feinenertriiunitenBeruf endgiltigverloren.Liielleicljt if
t

es ebendeshalb.daßderebenfofcharffiniiigewie ivahr
haft priefterlicheAbbaihm. fallser fichdreiJahre lang
bravhält undauchdieDiplomatenprüfungablegt.dieHand
feinerNichtein Ausfichtftellt Diefergleichliebens-ivie
ehrwürdjgeMann if

t die einzigeivohlgezeichnete.logifcl)
gegliedertePerfoii in demganzenBuche.alleanderenfind
Btarionetten.die derAutoran allzufichtbareiiFadendie
Evolutionendurchführenlaßt.derenerbedarf.innfeineAn
fchauungenundIdeen zu entwickeln.Aber welcheFülle
an Geift. Lebenskenntnis.fchonanTiefeftreifeiideiiEruft
und anmutigenWitz entfalteter da! Befonders in der
erftenHälftedesBandesfühltmanfichderartdavonnicht
nur geblendet.fondernauchbezaubert.daßmanüberdie
grobenMangel in derEharakteriftikund iin Aufbauder
Handlungganzhinaus-gehobenwird. Alles in alleinjedoch
ziehenwir. trotzfolcheniBrillantfeuerwerk.anEherbnliez'
fchriftftellerifchenDoppelphyfiognomiedieandereSeite vor.
Wirkliche.lebendigeMenfchenfchaffen.derenBlut inan in ihren
Adern kreifen.derenAteminanwarmwehenfühlt.das if

t

denndocheineungleichgrößereLeiftungfüreinenRomancier.
Jener kindlicheGehorfainfranzöfifchenGeprages.defien
wir obenerwähnt.liegtderBer-wicklungin HenryGrevilles
..lau ßocoiiciebiker-e“zuGrunde,Das vierteGebotfteht.
Gott fei Dank. auch in deutfcljenGauen in Ehren. allein
von jenerUnterwürfigkeit.dienichtnurUnrechtleidet.fonderni

paffiv auchverfchuldeti'iiHingebui1gan deninütterlichen

'

und gar fchwiegerinütterliehenWillen. if
t beiunsnichtviel *

bekannt.-Ein wahrerMufterfohutransrhenanifchenGepriiges

if
t

diefer,RichardBrice. cinSterndesBarreaii. einDe- f

putirtervonfolchpolitifcljerBedeutung.daßer fogar1871
zu .einer wichtigenMiffion im ?lnslaiideverwendetwird. 7

Der braveMann hat ohneLiebenachMamasWahl ge
heiratet.dochdaer jungWitwergeworden.geftatteter fich
nun. demZugdesHerzensfolgend.das in jederRichtung
ausgezeichnete_FräuleinOdile Montaubraijheinizuführen.
nachdemer inühfamfeinerMutterEinwilligungerlangt.
DennochhaterfeineGlticksrechnungteilweifefalfchangefeht.
in derHoffnung.feinewarmgeliebtenKindererfterEhenur
bei fichzu habenundvonderinuftergiltigenOdile erzogen
zu chen. MadameBrice. dieältere.erklartdeinkleinen
Enkel. den fi

e

nachdemTodderSchiviegertowterzufich
genommen.nieundnimmereinerStiefmütterausliefernzu
ivollen. undBiadainede la Rouveraije.dieMutterder
erftenFrau. verfichertniit gleicherBeftimmtheitdasfelbebe
ziiglichderkleinenEnkelin.die fi

e beifichhat.'Der kindliche

Er if
t

nahedaranden
'

-beglückendenBund zu fchließen.halb fchon if
t dieLiebes

zugebenhat. und

'

iliefpeltgebietetdeinMannefichzu fitgen.undfeineziveite
Frau. die in ihre großeLiebefür ihnauchfeine:Kinder
eingefchloffen.beftürktihn in feinemPietätsgefühl. in der
Zuverficljt.durchHingebungzu erreichen.wasdengerechten
Anfprücljenverfagtbleibt. AlleinderegoiftifcheStarrfinn
deraltenDamen if

t

durchalleEngelhaftigkeitOdilensnichtzu
erfajütternund obwohlRicharddencharakterverderbenden
Einflußuugefcljickter.großinütterlicherUeberziirtlicljkeitebenfo
klar fiehtwie dieHaffesverhetzungderKindergegenfeine
Frau.dieihnen fo gerneinezweiteBlatteriviire.nnterordnetl

erfeineBaterpflichtdennochderSohnes-undSchiviegerfohnes'

pflicht.Erft als derJunge in eigenivilligerUugezähmtheit

fo weitgedieheii.dieHandgegendieGroßmutterfelbftzu
erheben.gewinnterdenMut. ihn in einLijcäezu fteckeii,
Der kinderlofeuOdile uiiermüdliches.ftillesLiebeswerben
bleibtfruchtlos.bis derUnbündigegliicklicheriveifean den
fchwarzeiiBlatternerkranktundihr fo Gelegenheitgibt.ihn 4

ciufopferndzweckmäßigzupflegenund ihn in diefeniZn
ftaiidehöchftunziveckiiiüßigzärtlichzu küffen.woraufer
dankbardieAngefteiktepflegt.DiefemühereicheEroberung
wirdiveihevollbefiegelt.als die..zweiteMittler" in liebe
volleiiiAhnenebennochzurechtkommt.denSelbftmordzu
vereiteln.zn den Papas nngerechteStrengenach fo

vielenVerfaninniffeudenheißblütigenJüngling trieb.Der
hübfcheii.vonMadamede la Rouveraijeftarkveriveltlichten

'

EvelineBelehrungvollziehtficheinfacher.docherftals der
jungenDamefchonHeiratsgedankendurchsHerzfchivirreii.-

unddieftreiigkonventionelleGroßmutterzurGefahrfür ihr
Liebesglückivird. So endetdannallesgut. aber- -
es hatteweit ivahrfcheinlicherfehrfchliiuiiiendenkönnen.f

unddertrefflicheRichardgemahutunivilllürlicl)anGoethes
Wort. daßauf dieSpitzegetriebeneTugendenzuLaftern
werden.
daßBrice. da er dasZiel feinerSehnfuchterreichtund
feineKinderunterdemEinfluß der LiebeOdileiisfieht.
eiiieRegnngderEiferfuchtgegen fi

e empfindet.Es mag
ihneineAhnungbefchleicheii.daßer denndocheigentlichiu

'

feinerBitten-titledurchgefallenfei.ueberhauptfindenficheine
MengehiibfcheEinzelheitenin demBande.derauchdenBor
zuggenießt.eineLektüre.geeignetfiirjungeMädchen.zufein.
AußerderallzeitfeinenDiktionwüßtenwirAlbertDelpits
„DiZpai-u“keinenVorzugnachzurühinen.Wie unveraiit
wortlichläßterfeinreizeiidesTalentimGewerbederBücher
inachereiverkommen!AiutmaßlicherivecktenPierreLotis
japaiiifcheLorbeerendenEhrgeiz i

n ihm.anciinitifch-chiiiefifclje
zu pflücken.under verlegtedahereinenTeil derHandlung

in diefedenEuropäernfehrunbehaglicljeuGefilde. Sicht
lichhaterfichniit heißemBemühenüberLandundLeute
unterrichtet.alleinder Seemannhatteaus eigenerAn
fchauuiiggefchöpft.unddas if

t

docheinganzanderDing
noch.abgefehenfelbftvonLotisTalentüberlegeiiheit.Daß
derfeinemHonigmvndentriffeneheldenhaftetllicirineoffizier
EtienneDarcourtfür gefallengilt. iviihreudein kluger
Mandarinden furchtbarBerivuudeten- manbekommt
dengrößtenneidvollenNefpektvor der Kauft chiiiefifcher;

Aerzte.wenninandiefeKraukengefchichtelieft- init heim
nimmt.umihnals GefangenenzumfraiizöfifcljeiiSprach-.

lehrerfeinerKinderzu machen.führtzu einemKonflikt
ahnlichjenem.dencTennvfoiiin feinem„lünociiati-eien“

fo ergreifendfchildert,DermichJahrendurchBeihilfeeiner
holdeii.jungenEhinefiuder GefangenfchciftEiitronneiie.
findetfeine,geliebteund iin Herzenihm treu gebliebene
ElemenceunterdentcDruckederNot init einemreichen
ScheufcilveriiiähltundMutter einesKindes. Der arme.
glückshuugrigeEtienne.demiiizivifcheneinevielfacheMillionen-

*

erbfchaftfälliggewordenunddernunderEhrenlegionteil
haftwird.befchließtfeineWiederaiiferftehuuggeheiniziihcilten.
ElemencenichtderverziveifluiigsoolleuWith(zwifchenfich.
demJugeiidgeliebteu.unddeinvergöttertenltindeihreszweiten
Gattenjireiszugeben.wenndiefeIrrtum-Zeheungiltigerklart
wird. Da er nichtuurdurcheinengewaltigenHiebüber
dasganzeGeficht.fondernauchnochdurchdasmerkwürdige
aber ärztlichbeglaubigtePhänomenunkenntlichgemacht
wird. daß ihm*nachdeinnebftbeierlitteiienfurchtbaren
Tophnsau StellederdunklenHaareblondenachgewachfeui

find. verkehrter'als FreunddesvorgeblichGefalleneiiinit -

der eiuftigenGattinundgewinntals folchernochmalsihre
Liebe.DerToddeskleinenMädchenslöftdieZivangslage.
unddielegaleerfteEhe tritt iviederbegliickendin Kraft.
DochbrichtdieWiedervereinigungderfchivergepriifteuLieben-

'

deuderarmen.edlenHong-ma-nao.diedeinRitter ohne
FurchtundTeide(liebesfiechnachEuropagefolgtift. das
Herz. .tientenAugenblickwirdjenesdesLeferswarm.trotz
all dertragifcheuGefchicke.unddasexotifcheAroma.dasder ,

Berfafferdarüberzubreitengefucht.vermagfürdasGefchranbte
anderganzenGefchichtedurchausnichtznentfchlidigen.
Wie unendlichmehrwert if

t dagegenauchdiekleinfte
Skizzenur in FrancoisEoppes„Eontcwrapiäeatt! Ju
jederZeile if

t esfühlbar.daßeinDichterdieFedergeführt.
Oft if

t esnichtmehrals eineunfcljeinbare.in flüchtigen
StrichenhingeworfeneSituation.wie gefattigtabervom
ZaubertieffterJnnigkeiteben in der?NaivitätdesErfaffens.
demRealismusderDarftellitng!UndwelcheKnappheitund ,7

ivarmfühlendeScharfe iu der pfycljologifchenStudiezum
Beifpiel in „Je-italiana“,demManufkripteinesGefangenen!-

In derunertraglicheiiFurcht.ihrePulzfuchtköiinexihmdie
Treuefeineraus demSchlammeinporgehobeucnGeliebten

uebrigensift's eiii pfychologifchprachtigerZug.

'

kofteu.und in derZuber-fieht.aufden:liateinesturfbeivauderteti
ttaniercideiiiinWettenaufeinenFavoritgewinnenzuinüffen.
hat der jungeMann fichan der ihmanvertrauten.ltaffe
vergriffen.Der Favoritwurdegefchlagen.derKaffierbüßt
imGefüngniffe.alleintieferfchüttertgelobtihmdieGeliebte

in Arbeit und EntfagnngfeinerBefreiungzu hai*reii.
Triuinphireudzeigt fi

e

ihmiin BeginnihrerhitufigenBe
fuchedieJiadc-lfpurenan ihrenFingern. Alleindiefever
fchwindeuallinalich; fi

e

erfcheintiu einemneuenHüte.das
niichfteinalin einemhübfchenKleide.Es kann ja wahrfein.
daß fi

e

mehrverdient!?inchwagter keinWortdesArg
wohns.denn.ach.wenn fi

e

nichtwiederkäine-l So
lange fi

e nur keinGefchmeidetragt! Und fi
e tragtfeines.

Wie fichtlichfreut fi
e

fichbeiihremletztenBefuchevorfeiner
Entlaffung.ihntagsdaraufiinWagenabzuholen.nachdein
kleinenHeim. in dein fi

e
fo vieleglücklicheStundengenoffeu.

Aber*- - ihre bisherintakten*Ohrlappchenfind frifch
geftochen,Nur eineNachttrenntihnvonderFreiheit.dem
heißerfehntenLiebes-glück.demBeginneinesueueiiLebens
init ihr, DiefebeidenrotenPünktchenan ihrenOhren
»a - dieglühendeJiadel. die fie geftocheu.fenktfich in

feinHerz. ioühlt in feinemHirn. Er mußdie Qualen
fchildern.dieer erlitten.DerSchließerwirdfichiviiiiderii.
wennermorgendieZelleiithilreöffnet.denFreigeivordenen
anfeinemGitterfeiiftererhiingtzu finden.Ju derabfoluten
Schlichtheituiid.ileufcljheitdieferSchilderungderHerzenspeiii
liegteintiefergreifendesPathos.Desgleicljenin den„ltottreo
(Vermont-ti.DieMehrzahlderSkizzenaberumfaßtnur
einSituationsbildheraiifbefchivoreiiin einerEmpfindung-Z
reniinisceiiz.wie „lrinritocion au Zomuieii“.und das
findebendieallerfchöiiftenNummern.Eigentlichdarfnur
derPoetficherlauben.Realiftzufein.denniuir jenerRealis
mus if

t

wahr.der in denDingenauchihreBefeelungfieht.
E. Euros„blut-tiefer-litterairez“führen in lebendiger.
wennauchnichttiefgehenderWeifeeineAnzahlgar ver
fchiedenartigerundheterogenerGeftaltenvor. NebenBlignet
uudGnizolauchAlbertdeBroglie.nebenLacordciireLeon
Roche-s.nebenRivarolLamartineundanderemehr.Dochbietet
ebenderGegenfaßin derartigenMofaikbündeneineneigen
tümlicheuReiz.und fo bildendiebeidenLetztgenannten.neben
einandergehalten.einegarintereffanteKontraftftudie.Rivarol.
eineGeftaltwie fi

e nurvorderRevolutiongeborenwerden.
nur in ihrerGürungsperiodegedeihenkonnte.geiftfprühend
undgrundfahlos.cijuifcljboshaftundvollaninutigeniWin.
meiftvonSelbftfuchtgetriebenunddennoch.gelegentlichin

echtfittlicherEntrüftunganfflamineiid.von einerbeinahe
elementarreinigendenGewalt in derWuchtfeinerSatire.
Lamm-line.deredelftrebende.ftetsiniblauenAetherfchwebeiide
Schwär-mer.der überzartePoetundroinaiitifcljePolitiker.
eineglanzvolleRollefpielendunddocheigentlichohneEin
fluß. init feinemHauchverweht.ohneandereals literatur
gefcljicljtlicheSpurenzurückzulaffen.Der Effav „Ladin“
(Jialianianexitet 8acorre8p0iic1anee“fügtmanchneuen
intereffaiitenKleinzug in dasBild diefe-Zfo vielfachbedeuten
denMannes.deraberdennochzuineiftdurchfeineBeziehungen
zu DiderotundGrimmunddie Korrefpondenzunt der
d'Epinayallgemeinbekanntgeworden.Da derBandvielerlei
bringt.diirfteer jedemetwasbringen.

heiter Wilhelma Efahrt mut]Ilormegen.

wit BildernnachpholographilcljenDriginalnufualjinrn
vouNateltktndaljl-iin Stockholm.

ie NordlaiidsfaljrtunferesKaifers if
t beendet.Frifcl)

undgefuiid.gelriiftigtvonderftcirkendenSeeluft if
t

derjungePionara)nachvierwöcljeiitlicherAbivefenheit
ausdeinIioi-ivegeusKiiftenbefpüleiidenMeereaiu27. Juli
wieder in Wilhelmshaveneingetroffen.Die Reife.derganz
Deutfcljlandmit deinlcbhcifteftcnZntereffefolgte.warani

l. Juli. naclnuittags5 Uhr. vomKielerHafenausaufder
ftvlzeuJachi „Hohenzollern“angetretenwordenunterdein
Kaiferfalutfiinitlicljerdort vorAnkerliegendenKriegsfchiffe.
Jiu GefolgedesKnifersauf diefernur derErholungge
widinetenOtleerfahrtbefandenfichderGeneraldcr.fiavcillcrie
undGeneraladjutaiitGrafvonWalderfee.derGefandteam
OldenburgerHofeGrafzuEulenburg.derGeneralir 1o.anita
Graf Wedell.derHvfiiiai-fcljallFreiherrvon*Lyncter.dcr
KapitänzurSee undFlügeladjutautFreiherrvonSenden
Bibran.derGeiieralarztl)r. Lcuthold.derOberftlieutenant
undFlügeladjutcintvonLippe.derMajorundFlügeladjutaiit
vonBilloiv. derMajorundFlügeladjutantvonScholl.der
bekannteAfritareifendetliittmcifterderReferve])r. Paul Giiß
feld. dcrWirklicheLegalionsratvonKiderlemWtjchtcr.der

i, PreinierlieutenantvomGarde-KüraffierregiincntvonHülfcn
undderLaiidfchafts-undMai-inemalerSaltzniann.der den
Kaiferfchonbei feinemBefuchein Si. Petersburgbegleitet
hatte. DamitdiedringendenSlaaisgefrhiifteauf dertlieifc
erledigtwerdenkonnten.ivar zurBeförderungderTepefchen
nochderAvifo„Greif“koininandirtworden.
DerKaiier.derdieMarineuniforiutrug.hattefichfchon
amYiorgenum ll Uhr an Bord der JachtHohenzollern.

") NiederlagefürTcntfcljland:HugoGrofferslkuiifthaudliing
iii Leipzig,
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dieunterdemKommandodesKapitänszurSeevonArnim
ftand.begebenundvonderfelbenausderRegattadesMarine
regattavereinsbeigewohnt.BeiderAbfahrthielter fichbis
zumSonnennntergangeauf derKommandobrückeauf und
betrachtetemit großerAnfmerkfanikeitdie inrmermehrver
fchwindendenKielerForts. DasGefolge.demSeineiyiajcftclt
geftattethatte.Reifekleidunganzulegen.erfchienallmälichin
denverfchiedenartigftenSeemannsanziigengleichfallsanDeck.
Die Seewar anfangsetwasbewegt.hattefichaberdann
unterdemSchutzederInfel Laalandwiedervollfttindigbe
ruhigt.fo daßdascLlbendcffenmitgutemAppetitum8 Uhr
eingenommenwerdenkonnte.AmMorgendeszweitenTages

Dervoringsfall.

erfchienallesfchonzu früherStundeanDeck.umdieherr
licheFahrt dnrchdenSundzu genießen.Uni 6 Uhrmor
genswurdeKopenhagenmit feinenForts paffirt;die im
hellftenSonnenfcheindaliegettdeStadt bot einenwahrhaft
großartigenAnblick.EineStundelang gingdieFahrtan
dermitvielenSchlöffernundVillenbefetztenKüftehin. Bon
denzahlreichen.denSund paffirendenSchiffenwurdedie
Standartedesdeutfchen.KaifersaufdemHohenzollerndurch
SenkenderFlaggenbegrüßt.undaufderHöhevonHelfingiir.
vonder das altehrwürdigeSchloßKronenborg'fchonlange
fichtbarwar.feuertedievorfpringendeBatteriedergenannten
FefteeinenSalut von 27 Schiiffenab. Dann ging es
weiter.teilsderfchwedifcheirKüfleentlang.teilsaufoffener

See bei dem
fchönftenWetter
undganzruhi
gemWuffer
durchdasKatte
gat bishinauf
zumKap und
Leuchtturmvon
Skagen.Tiefer
fehrberüchtigte
Punkt.dieder
Schiffahrtfooft

gefährlicheNordfpilzevonIiltlatrd.wurde
nm6Uhrabendserreicht.DieSeenahm
jetztein anderesAusfehenan. die non
SiidwcfthcranrolletideTünungtvurdeall:
nrälick)ftarkerundmitihr diefiamnfeude
BewegungdesSchiffes.fo daßfichdcr
Kreis derbei demKaifcrvertocilcndcir
Herrenbedenklichzu lichtenbegann.tveil)
rendSeinePiajeftätunangefochtenanf
Deckaushielt.vorallemmitdenaufdie
NavigationbezüglichcnFragenbefchäftigt.
Erft am ?lbendbei demprachtvollen
SonnenuntergangberuhigtefichdieSee
wieder,Am nächftcnRkorgcn.Mittwoch
denZ. Juli. nähertefick)dasKaiferfchiff
dernorwcgifchentiüfte.Ein norwegifcher
LotfevonircroigerGeftalt.mitwetterharten
Zügen.deffenelaftifchenBewegungeninan
feine72 Jahre nichtanfah.wurdeuni

11Uhr anBordaufgenommen.undnundampftederHohen
zollern.unmittelbargefolgtvomGreif.unterlachendemSonnen
fcheinin dieBuchtvonStavanger.Am Mittaggingendie
beidenSchiffedichtvorderrualerifck)aufeinemfrlfigcnHügel
bis unmittelbaran das Waffe-rhinabreichendcnStadt vor
Anker. Auf demWaffcrundamStrandeentwickeltefich
nnn ein regesLeben;alleswolltedenhohenBefuchfehen,
GegenhundertBooteallerArt. vonderkleinennordifchen
Jolle bis zumftattlichenRuder:undSegelboot.nmkreiften
diedentfchenSchiffeund fuhrenmit großerGefchicklichkeit
durcheinander.währendim HintergründeüberderStadtfich
vondemausnahmsweifeklarenHimmeldiefernenhohenGe
birgsketlcnin ftillerGrößeabhoben.Schongegen3 llhr.

AnfichtoonDrontheinr.deraltennorrvegifckfeirAÜnigSfiadt.

derAröuungßdoniinvroutheine,

nacheingenommencmMahle.wurdederAnkerwiedergeliebte-i.
und in elegantemBogenfuhrdieftolzekaiferlicheIachtaus
derBuchthinaustocitcrnachNorden.DieFahrt gingdurch
denKarmfnndnnddenHardangerfjordnachSandvenim
Uioreimfund.-wo dieSchiffeabendsum10 11hranlangten.
BonhierausunternahmderKaifcramnächftenMorgenmit
einigenHerrenfeinesGefolgesunterderFührungdesals
kundigerBergftcigerbewährtenl)r. GiißfeldeinenAusflug
zuFuß nachdemetwa 3

/4 StundenvonSandvcnentfernten
WafferfallimStcinsdal.BonftcilerHöhe.35Meter.ftürzt
hierein ranfcheirdcrBach in anfehnlimcrBreiteiiberfchräg
gelagerteFelfen in mächtigenrBogenins Thal. DieGcfcll
fchafterklonrmdieabfchüffigeHöhe.umunterdemSchutzedcr
FelfenhinterdemWafferfalledurchzuwaudernund aufder
andernSeitewiederherabzuklettcrn.Allenvoran. in hell
graucrIoppemitHofenundMützeausgleichemStoff.hell
brauncnLederganrafmenundebeniolchcirSchuhen.einenkräftigen
Natnrftockin derHand.gingdcrKaiferundlaufchteaufmerk
famdenfachkundigenAusführungenfeinesgelehrtenFührers.
An dentFußedesWafferfallswiederangelangt.beftiegdcr
KaifernebfteinigenHerrendesGefolgesdielandesübljhen.
kleineneinipiinnigenWagen. Tiefe..lkarjolsgenannt.herbert
nur einenSitz.deraufzweihohenRädernin leichtenFedern
hängt.Der FahrendenimmtdaraufrittlingsPlatzundftcckt
feineFüße in eineArt Stcigbiigel.dievor ihm itumittelbar
hinterderGabeldeiwfelangebrachtfind. Die kleinennor
wegifmenBferdchenfelbftlenkrad.fuhrman dannan dic
Landungsftellezurück.NachdemderKaifcrnocheinigeAugen:
blicke in denherrlichenAnblickdergroßartigenLandichaftmit
denfchueebedecktenfteileuBerggipfelirverfnukcndageftaudcn
hatte.beftieger dasBootwieder.ließ fiel)nochcineZeit

l lang in demFjord herumfahrennndkehrtedannaufdcn



Hohenzollerntutti? Das GefolgewarnochamLande
zurückgebliebetl.erfreutefichandentprachtvollenBauo
ratttavondetttVfL-liondesBadhotclsausttttdließfiel)
das gutenorwctlltGcBieroortrefflicl)tnnndett.Gegen
Mittag kehrtendieHerrenanBord zurück.undunt
U21UhrwurdendieAnkergclichtetttnddieReifefort
gefetzt.DerttächfteHalteplatzwarLdd: antSörfjord.
too der_Hohenzollernttachntittagsnut 4 Uhr attkatn.
ntährettdderGreifbeiderTelegraphenftatiottvonUtne.
kurz por detttEingangvor Sörfjord. zurückgebliebett

toctr.tttndiebis zumAbendeintreffeudettDepefchettder
Jacht nachzubrittgcn.DerKaiferbegabfichmiteinigen
Herrenint IagdattzugeansLandundttnternahttteine
etwa 11i.,ftündigeSpazierfahrtin Karjols nachdettt
See Sandven.Sehr ltefriedigtvon diefetnLandaus
flugekehrteSeineMajeftätuttt6 Uhr an Bord des
Hohenzollernzurück'und ließ nachder Tafel in den
Abettdftuttdendie elekirifchettScheinwerferder Iacht
in Thätigkeitfehen.welcheeineLichtftärlebon je

In denLofoten.

40.000 Kerzendarftellen.Der Kaifcr leitetefelbftdie
DirektiondeseinenApparatesuttdbeobachtetegenaudie
Wirkungdesfelben.DernächfteTag. Freitagden5. Iuli.
brachteeinederlohnettdftettPartienderganzenReife. Früh
71/2Uhr wurdevotttSchiffeaufgebrochen.Ant Landean
gekonttuetc.beftiegettderKaifer.derGrafWalderfeeund))t-.
Giißfeldtje einKarjolundftthrettwiedernachdentSandma
See.wofelbftdasübrigeGefolgebereitszuFußeattgekotttttten
war. NachdentbereitftehettdenordifcheIollendieganzeGe
fellfchaftüberdenSeegebrachthatten.wurdebonIordalaus
gegen81/4Uhr tnorgettsderOltarfcl)nachdetttBuar-Brä.
dentgroßenGletfchervonBttar.attgetreten.DerWegfiihrte
auf leidlichentFußpfadeohnettennenstoerteSteigungdurch
ein attf allenSeitenvonhohenFelswändeneingefchloffenes
Thal. welchesdervondetttGletfcherherabkonttttettdeGeltirgs
bachdurcheilt.derbaldbraufettdüberSteingerölldahittfchießt.
bald in gewaltigenKasladenüberFelsblöckeftürzt.baldfich
tofettdzwifchenSteinmaffetthindurchztoängt.T iehohenBerge
rechtsttndlinksfind tttitBirkenundErlen. zuweilentttit
Ulmenbeftattdett.welchewettigftenseinigenSchuhgegendie
heißherabbrennendettSonnenftrahlengewährten.Gegenhalb
11 Uhr wurdederFuß desGletfclterserreicht.Das breite
Schnee-undEisfeld.welchesfichzwifchettdiefteilenFelfen
wändehineingefchobenhat.läuftobenamHorizontzuzittnett
artigausgezacktettSpitzenaus.derenvorderfteeinhochgetvölbtes
undzerklüftetesEisthorbildet.auswelchemderGletfcherbacl)
mitgeradezubetättbendetttGetöfeherporbricht.Währendder
KaiferttnddieanderenHerrendiegroßartigeRaturfcenerieftan
nettdltetrachtetett.machtett[tr.GüßfeldtttttdOltaler'Salzmann
oerfchiedettephotographifcheLlufnahnten.Ta botfichplötzlich
denAugeneinüberwältigenderAttblickdar. Mit furchtbaretn.
donnerähnlichetttKrachenftürztedas EisthordesGletfclurs
zufatnmen.DiefchwerenEistnaffett.diedenBogettdesThores
bildeten.hattenfichlosgelöftttndwarendtttttpfdröhnendin
den Bachgeftürzt.Wie Bälle fprangendie vieleZctttucr
fchwerenEisblöckeüberFelfettttttdGeröllhinaboderwälztett
fich in wuchtigerSchweredurchdas anffchäutttendeWaffer.
NochganzüberwältigtvondiefentSchaufpiel.tratdieGefell
fchaftkurznach12UhrdenRückwegan.nocheineZeitlang
begleitetvondenherabrollettdcttEisblöckett.bisdiefeentweder
attdenFelfenzerfchelltettoderfichangroßenSteinenfeftfetzten;
nttrkleineEisftückefchwattttttettbisin denSeehinunter.Gegen
3 Uhr langiettallehöchftbefriedigttoiederaufdentSchiffean.
WährendderttäcihftettTagetvardieLliitteruttgnichtfo
günftigwiebisher.Es warRegenwettereingetreten.dasdie
GefellfchafttnehranBordltattttte.BonLddeaus hatteder
HohenzollernfeineFahrtnachdetttEidfjordfortgefetzl.wocr

1889(Bd. 62).

FM. 1-7-7- ..-1-...WM

bcidetttvontuilden
Felfenttmfchloffenett
Bik vorAttkerging.
Bonhierauswollte
tttandenetwa4Stun
denWcgsentfernten
Börittgett-Foß.den
großartigftettLlZaffcr
fallRortocgetts.befteh
tigctt.Ta dasRegen
wetteraberattdauerte.
eutfchloffettfichattt
Sourcingden7. Juli
ttttr einigemutige
Bergfteigerunterder
Führung])t*.Güß
feldszudetttBefttche.
ttondent fi

e
.* wenn

auchgänzlichdurchnäßt.dochfehrangeregtzurückkehrtett.
Da antRiorgettdes8. Juli dasWetterimmernochun
ficherwar. befahlderKaifer. die Ankerztt tigte-t.und

fo verließder Hohenzollernfchottfrüh ttttt 6 Uhr das
tvildrotttatttifcheBit undlief track)dreiftündigerFahrtin das
BeckettbonEideein. Bon hieraus wolltederltaifernr
fprüttglick)attfdetttLandwegeüberBoffevangenttndTal
heitttnachGudvattgett.Ta abervonneuettteinfeinerRegen
zu fallenbegonnenhatte.entfchiedfick)derKaiferdafür. die
FahrtnachGudvangettzuWafferüberBergenzurückzulegett.
LliährendderBeratunghierüberbegabfich.dadielattdfchaft
licheSccneriefo iiberrafchettduttdttcttwar- dieferftilleWald
tvinkelnachal( denbisherigentttildettFelspartien- attf
Wunfcl)desKaifcrsderMaler Salhntanttans Land. ttttt
daslieblicheBild teils tttitdemtthotographifchcttApparat.

um..

teilsmitdentBittfelzu fixiren, Bei der'Ilbfahrtwar dettt
KommandantenttttdderBetuannttttgdesSchiffesnochdie
ichwierigeAufgabegeftellt.tttitder84 MeterlattgettIacht

in detttetwa200 Meterlangen'Fjord ztt wenden.Es bc
dttrftefaft einerStnttdeangcftrengterArbeitderOffiziere
ttttdPtannfchaftett.umdasManöverexaktattszuführett.Der
Kaifcrfpracl)dentKoutntandatttettfeineoollfteBefriedigung
aus. Nochrot*derAbfahrtvonEidewurdecinherzliches
Begrüßungstelegratttntdesdamals in Ehriftiattiatreilettdett
Königs*OskarvonSchwedenanBordgebracht.welchesder
KaifertttngchettdmitebenfowarmenttttdherzlichenTurtles:
toortenbeantwortete.Die FahrtgingnundurchdieFjord-e
Indrefatnlett-Ytrefatttlen.His:ttttdSildefjordanderBaralds
infelvorbei.DannbogdieIaeht in denctußerordctttlicl)fifch
reichett.L00MeterbrcitcnLockfttttdein. Durchcinettfchntalett
'ilnsgangdichtunterdenüberhängendenFelswättdetthindurch
gelangtederHohenzollernin denBjorttefjord.einentntgeheurett
SeetnitzahlreichenInfeln.oft ttttrauseinemkahlettrunden
Felsrückettlteftehettd.Nachdemdanttnochder,liorsfjordttud
Sartoröttpaffirtwar.bogdieIachtfüdlicl)vonlilskön in den
BhfjordttndnachBergenein. DerKaiferfaßtoährettdder
Fahrttueiftettteilsoben in einemderbeidenkleinenPavillons.
derenje eineraufdenbeidenRadkaftettnachdereigenenAn
gabedesKaifers.alsdesErfindersdieferEinrichtung.angebracht
ift. DiePavillons.welchenachhintenoffettfind.habettnach
pornttndnachdenbeidenSeitenGlaswättde.welcheeineganz
freieUtttfichtgewährenunddochzugleichgegendieltnbildett
dcrWitterungfchützett.An derBorder-fetteif

t einKtapptifcl)
attgebracht.toährettddiebeidenSeitentttit je einentKlappfttthl
verfehcttfind. DerKctiferfußeifrigfchreibendundlcfendan
detttTifcheundwarfnur vonZeit zuZeit einenBlickattf
dieherrlichutLattdfchaftsbilder.andenendieIachtvorüberfuhr.

(SchlußaufSeite988.)
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.illnglütkfelige Theeiiunden.
Danielle

gangen. wiihrend welcher
Bernhardine dettt armen
Retntert das Leben recht

9 heiß gemachthatte.- .t Krohmaniiward durch
tutertvartetebedenklicheKoti
iunkturenanderBörfe noch

'auf uttbeftiitttnteZeit iii Weft zurückgehalten;Bern
hardittehatteRentiert gefagt. fi

e
habefichdie De

pefchetivon ihremRiann verbetettund ausfiihrlfclte
Briefe bon ihtnverlangt.itttdda brachtediefendenti
ein llniftatidauf denGedatiketi.daß es zwifctjenden
beidettGatten wohl nichtganz ftininte;- er fand
einenBrief itiit KrohmatttisSchriftzügeti.von ner
vöferHand it

i

lauter kleineStückchenzerriffetiunter
dettiNähtifcl)auf demTeppich.
Aber dazu kotinte fi

e

ebenfogut ihr Berdruß
iiber fein langes Fortbleibengetriebenhaben! Sie
utar in zunehmendgereizterStimmung. dennals

fi
e

fich gefternabendvon Rennert in denZirkus
hatte führen laffen. war fi

e eiii Gegetiftandihr
peinlicherAnfnierkfainkeitgewefeit.
Als er ituti nachfeinerGewohnheitain Mittag

wieder kam uiid es ihtii paffirte. daß er ihr von
Dingenerzählte.dieer ihr fchoneinmalgefagt.warf

fi
e

ihreHäkelarbeit in dasKörbchenauf demNähtifch.
..Wozu diefeGefangenfchaft!“rief fie. itngeftüin

fich erhebend.in der Erinnerung an den geftrigen
Abend. ..Ich weiß es ja. ic

()

bin einevon den
jenigett. die nian beobachtet.deren Schritte man
kritifirt. obgleich ic

h

niemand Veranlaffnng dazu
gebe.Aber . . .“ fi

e

hattedieSchleppeihresHaus
kleides init der Spißenbalaheufeüber den Teppich
gefchleiftund ftand jetztihm zugewendet;..ichküm
nteremichnicht tnehrutn dieLeute. Ich will diefe
Gefangenfchafttticht mehr! Warum thuti Sie fo

iingftlicl)tttid fiihren michnicht tnehrauf die Bro
ineuadeti. it

i

die Konzerte.oder wohinSie wollen?
Warum fißen wir hier beidewie die Porzellan
chitiefetida auf demllkipptifm?“
Retitiert war auf diefenAusbruchnichtgefaßt

gewefen. Leichenblaßfchauteer fi
e an und mußte

fich geftehen.daß feiti pagodetthciftesDafißeti ihr
gegeniiberinit den glänzendblankenGlacös an den
.Händen. demEhlinder nebenficham Sttihl aller
dings fiir fi

e ermüdendgewefenfeinkönne.Gewiß.
er war ein Vorzellancltinefe.ein Fifchnienfch.diefer.
wie er heutefah. heißblütigetijungen Frau gegen
über. Er hatte fi

e gelangweilt!
Er fprang auf. und wiederetttfuhrihm das:

..Was befehlettSie? Ich bin ja zu allein bereit!
Aber bedenkenSie. wenn man. . .“

BerttltarditieitsfunkeltideAugen fieleti auf die
kleinenBrieffragmettteutiter dem Tifcltchen. Sie
toareii ohneFrage fchtildan ihrer Exaltatiott. und
auf ihn entlud fichdas ilugeftümeinerziirnenden
Frau. attf ihti. der fo gewiffeithaftthat. was er
übernommen.der utn keinenPreis fi

e

hattedettt
Geredeausfepetiiuolleti.

ihn heute itn
pfangett.
vor der Welt . . .“

kokettefteiiVrottietiadenkoftütttem

Lippen gewahreiid.
..Sie iiberfchäßenfich!“ rief fie. ohneihn an

znblickett. ..Von Jhnen fürchtetttietiiattd. . .“
?inch fi

e fprachnichtzu Ende. ntti ihn ttichtzu
beleidigen;
tniiffeti. Zimt erftenntalhörteer aus Frauenntund.
daß er - fich iiberfcltijße! Sie erinnerte ihtt.
warum ihr GattegeradeihmeinVertrauengefchenkt.
das er keinemandernManne gegebenhabetitvürde.
iind er hattefich felbft alfo nochübertroffen!
..BerzeihenSie!“ bat er. die Stirn fettkettd.

init dentLlusdrtickder Zerknirfchttitg,..Von heute

; willig hinzu.
Er unterbrachfich.den itioquatttenZug um ihre i

aber er hatte fchoti genug verfteheni

und verzeihenSie. wenn ic
h

zu - beforgtwar!“
Bernhardine konnte ein Lächeln nicht unter

drücken.wie er fo vor ihr ftand.
..Sie find ein ehrlicherFrettnd!“ fagte fi

e b
e

fchwiclttigetid.Ehe er nochauffchauenkottnte.fühlte
er feineHand von der ihrigen berührt; bergeffend
führte er diefe an feine Lippen und mit einem
Feuer. das fi

e

veranlaßte. ihm fchttelldie Hatid
wiederzu entziehen. ..KommenSie.“ rief fie. ins
andere Zimmer eilettd und ihren Hut nehntetid.
..Sie folleit mich bei meinenkleinenEinkaufenbe
gleiten!“ Und lächelttdkehrte fi

e tviederzurück.mit
demHütchettauf dentScheitel. -

Während des Tages und auch der folgenden
begleiteteer fie. wohin fi

e begehrte.ohneein er
inahnendesWort. Er durfte kommen. wann er
tvollte.durftefogar.ditrchdieoffeneThürzufchauetid.
fich mit ihr unterhalten.wenn fi

e die leßteHattd
an ihre Toilette legte.und diefeNionientehätteer

zu einerEwigkeit verlängernmögen, Aber er blieb
desVertrauensfeines abwefendenFreundeswürdig.

attchdes ihrigeti. denn er befleißigtefichder un

beftecktlicltftenDiskretion,
Es hattefich eineArt gefchwifterlichenVerhält

. niffes zwifchenihnen ergeben.nnddieWelt draußen
fattd wahrfcljeittlichanch nichts darin. wenn fi

e

..Otikel Rennert“ überall an ihrer Seite fah. bis
das eintretendefchlechteWetter und aucheiii leichtes
Unwohlfeiuden Ausflügenein Ende tnachte.
Ießt lud fi

e

ihn zum Thee ein und entpfittg'

ihtt in einemandernreizenden.lichtblattenHaus
kleide.Die Lampebrannte fo gemütlichuntereinem

Rofafchleieraiif dentTifch; fi
e

felbft fervirteden'

Thee. und Retinert hatte die Freiheit. dabeiden

fchönenrundenArtti bis zu den Spißen ani Ellen
bogenzu bewundern.ganz vergeffend.daß er da

durchfeineVollmachtüberfcltritt, Er that ja eben»

alles. was fi
e begehrteundgewährte.uttditnterhielt

fi
e mit wenigerVedanierie.

Das ging fo an zweiAbendenwähreitdihrer Un
püßlicljkeitganzvortrefflich;abertoahrfmeittlicl)hatte
Krohmantinochintniernichttion feinerRückkehrge- t

fchriebett.dennihreLaune tvechfelteplötzlichwieder,

Am drittenTheeabendempfing fi
e

ihn wieder
niit flackerndenAugen und nervös zuckendenMund
winkelu. Sie hatte. da ihr Untvohlfeittvorüber.
die bequeme,Hailsrobezu feinemLeidtvefentticht
wieder angelegtund trug ein fchwarzfeidettes.ltis

zum Halfe fchließettdesKleid. Wie viel lieber hätte
er das Spiel der Spitzengartiittiranf ihrer Brttft
beobachtet!Jndes auch fo war fi

e

fchöttund ihre
fchlankeGeftalt betvunderttstoert.
Aber fi

e vergaß heuteden Ihre einzufcltettketi.
Der Saniovar fnmmteauf dentTifch. ittiddieTaffen
ftattdenunberührt.
Er begannvon demelendenWetter zu fprechen.

dettttes fiel Schneedraußen.aber fi
e

hörtezerftrent
nichtdarauf; er fchlugalle ittöglichettTheniata an.

. dochohne fi
e

zu intereffiren, Sie faß unruhig da.

ihreBritft hob fichzuweilen i
n fo ungleichenTaktctt,

Ob ihm der Thee ttichtfchntecle.fragte fi
e end

lich. und Zienneri blickteachfelzuckettdund über fi
e

lächelnd in die leereTaffe.
„Ich kann dochauch nicht an alles denken!“

rief fie. ficherhebendunddieTaffe flillend. währetid
ihre Hand leichtzitierte.
..Sie habenheuteNachrichtvon Krohmatiuer

»
-

halien?“ fragteer. zu ihr auffcktauend.
..GebietenSie über tnich!“ verbefferteer fich. ,

als er fi
e

fo unzufriedengrübelndftehenfah. die

'

Sie fchtoieganfangs. als überlegefie.
..Er fihreibi. er tttacheglänzendeGefchäfte.die .'

er währendder itächftenTage nochnichtint Stiche
..Es ioar ja dochebennur die Furcht laffen könne, ., Inliner das Alte!“ fetzte fie nn

..Iclt fchäittetnich fchotivor meinen
Bekannten.dienichtbegreifenwolleti. daßeinMann
feine junge Fran fo lange berlaffe.“
Sie warf fich iii den Seffel zurii> und legte

die Hände überStirti titid Augen. aus ihrer tiefen
BerftimntungkeinHehl itiachettd.
..Llch. ic

h

wollte. . .“ Sie unterbrachfich.aber
das *klang fo mißtnutig. daß Rentiert fich erhob.
tröftendzu ihr trat und ihre'Hatid von der Stirti
zu ziehenfuchte.
Sie aber entferntediefelbeund ftarrte ihn init

großenAugen ati.

iiii
it

i
i
i

i ab bin ic
h

Ihr ivillettloferSklave! GebietenSie fo haftjn. daß Rentiert betroffenznriiektvich.feßte
fichan dasViano. tobteauf detnfelbenumher.warf
das Notenblati von detti Geftell. phantafirteaiif
denTaften. fprang wiederanf. verbargein Gähttett.
fetziefich wiederin den Seffel uiid verlangte. die
Hände itti Schoß faltetid. init trotzigerMiene. er
folle ihr .irgendetwasNettes tntd Jntereffanteser
zählen. denn diefeWinterabendefeienunerträglich.
Er könnedreift tätigerbei ihr verweilen. dennes

fe
i

ja keineGefahr dabei. Das leßterefpraelt fi
e

fo tvegwerfeitduiid itiit ihrem tnoauantenLächeln.
..Wir tvollen Ecarte fpieleti!“ rief fie. einen

befferuEinfall bekotnmeud.Sie fprang auf. holte
das eleganteKartenkäftcltett.fchobdieTaffeti beiieite.
warf die Karten auf den Tifch utidfetzte fichan
denfelbeti.
Sie latigweilte fich offenbaraus Tngendhaftig

keit und ärgertefichdoch.daß ihr Manu ihr diefen
Tugendwäcljtergegeben.den fi

e

zwar als Niädcltett
ganz gerti gefehetiund auchjeßt nochfah. deraber
nicht die geringfteMiene tnachfe.toenigftettszum
Spaß diefeTitgetidhaftigkeitauf dieVrobe zu ftellen.
Sie blickteihn auchjeßt. wie er nochzaudernd

aiif der andernSeite des kleinenTheetifctjesftand.
als toolle er ihre üble Lattne ooriibergehenlaffett.
mit Augen an. als begreife fi

e

tticht.wie ein Mann
itn ftande fei. in fo ittiintetttVerkehr tttit einer
fchöuetijungenFrau an gar itichis anderesals an
feineFreundespfliclttzu denken. Es erfchiettfogar
genauerwogen.ihrer Eitelkeitverleßend.daß er tiich
einmal einenVerfuel)gewagt.voti ihr einenDani
zu begehreti.deffetiZuläffigkeii fi

e

erft hätteerwägett
tnüffeti. Seine Galanterieti toarettimmer fo alt
gezirkelt.als halte er ftets por einer beftimtnten
Linie. einemKreideftrich.und das war inindeftetts
zum Sterben langweilig.
..Piaclft Jhnen das KartenfpielkeinenSpaß?“

fragte fie. wie er noch daftatid. ..Legen wir
Vaiience.das if

t
fo etwas fiir alte Frauen!“

..Q bitte. iieiti!“
RetttterthatteeinenfchliinttietiAbend. Er febte

fich ihr gegettiiber.tnifclttedie Karten. bat fie. ab
znheben.uttd als dabeiihreHattddiefeinigeflüchtig
berührte.zuckteer leichtznfamttien.
Bernhardine lächeltedariiber vor fich hin undi

kreuziedie Artne auf der Bruft. während er die
Kartengab. Sie wußtenicht.war das aus Blödigkeit
gefchehettoderhatteihn diefeBerührung fo elektrifirt.
Das letzterehIiiie zu feinenGntiftengefprochett,
Sie begannenalfo zu fpieleti.aberBertiharditie

i tvar zerftrent. Nach den erftenvon ihr verlorenen
Vartieti warf fi

e die Karten hin und fprang auf.
Auch er erhobfich. Mit den ,Hättdettaiif detu

Rückenfchritt fi
e

hin intdher.an ihtttvorüber.ohneihn

x attzublickett.und das bedeutetegewißwiederSturm.
Und da endlichriß auchdettiLangtnütigendie

Geduld. Er nahm fich vor. nichtwiederzu kounneti.
dennatich fi

e war offenbarfeiner fait.
..Wenn fi

e gegenihren Mann auch fo ift. was'

muß der auszuftehetthaben!“ dachteer. nnd dabei
trat ein Schattendes Ueberdruffesauf feineStirn.
..Eine Pinus wehrt fich fogar. toenttes ihr zu toll
wird!“ rief es in ihnt, ..lind diefesWeib. das ic

h

geliebt. das ic
h

noch liebe. das tnich tvocltetilaitg
gequältinit denärgftettLatinett.tnichuniherfchleppte.

wohin es ihm geradegefiel . . . Heuteift's genug.

ic
h

will ttichtmehr!“
Entfchloffetigriff er nachfeinemHut.
..GniidigeFran . . .“ Er ttiacltieeine kalteVer

beugnttg,
..Jieitn tteitt!“ Sie erfchrak.aber fi

e

lachtedoch
hell aiif und trat zu ihttt. Sie hob die tveißett
Llrtne. die er vorhin beimKarienfpiel fo entfagettd

betrachtet.uud richtetedieAugen fo attnintigflehend

, aiif ihtt. ..Sie dürfennichtgehen! Ich bin es j
a
.

die Sie quält und laiigtveilt! Aber Sie oerftehen
tnich auchgar tticht! Sie denkenfichgar nicht i

n

ttteiiieLage! Mein Piann. diefer unausftelflicite
Rienfch.fchriebniir ja. er könnebeimbeftenWillen

erft kurz vor Weihnachtzurückkehren. ic
h

folleSie
ttnr bitten.ihtti ttichtzu ziirueu. aber ic

h

felbftfrage

ttiich. ob Sie das attshaltenkönnen. wennes init
meinerfchlechtetiLaune. fiir die ic

h

dochitichtfantt.

fo forigehtuiid Sie deshalbIhre Freundevernach
läffigett! Ich werdeJhnen tiuansftehlich.bin e

s

„Ich wil( nachWien reifen!“ rief fi
e arts. . .
'

fchonjetzt. dennSie blicktenwiihrendwir fpielte".
. ..Oder nein. ic

h

will hier bleiben!“ Sie erhobfich f' fo oft nachder Vendule_
, .“

MM
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Sie ließ d
i? Hand von feinemLlrtn. wandte

an. ab. ate ie
r

fi
e über fich felbftbefchütnt.und

faltetedie Hiillde auf der Bruft. tvühreudRennert
den Kopf fchüttelteüber all das. was er verbrocheti
haben folie.

*

..Was foll ic
h

denn?“ wandte fi
e

fichwieder
zu ihm. ..Man muß meinemMann gefchrieben
haben. daß man tuichüberall gefehen; ic

h

folleSie
nicht fo hernnrfchleppenundhiiicslicherfein. verlangt
er. Liber feineReife dauert fo lange; alles guckt
uns fchonau. ich tveißes; ic

h
bin fchon fo nervös

geworden in diefenvier Wänden; ic
h

werdekrank.
ich bin es fchon!“
Sie preßtedie Htindchengegendie Schläfen.

daß das Haar über diefelbenquali. und ftarrte
vor fichhin.
..Piigriine habe ic

h

auchfchon.“ fuhr fi
e fort.

..Schlaf habe ic
h

auchnichtmehr.dennich erwache
immer und denke.was meinMann draußenwohl
mache! Sie. derSie unverheiratetfind. könnenfich

M.

rcnntögliä)vorftelleu.tvaseineFrau dabeiempfindet.

'

felbft wenn fi
e den Lllann gar reichtaus wirklicher

Liebe genommen!“
Sie fchwiegund ließ die Händegefaltetherab-

*

finken.
..GnüdicrfteFran.“ wagteliienuertdieStille zu :

Ich tvürde

i

mich glücklichfchützen.Ihnen zn dienen. lventces

'unterbrechen...Sie 1uißverftehenmich!

niir nur gelüuge! Diefe tvenigen.nur zu kurzen
Wochen waren die glücklichftenund - daß ich es
bekenne.“fetzteer iu verliebterVerzweiflunghinzu. ,

..die 1tnglücklichftentneinesLebens!“
Sie nahm es fchweigendhin. rückteaber als

Llutwort mit bleichemGefichtvor fich hin; dann
ftrich fi

e das Haar zurück. das ihr über das Ohr
gefunketc. Ettdlicl) richtete fi

e das Llntliß zn ihm
und fchauteihn mit fchmerzlichetn.um Nachficlftt
bittenderuLlusdruckau, .
..So beweifenSie es mir.“ bat fi

e mit tiefer
Slim me. ..indemSie morgenzur beftinrmtetcStunde
wieder kommen.und übermorgen.wann Sie wollen
. . . Aber jetztgehenSie!“ rief fi

e haftig. driingend,Z

..Ich bitte Sie; ic
h

will Ihnen nichtganz unaus
ftehlichwerden!“
Llbgewendet.ihreBlüffe fühleud.reichte fi

e

ihmdie
Hand. RennertempfandeinenleichtenTruck. als er i

wagte. das Händchenan feineLippenzu führen.doch
follte diefergewiß nur fein Gehenbefchleunigen.

l7.

'

Das war alfo tviederuttceineunglücklicheThre
ftuudc für den Llertnftengewefen! Mit kaltem
Schweiß auf derStirn fehleer fichbeiGerold. wo -

er nm diefeZeit ganz allein war. in dieWeinftube,
Wenn nur diefer Krohmann zurückkehrte!Er

fchiittttefich. die tvahnfinnigeKühnheit gehabtzn
haben. fichihr zu verraten.Ein gutesEnde konnte
die Sache nichtnehmen.wennes nochlangedauerte.;

Er nahm fichtviedermtcvor. nichtmehrzu ihr zu
gehen; aberwomit fichbeiKrohmaunoderihr ent
fchrcldigeu.ohne zu verraten. daß zwifchenihnen
etwas vorgefallen! Der guteFreund machteihm
ficherohnehinfchonVorwürfe. tvei( er fichzn viel Z

öffentlichmit ihr gezeigt;alfo llndankvon beiden
Seiten und obeneinnochdas Gefchwühder Leute. *

das fi
e

fo unbefonnenverurfacht! Er nmßtefchon
feinen Freundenausweichen.um keineRedensarten
zu hören.
Aber am iriichftetcMorgen hatteer dennoch b

e

fchloffen. er könnenichtfortbleibeu.
fprachendafür. er mußte gehen. lind fo erfchien
er am Abendwie immer in der forgfültigftenToi
lette und abficiftlicl)mit der nnbefangenftetcNiiene.
fogar etwas blafirt. wie unbequemihm das auch
ftand.
Vernhardinewar in derStadt gewefenundeben

erft zurückgekehrt; fi
e

hattefichhente in eineweiße
Kafehmirhatcsrobegeworfenund das Haar tvieder

i

hochim Nackenanfgeknotet.wie fi
e es liebte,

Rennert erfchienes. als fei fi
e

fehr erregtaus
der Stadt gekonnneti;ihre Brnft bewegtefich leb
haft. ihre Lingenblickteuzerftreutund unruhig.
..Da find wir wieder beifanctnetc!"fagte fie.

aus der Thür ihres Garderobezimmerstretend.
ohneihm die Hand zu reichen.halb cunnntig.halb
lächelnd. ..HabenSie auch all Ihre Geduld mit

Lllle Gründe c

„M"

gebracht? Sehen Sie hier. tvomit fichein junges
Weib die Zeit vertreibenmuß!“ Sie nahm ver

traulichfeineHand und führte ihn in diesZimmer.
..SehenSie da meineneue Gefellfwaftsrobe.die

tt

lange werde verreifeirmüffen! lind da und da!“
Sie deuteteauf eine prachtvollerofa Seidenrobe.
auf einenHut und anderes.
fchötc?Liberwas thue ic

h

damit? Der halbeWinter

if
t

fchonvorüber! Ich habeheutefchondieSchlutnmer
rolle in denLlrmgenommenund mit ihr getanzt. ..

t KommenSie. ichwill FlutenauchdasneueLiquarellen
albumzeigen.das ic

h

gekaufthabe.“
Sie führte ihn in ein anderes(Fimticer.blätierte

das Lllbum auf. fchloßeswieder.eheer einenBlick
hinein thun konnte.fchleppteihn tviederzurückund

; trat an das Viano.

t ..Reue Noten hat er mir aus Wien gefchickt.
aber das Spielen ihut meinenNervenweh!“ Sie

Sie brachdas Spiel ab. ..Womit rmterlfaltetcwir
,uns heute? Mit dem ewigen .Kartenfpiel?

f rühren ja auchmeinenThee gar nichtmehran...

dagegenlfaben! Etwas bin ic
h

Ihnen dochfchnldig!“

fi
e

that dabei fo liftig. als habe fi
e

wirklichetwas

Befonderesvor.
..Sechs Vartien tnüffetrSie erft gewinnen!“

lächelte fi
e

fchelmifch.tviihrendihre Bruft fichdoch
beklomtneirhob und ihre zarten Finger über die

, daliegendenKarten fuhren.' Er zerbrachfich heimlichden Kopf über die
Frage. 'nas fi

e nur vorhabe; eine kleineTeufelei
war es jedenfalls. Die Vendnleanzufchenvermied
er lfeute.
Er fpieltezerftreut;namentlichder rundeweiße

Llrm. der fich fo oft aus den Spitzendes Llertnels
hob. tnachteihn wieder itnaufmerkfam.Auch fi

e

war wiihrend des Spiels fo eigentümlich.als fe
i

f fi
e

noch nneinig mit fich felbft; ihre Stirn. ihre

i Lingenwaren zuweilendüfter. dann wiederlächelte

f fi
e troßig vor fichhin und fchütteltedas Köpfchen.

f lind Rennert gewanndie fechsVartien. Sie

l tvarf die Karten hin und erhobfich. Er that das:

L felbeund blicktegefpanntumher. als fncheer. tvo

1

nur der Richtblockfür ihn ftehentuöge.
Wieder wie gefternfchritt fi

e mit den .Handen

l

auf demRückenhin und her. hochttervös.ihn zu
weilenan-. dannwiederfortblickettd.Tann endlich
mit einer fchnellenWettdung.die SchleppederRobe i

mit dereinenHand erfaffend.ftand fi
e vor ihm. Sie

hob dieVrnft und legteneckifchdasKöpfchenzurück,

..Herr Renuert.“ fprach fi
e mit ihrenr bezau

. berndftenLächeln. ..um Ihnen die Wahrheit zu
bekennen- mein Manu war rechtdumm. daß er
deshalbverlangte ic

h

innnerhinaus! Ich habeSie *

t eigentlichftets rechtgern gehabt. weil Sie nicht fo

find wie die anderen.und fo fallenSie dennheute

Yetier CHand und Meer, Yeutfche .Jklnfirirte Zeitung.

ic
h

beftellthatte.nichtahnend.daß mein Mann fo 4

„Jft das nichtalles

'

Sie »
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' bunte Zeichnungdesfelbenanirlte fich. ihn noch
mehrverwirrend.vor feinenLingendurcheinander.
Ia. er war der glücklichfteMenfch gewefen

und auchder imglückliclffte;aber von feinemGlück
hatte er nichteinmal denTraum gehabt.und vor

l feinemlingliickfah er fich jetztdakuieeu.einemlin

; glück.das fichnichterbittenließ. denn fi
e war das

Weib einesandern.

i Sekundenverftriehetrihm. bis er zn fich kam.
Hier vor ihm hatte fi

e geftandenund ihmdierofigen
Lippen geboten.und er hatte fi

e

berührt. zaghaft.
fchülerhaftdumm! Sie hatte fi

e

ihm wiederent
zogen.als er ebendenMut gefaßt.fichdenRnnfcl)
zu trinken.und da knieteer allein. allein!
Die Lampe brannte fort und fandte feurige

BläschendurchdenChlinder auf. fo verfchwindend
wie fein Glück, Tiefe Stille war um ihn her. nur
der Vendelfwlagder Stußuhr wetteifertemit dem

f feinesHerzens.und da - auf demNipptifch.dicht
fuhr nngeftüticüberdieTaften. ..Ein netterWalzer!“

'

nebender Thür. durchdie fi
e

verfchwunden.faßeu
die beidenVorzellanclfinefetr!Sie nicttenjeßt mit
den Köpfen. als verhöhntetl fi

e

ihn! lind was das
fchmerzhafteftewar: Beritharditieiuußteim Vorüber

Liber kommenSie nur. ic
h

habeIhnen lfenteeine »

kleineBelohnung. eine Llufmunierungzn ferneremf

Ritterdieuftzngedacht;meinMann wird ja nichts Z

hufchenihren Köpfen noch einen Druck gegeben
haben.und fi

e

(achten.weil fi
e allesmit angefeheic!

Mit den Händen erhob er fich vom Teppich;

, er fchloß die Lingen halb. fuchtefeinenHut und
So faßen fi

e ioiedernurbeimZiartenfpiel.und c tanmeltchinaus.
..Dornach werden wir reichtmehr beifannnen

mich gerademit Ihnen eiuzttfperrenfuchte. und f
t

, Ihren Lohn dafür haben.daß Sie ein fo tcneigeir-Ö

tiülzigerFreund!

Und die Händchenauf demRücken.bot fi
e

ihnc

t entfchloffen.fichzu ihm beugend.mit kontifchernfter
[Miene. aber grell flackerndetcLingen die frifchen

, Lippen zum Kuß.
Rentiert. faffutcgslos vor lieberrafchnngnnd

Entzücken.als er. fcheinbarftarr wieeineBildfüule.

f ohnedie Händezu erheben.aus Furcht. fi
e treibe

nur ihrenScherz.und dennochnur allzubereitwilligi

fich zu ihr bengeud. fo nah. fo nah in diefefchöirenf

Llugenblickte.als er den beraufckfecrdenLltemdiefer,
warmenLippen einfog. - er fühlte fein Gehirn
fchwindeln. Ohne zn wiffen. was er that. fank er

f ihr zn Füßen; er wollte ihre Kniee nmklammern.
und - feineLlrme griffen in die Luft.
Das heftige'Zufchlagejreiner Thür weckteihn

*aus feinemTaumel; er fah mit halb geblendeterc
Lingenauf und- war allein.
brannte auf dem Tifch nnd verbreitetedasfellte
inagifcheHalblicht im Zintmer; die Karten lagen

nochda. wie ihreHand fi
e hingeworfetc.Er blickte.

fich befinnettd.vor fichauf den Teppich. und die

Darnach werdenSie aber ein: ,

fcheu"daß wir nichtmehrbeifamllle"ici" dütfen!“ i ehrlichenGeiftesccrbeit.in die fi
e als frühreifesRiiidchcnmit

Die mit dem roten Schleier verhängteLampe -

fein dürfen!“ hallte es ihm draußenim Ohr. Sie.

t die ihm geftanden. fi
e

habeihn ftets gern gehabt.- o. hatte fie nur das nichtgefagt!- fie hatte
ihn entlaffeti.ihn abgelohut.tiachdetn fi

e

ihr Spiel
init ihm getrieben!lind was mochte fi

e demGatten
fagen. um fich vor diefemfür alle ihre Llnsfliige
in die Konzerte. Theater. in den Zirkus und fo

weiter zu rechtfertigen.herzlos. wie fi
e

fich ihm
gegenüberheutegezeigt!
Er hätte ihr ja alle diefe Lanuen vergeffen.

wenn nur dies heutenicht gefchehentväre! Hielt
fi
e den Tank von ihren Lippen für einen fo nn

geheurenVreis? fragteer fich; nnd doch.er hiitte
fein Lebendarumgegeben.wenner fi

e

nocheinmal
hatteküffenkönnen. aber anders. nicht fo beftiirzt
wie heute. . . Doch fi
e gehörte ja demandern.und

das war das ganzeElend. das er empfand.
(fr fah niemand an diefemAbend mehr nnd

fuchtefrüh das Lager. fich innner wiedergeftehend.
er liebe fi
e

erft jetzt. Kein Schlnmmerkamwiihrend
dieferNacht in feineLingen.undwenndieMüdigkeit
ihn einmal iibermannthatte. fchraker im Traum
auf; fi

e

hatteihn geküßt; er lag vor ihr auf den
binnen und. . . Da war's die Thür. die fo heftig
ins Schloßgeworfenward. daßer erwachendim Bett
atifftcltr. . . Es war fo fchöirgewefen.und er war

f(
)

ttnglücklich! (Foetfeßrcngfolgt.)

Jlanng Trix-aid,
gebin &eingebe-gamW.Weiz181],gefi.inDi-eedctr.nn-lUugufi188l).

~ines
dergrößten(beichmke.welchesdcmi.bienfehenzu

U teilwerdenkann. if
t ein arbeite-reichesundarbeits

cf
. fähigesGreifenalter“Y diefes(liefchetrktour. wie

wenigen.Falun)Lewalddefchicdeic.Ter ftrcugen.

ftrebenderSeeleeintrat. if
t fiedurcheinelangeLebenszeit.if
t

fi
e

faft bis ins höchfteGreifenaltergetreugeblieben.unddie
Feder.die fi

e als einheilige?WerkzeugimDjenftderWahr
heitals Fiinfuitdztvatczigjälfrigeergriff.entfankerftderHand
derAchtundfiebenzigjührigenl » _
BewunderungswiirdigeLebens-undSchafiensenergie.um

fo bewundernswerter.als auch in denfpäteflenArbeitenweder
einRachlaffenderGeftaltungskraft.nocheinAbirrenvondem
anfänglichgefehtenZiel ihresWirkensundWollen?bemerk
bartvurde; fi

e
if
t

fichfelbergetreugebliebenihr Lebenlang.

fo bliebihr auchdieSehaffenskraftcingemiudert.die in der
TreueihretiefftenWurzelnhatte. Nur derKörperwollte
oftverfagen.zumalfeitjenerZeit.daihr derToddieliebfte
Stütze.denGefährtenihresLebens.genommenhatte;aber fi

e

bezwangdiefeSchwache.derFrauenfonft fo willig*Tribut
zahlen.niit den!ernftenMahn:undBatmwort:„Nichtmüde
werden!“Sie bezwangfi

e in demGefühl.daßihreLebens
arbeitnochnichtzuEtide fe

i

mit ihrerLebensfreudigkeit.daß
ihr nochvielzu forfchett.nochvie(zu finftertundzu fagen
übrigfei.und fo if

t fi
e unermaitendenGeiftesthätiggeblieben.

fo langeihr derTag fchien;erftals diefpäieNachtherein

. dnnlelle.fankihr dasHaupt in dieKiffen.unddieLingen.

in denenfichWeltundLeben fo wunderbarklarabgefpiegelt
bis zuletzt.fchloffenfichzurewigenReihe.

,., .-,..,__.- ___.
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DaßinitihreinederhervorragendftenErichcinnugenunter
dcnfchriftftellerudenFrauenTeutjcljlandsdahingefchiedenift.
bedarfkeinesBeweifes;fie wäre- in derWirkungihrer
Schriften- ohneZweifeldieerftevonallengewefen.hätte
ihrGemütslebenderVerftandeskraitdasGleichgewichtgehalicii.
So aberüberwogbeiihr der fcharfeIntellektdieholderen
RegungendesHerzens; iii demraftlofeuStrebennach
Erkenntnis.in derernftenArbeit.dasErlanntefiir fich
nndanderezugeftalten.in demunbeugfamenLlkillen.
Wiffensfrüchteaufallenihr zugänglichenGebietenzu
brechen.fiir dasLebeneinzufammelii.gingihr früh
dieweichereEmpfindungverloren.undjenesLefepnbli
kuui.demleichteinBuchzugut- weilzugeiftes
fchwer- ift. zogfichnachdemwilliggezolltenTribut
derBetoundernngfürdiefelteneBegabungderTiicljterin
vonihrenSchöpfungeiizurück...Aionwirdnichtwarm
beiihr!“ war dasvielberbreiietefnmmarifmeUrteil
überdieNovellenundRomaneFannyLewalds.
Es hießezn viel behaupten.ivolltemanfagen.
diefeVefchränlungdesErfolgesihrerGeiftesarbeithätte
fiekalt*gelaffen;iinGegenteil- ihrwohnteeinleiden:
fchaftlichesVerlangennachherzlicherZuftiiiimnng.nach
toar-memLobeundvollerAnerkennunginne.undder
geringeAbiatzeinesihrerBücherkonnteihr vielKummer
bereiten.Dennochwich fi

e um keinesHaaresBreite
vondererwähltenBahnzumZiel. undfielenrechts
undlinksdieLeferinneuvonihr ab.umfichdenSalon
dichiungeneinerIda Hahn-Hahn.EdavonDüriiigs
feld.TherefevonBacharacljtundanderenzuziiwenden- in GottesNamen!Sie konntenur geben.was

fi
e

innerlichtiefdurehlebt.wasfichgleiihfamorganifch

iii ihr geftaliethatte;jedeAccommodationan den
Tages-undRiodegefchmackwies fi

e

herbevonfichab.

fo leichtesihrauchformellgewordenioäre.ihr Schiff
leinim vollenStromderTagesbeliebtheitdahinfahren
zulaffen.DafürlegtjenegciftreicheSatire:..T-iogena.
RomanvonEduna.Gräfin H

.

H“. einBuch.den
SalonromanenderVerfafferinvon..GräfinFauftine“
zumVerwechfelnähnlich.frappantesZeugnisab.
Ihre früheftenSwriftenfchontrugenjeneneigen
artigenEharakter.derauchihrenfpäieftenWerkenver
blieb:dendesSelbftbekeiintuiffeseiner in fichbewegten
ringendenSeele.Die fchwer-enKonflikte.in denenihr inneres
Lebenzndeinäußerenftand.legte fi

e in denerftenRomanen
„Elementiiie“und„Jenny"dar. hächftanziehend.aberbe:
ftürzendfaftfür ihreLefer.diean fo rückhaltloieKonfeffionen
einesgrübeliidenundkämpfeiidenMädchenherzensnichtgewöhnt
waren. UndwasdiefenerftenOffenbar-ungenihresVoeten
lebensfolgte.war. freilich in immerreicherem.tieferemnnd

vollereniStrom.gleichfallseinErgußihresvomumgebenden
Leben.vonZeitundWelt. bondenpolitifmeniind fozialerc
Znftändenim tiefftenbewegtenInnern. In jedemLlterkefah
titanderSchöuferindesfelbenauf denGrundderSeele. in

jedemftand fi
e verleitetniit ihrerganzenZeit.in jedemwar

einLieblingsgedankeals reifeFruchternfterliontemplation

als fie.eineFünfzigerin.ihre„Lebensgefchichte"fchrieb.that

fi
e

fürdenfeelenluudigenLeferihrerbisherigenWerkefaftein
Ueberflüffiges.Jedesderfelbenwarbereitsin ihr unbewußter
WeifeeinKapitelausihrerSelbftbiographiegewefen,
Als bedeutiamfteLLcrle- auch in küiiftlerifcherHinficht

|

auf immerhöhererStufe geiftigerEntwicklungniedergelegt;

i - mögenhierunferenLefern in dieErinnernncjgerufenwerden

Zivei Lieblinge. Gemälde voii J. Oefiii,

dieIkoiiiane:..PrinzKönigFerdinand“.„Wandlungen“...Graf
Ioaaiiiu"...DasRiädchenvonHela“...VonGefchlechtznGe:
fchleeht“...DieErlöferin“.„Benedikt“...Beni-entito“.„Heu
mar" undfmließlich..FamilieDariier“.ihr hochbedentcnder
letzterRoman.derfeitensderLeferunferer..TeutfcheiiRoman:
bibliothek“.in dererzumerftenAbdruckkam.gewißallfeitig
volleWürdigungfand.Danebenftehendie in Sachen
derFrauenfrageverfaßtenSchriften:..Ofterbriefefür
Frauen“...FürundwiderdieFrauen"...EineLebens
frage“;endlichdievorzüglichenReifewerle:.Italie
iiifchcsBilderbuch"...ReifetagebuchausEnglandund
Schottland“...SommerundWinteramGenfer-fee“.
..ReifebriefeausDeutfchland.ItalienundFrankreich“,
..VomSundzumVofilipp“.allebedeutfamesErgeb
nis einesimmerregen.anf allenGebietenäußerer
undinnererAnfchauungforichenden.arbeitenden.er
werbendenGeiftes.cinziehend.anregendundim beficn
SinnedesWortesbelehrendundbereichernd.Hiczu
fügenwir nochihreintereffanten..Erinnerungenaus
deinJahre 1848“. ii

i

welchenfi
e uns in eineFülle

vonperfönlicljenBeziehungenliebenswürdigdenEin
blickgewährt,- Dochgenug!
Währendivir diesfchrieben.fcnktemandrüben
amAbhaiigdesfchönenwaldreichenTaunus. den fi

e

io liebte.ihreLeichein dieErde.zunächftderRuhe:
fttitteihresihr jo teurenLebens-iindSchickfalsgenofien
AdolfStuhr.undernfiesSchweigenlagertfichumher.
So maganchunferWorthierverfiunirneii.

[tr. Iinvrofiuß.

J Zwei Lieblinge.

~üi Füllen* if
t meinVegafus“.jagtPetöfi...iii

Kleinkumanienif
t esaufgewachfen. hativeder

ZaumnochSattel. auchgingcs niemalsin

dieSchule.. ." ErblicktfchonderungarifcheDichter

in demmunternFüllenfeinIdeal. in deffenaller
SchulweisheitfpoitendenUngebundenljeitdasSpiegel
bildfeinerGenialität.wiefolltedanichtdereinfache
Bauerdas lebensluftigejungeRößleinlieben.das- heuteeinniedlichesSpielzeug- imBegriffift. zueinem

fehrverwendbarenHausgenofienheranzuwachfen.Dashübfch:

l Füllenauf uiifereniBilde hataberniwtsgemeinmit deinSteppenpferdederVußta;cs if
t derSproffeeineskrciftigeren

Schlages.dergeeignetift. denKampfumsTafein in dcn
Karpathenaufzunehmen; dennderMalerführtunsaufdieHoch
ebenedesLiptanerKomitat-s.nichtweitvomVereinigungspnnlt



derweißenundWwqrzen
Wag.AuchdieMenithm
finddamarkigundiehnig
in derkräftigenGebjkgß
luftxdabeigutmütigund
arm. Dochdiebekannte
Genilgiamkeitund Be
dllrfnislofigkeitderober
ungarifchenSlodaken*
denn mii folchenhaben
wir esaufunferemBilde
zu than- machtfie reich
und glücklichimVergleich
zu demgebildetenVrole
tariatf deffenAnfpriime
oft toeitiiberdie*Mittel
hinausreichen-diezurBe
friedigungderlelbenvor
handenfind.
Bei Hiriebreiund

KartoffelnfindJuno und
Vanua- dieHeldenun
feresBildes,aufgewachien,
und wie kräftigfehen fi

e

dabeiaus!Wohlfpotten
diefe au?,Not zurLieb
lingsfpeifederSlovaken
gewordenenGerichtealler
modernenErnährungs
theoriez und manches
bleicheFräuleinwiirde
gerne auf da? kräftige
Beeffteakunddenguten
Bordeauxverzichtenxdie
ihm bisher fo wenigdie
Farbe aufbeffertentwenn
esdasGeheimnisWanna?
erfahrenlönntefwieman
fichbeiHirfebrei fo vor
trefflichentwickelnkann.
Rune bei derSlovakin
wirktebendieArbeitund
die gute Gebirgßluft
vielleichtauchdasmäßige
LebenunddasFrllhauf
ftehen!Das flovakifche
VolksliedbringtihreAr:
beitfarnkeitmitderLiebe
rechtfinnig in Verbin
dung:
'

,Gernarbeit'ich.
Gerneerat'ici)
ObvomvielenBücken
WehauchthntderMurten.

SchmerztderNuttenauch,
Heiltihn don]daßAug',
Wenne?blicktempor
Siehhdenichertor.“

DerErloreneif
t aller

dingseinpräthtigerund
gutmiitigerVurfche;er

if
t

zu feinenLieblingen
gekommeneummitWanna
einenfreundlichenMor
gengrufzzuwechfelnfwo
beierdasniedlicheTier
ftreiclfelt-das dieAus
erwählteauZihrerSchilrze
fiittert.Wannabefitztalle
Eigenfehaften.umeinen
Mannzubegliicken.Am
Tagearbeitfanl.ihrTage
werkmit Geduldund
Gewiffenhaftigkeiterfül
lend,kehrt fi

e desAbends
nochimmermunterund
ftingesfreudigheim-und
wenn fi

e danneine-Zder
vielenhiibfchenLiederan:
ftimmt,andenenihrVolt

fo reichift. ftimmtauch
Jana mit kräftigemBa
ritoneinxer-der fo gern

in derNähefeinesLieb
lingstoeilt. eine()beim
TanzeftelltJano feinen
Mann, undderTanz
bodenerzittertfwenner
und fein Liebling-die
icböneWanna,demnatio
nalenTänzehuldigen.
MancherBlickderBe
wunderung-aberauch
mancherneidn-fillltefolgt
dannwohldemfchönen
Paare._ Nichtaufdem

Dunkle und heitere Erinnerungen vom Münchener Turnerfefi,
DriginalzeichtiungenvonG. Heine.

__ --Fx-"g p -N./;>.;/ ini-i'
l. Aufden!ZeltplatzinderrettenFejiwoäye.

4. AufdemäeilplnginderzweitenFeftwoebe.-- „Endegut.allezgut!“

Tanzbodenhater fi
e er

wählt, denn fi
e

foll ja

dieSeinewerdenfürs
ganzeLebenfund der
praktifcheSlovakeprüft
nichtim TempelTerp
fichorenß-wasfichewig
bindetxvielmehrläßter
fichvonderetwa-Z.haus
bactenenLebensweieheit
leiten,wiewir fi

e in fe
i

nenVoltsliedernfinden:
,WähbdasMädchennicht' beimReigen
BeiderErntelaßdir zei

am»
Was fi

e

fclznittLundeh'dn
tranft.

PrüfeauchdieKraftder
Fauft.

So faßt dennauch
Jana aufunferemBilde
unioillkiirliehnachder
Fauft, derenLeiftungs
fähigkeitbeiderArbeit
ihn gewiß befriedigen
mag;obihre.Kraftjedoeh
ipäterbeietwaigenehe
lichenZwiftigkeiteitnicht

in unliebfamerWeifezur
Geltungkommenkann
das wird ihn die Zu
kunftlehren,
Marius Hecht.

Die Yernimtuug der

Yuumelniieu.

(Hiezuda3BildSeite972.)

ErfprüngliihausSkla
*Wtivenrekrutirtundim
dreizehntenJahrhundert
vom Sultan Nedfehem
EddinvonAegyptenaus
Kriegs-gefangenenverfchie
denerRaffen,namentlich
ausTfeherlkcffenyneuge
bildetetnachtefichdas
Corpsder Manielukeu
durchfeineTapferkeitund
feineEmpörungßluftim
LaufederZeitdeneigenen
Gebieternläftig,undin
denKreuzzilgeitfetztees
fichfogarin Vefitzder
Herrfwaftfindeme?den
Sillian crmordeteund
einenandernaus feiner
Mittewählte.Naehder
Eroberung Aegypten?
durehSelim l. mußte
dieferfogardieManie
luken-Behs,welcheals
StatthalterdieProvinzen
regiertemanerkennemdie
dennauchbaldganznach
Belieben wirtfchafteten
unddenReichtumund
diehöchftenStaatsänrter
an fich riffen. Napo
leon l. maehteihrem
UebermuieinEndetals
er fi

e in derPyramiden
fehlachtzu Boden ge
worfen,aberihreGewalt
thätigkeitenbegannenvon
neuem-ihre Intrigueu
dauertenfort!unterftiltzt
durchdie tfcherkeffifchen
Favoritinnenin denSc
rais desSultan?:und
derWeich-is,unddieUm
ftändebegiiuftigtendie?,
MohammedoderMc
hemedAli nämlich.ein
ftigerTabakhändler-um
jeneZeit AdjutantAli
Bey?,weleherderHohen
Pforteim 'Lluftragdes
Gouverneur?vonCavala
Hilfstruppenzuführte.
iibernahmda-Z-Komtnando
derielben,al-ZAli Vernbei
*ilbukirtotalgefchlagenf



982 Ü?, 47Lieber c*Ct-andund "xtieer, (deutfche Zltnftrirte cZeitung.

iichflüchtete;unddie?gabdeinehrgeizigenMehentcdAli ;
Gelegenheit;denFranzofenihre.liiinfteahzulattfchettunddie i

DummheitfeinertttohantinedattifchenKameradenauszunützeit.
DiePfortewarderMameluteitivirtfehaftmilde;fiehattever
gebene?gehofft;daßderTftherkeffenftatttntunterd:r llngunft
dertttangelltaftettFortpflanzungfremder-Raffenin *ilcghptett
fichlichtenwerde; fi

e verbotdenMautelutettalfo; fichatt?
deinKattkaftt?neuzu retrutiren;und fandteKot-remVafehtt
als GouverneurnachAegyptenmitdentAuftrag;ihrePiacht
zu erfticteu.Die PtatnelutenioeigertenihmdeitGehorfattt;

fi
e fchlugendieTruppendesGouverneurs;undMehemedAli;

derfichunterdiefenbefand;giitgzumFeindiiber; Kvsrew
Littfchaverratend;ittnzingelteerdiefcttunterdent?Nameltiten
anfiihrerVardiffy*Beh in c'Oamietteuiid machteihtt zunt
Gefangenen.
Die PfortefandteeinenandernStatthalter;diePlattie
luten;MehentedAli an ihrerSpitze;ließenaber'auchdiefen
überdieKlingefpriitgen;uiidjetztfahletztererdieZeit ge
totnitteti;auchVardiffhBei)abzuthtiti.Er bewogdie unter
dentPtatuelitkett-VeyftehendenArnautenzurEmpörunggegeni

diefenundbloctirteihn in Kairo in feinemeigenenValaft.
PiehentedAli; derjetztKosrewundBardifft)verraten;follte
zumStatthalterauZget-ufentverdett;der fchlatteFuchsaber
heucheltederPforte'Ergebettheit;undivährettdattffeinBe
treibenKurfchidVafchazuiitGouverneurernanntward; er:
hielter felbftdieWürdeeinesGroß-Kaituatan.Beiden;den
TürkenunddenMaineluken;Freundfchaftheuchelnd;Zwietracht
fäeudiindfcheinbarbemüht;zuverföhnen;rechneteerdarauf;
daßdasVolt derWirtfchafttuildetverdetttniiffe;verbündet:
fichheimlichmit dentllemadund denScheichs;vet-fagte
Kurfcljid;fetztefich in denVefitzderHauptftadtundließfich
durchdieArnautettzuiuStatthalteraut-rufen.DerPforte
bliebtticht?übrig; al-ZgtiteMienezii machen; fi

e beftätigte
ihtt. DieMantelutenwarenjetztfeinegrinttttigfteitFeinde;

fi
e ivandtettfichanEnglandnutHilfegegenihn; Frankreich

itttriguirteindeszu feinenGunften;ttttdMeheinedAli ver
fprachderPforte;unt fi

e

zubefänftigeit;einenTribut von
zehnMillionen;ala aberVardiffh;feiitfchlitttntfterFeind;
ftarb; fürchteteerdiePtamelukennichttnehr;er fchlugdie

'

achttattfeitdMann; dieEnglandgegenihngefaudt;undwar
jetztvollkommenHerr in Kairo, t

Seinerftesivar;fichdieMamelttkettvomHalfezufchaffctt,
HeuchleruiidBluthund;wieerwar;verföhnteer fichfcheiubttr
tttitdenHäuptlingenderfelbenundludzutti1. März 1811
altezueinetngroßenFeftin feinenValaft; in derdieHaupt
ftadtbehertfchettdettEitadetlevonKairo;zu ioelchernureinige
enge;voiihohenMauernttitdWiiltenttntgebeneGaffenführen.
Sie lauten;undf.VleheutedAli entpfingfi

e mit freundlichetn
Lächeln;inZgeheitnaberhatteerfichditrchGeldfeinerAtbanefen
verfichertund ihnenBefehlgegeben;alleHaufe):undAus
gängedieferGaffeuzu befetzetinnddieMatnelutettttieder
zumetzeltt;fobald fi

e denVataftverließen.DettfelbenBefehl
hatteer in dieVrovittzeitandieihntergebencitKontmandanten
derPiatnelutettgarttifvttettgefandt.
Das Feftivarglänzend;ereittließfeineGeiftrtttitdem:

'

felbeitverbindlichenLächeln;dieAtbanefenaberiiberfielenfie;
uiidnureinerderUüainelttteiteitttaindemfurchtbarenBlutbad- HaffattVeh;derimSattelaiif diePlattformderFeftung
nndiiberdenWall hinwegin eineTiefevonmehrals fünfzig
Fuß hinabfpretigte.llnverfehrttanter untenau; feinzer:
fchinettertesRoßzurilctlaffettd;'liichteteer in dasLanduttd i

ivardvondenArabern in denDuar? verftectt.Nochheutef

zeigtmandieStelle;anweicherHaffattfichrettete; fi
e

heißt[

nochintttter„der*Rautelttkeitfprtittg“.Gleiche?Geiuetzelfattd
zttrfelbenZeitaufderUiuntilieh;derRichtftiittezuFüßettder i

Eitadelle;ftatt; in welchedieGaffenderlctzterntniindetett;und

i

ebenfoin denProvinzen.NtehentedAli aberfaß in feinenti

Valaft;ruhigdenTfchibtifrauchend;indesgibtesGefchicljts-i

fthreiber;diebehaupten;er fe
i

wiihrendde?Bltttbade?erbleicht

*

undhabe1- einGlasWafferverlangt.

l

M.

überdievomZiegenzertvttfchenntWegehiurollt;ttitdeineFülle .

fchwiirttterifctierLiebespoefieattttetin denLiedern;tttitdenendie
SpinnerittncnfichgegenfeitigihreHerzenßgeheitttniffeerfchließen
oderteilnatnitavotldiederSthwefternbeobachtenund fi

e iu dicti
teriftheBildertleidett.DieWertenderreichenSammlungaber
fittddiebeidenWidmungen;- dievonHeleneVaearebcoanihre
verftorbeneGroßnttittrr;dievonCarmenShivaau ihrdahin
gegangene-Z.ltindgeriattetttndbeginnendntitderinhaltfchtveren
Strophe: *

Tn haftdieErdehierzuliebgehabt; i

Da hat fi
e

dich in ihrenSchoßgettorttttten;
Daßnichteinfreutde-JLattddichihr entreiße;
DaßkeinefremdeKronedeinerLatten -

GoldnettStaubtttitihrerLoftzerntalnte.
Ta hatdichniirgenommendiefeErde;
MeinSounenliudl- WiffenfazaftlictteGediegenheitund wiirdigeFafftttig

zeichnendieal-J ftattlicherQuartdandauftretende„Fefigabeder
UniverfittitTübingenzumfiinfnndztvanzigjahrigetttltegierttttg-I:i

jttbilcitintSeinerMafeftütde-ZKönigsKarl vonWürttemberg'
(Tübingen;H

. LattpvfclteBitchhattdlttttgiarts.IhrenHattptgegeit
ftandbildendiegroßartigenErweiterungen;ivelcttedieLattdeshoat-

*

fchttlewahrendderletztenJahrzehntedurchttntfaffcttdeJitftitittß
bautenttndanderehocbherzigeFörderungerfahren.Tiefeauchi

durchAbbildungenvergegentoürtigtenneuenBatttenuttdAttlagett;

latueninßbefonderederttatttrtviffettfchaftlicltettunddertttedizitttfchetti

Fatttltützugute;derenKorhphüett-- dieBrofefforettundDoltorett

'

Braun;Waltz;Brill;LotharAtelier;vonLucnftedt;Eimer;Wöch-t

ting;Hüfner;Heute;Grützuer;Baumgarten;Liebernteifter;.Jür
-genfett;Brienz;tiiagel;WagenhötiferitttdvonSäxinger-- darüber

|
ii

in eingehenderWeifeberiatten.DaranreihenfichintereffanteAb:
handlungenausdenGebietenderedangelifclt-rindderlatholifch
thevlogiictictt;derjntiftifctzett;derphilofophifcvenundderfinal-J:
iviffeitfctiaftliatenFatultatvondenVrofefforettttndToltvreitKübel;
Futtt;vonSeeger;HermannFifcherttndvonPtartih.EZ liegt
in derNaturderSache;daßüberalldasfachwiffenfttiaftlicheJu
icrefieverwaltet;ttnbefchadetde-ZfelbenindeZwerdenAbfthttittewie
beifpielöweifeH.FifchersgeifidolleTarleguugenüber„lilaffiziötttttö
ttndRontatttitin Schwabenzu AnfangunferesIahrhitnderts'i

jedenGebildetcnfeffclit. 4- „DerKriegvou1870l71;dargeftelttvonMittiititpferit"i

(Utürdlingett;E. H
.

Verl)hateinenfchützbarcndoppeltenZitivachb
erhaltendurchBand 4

;
„Straßburgttnfcr!Bi? att-ZMeer“von j

Both.) von Vreffentiit undVaud 5 „Au derLoireiind
Sarthe“vonKarl Tauern; Hauptmannz. T. Gleichihrent

VorgängernbildenattchdiefebeidenBündeje eingeruitdetes;in

fichabgefcvloffeitc-ZGanzeZ.Attderet-feitsaberlieferngeradedie f

vorliegendenbeidenGabeneinefehrtvilltonttttrttegegeufeitigeEr: i

gauznng;indemVreffentitteinerfeitßdenBeginndesFeldzugd;die i

.ltütitpfettntStraßburgttitdumdieFeftttngenöfilicbiindtveftlichi

derMofel; fowieandererfeitsdenKriegin Jtordfranlreichitn
Januar187l-- tititAmiettdiindSt.Quentinal-Zillngelptuttten-
behandelt;ttiührendfichTauerasTarftellitngzivifchettOrleansttudf

LeMatte.bewegtttttddiegewaltigenin diefemGebietäusgefoctt
teiteuWaffengüttgefhitdert.BeideBüchertragettin ihrenioefent
lichenZügendeitStempelde-ZSelbfierlebten;iindwenn fi

e von
dererftettbiszurletztenSeitezufeffelitttndzttfpattnenwiffen;

fo getauchtda5nichtvcrtttögeitoveltiftifclfer.Kombinationenfondern
lraftderGewaltlebettdigividergefpiegelterThatfaclnit.
-A tlm nebenaltenattdercn'tttforderitttgcitder naa]1

ItalienNeifendcnauchdenendergeübtenwiedergelegentlichen
Bergfteigergerechtzttwerden;ftelltfichjetztein,JllnftrirterFüh
rerdurchOberitalicn“von Öberosler(Wien;A. Hartlebctti
ein; derzugleichdieAlpentonrcnin derCarnia;int(fadore;in

denZarteecnttnnjer. in fichbegreift.(tlufdiejüngfienReife
erfahrttngengeftülzt;in allettStüttettdenporgefchrittettenAnfor
derungenderttnutittelbarftettGegenwartIierhnttttgtragend;wird
daßgtttattßgeftattete;ttiitKartenttttdtlilattettrein)verfehettettnd
hübfchillnftrirteBuchden;dereszufeinemOteifeberatrriviihlt;
mitleinertvichtigernAlter-init;derenerbedarf;intStichlaffen.

i Benehmenzeigen.

“um Ylotizbtijtter. >38*
Bildeitde Küntke.

-- DieIciltresattefietlitttgvonKunftwertettallerNationen

erftenItanges;einetzothfcltützbareBereicherungerfahren.Es if
t

erfreulich;daßfolchergeftalttvenigfiensattfdentBodendcrKauft
einfreitndfcttaftlicherVertehrbeiderNationenerhaltenbleibt. i

Djihnr.

- ZuBarcelonatanteinneuesStückde8ruhuigetröittctt
ipanifthenDramatiker?Echegaraij:„LosRigidoß“(DieSitten-i

ftrengen)zurerfienAufführung;da3vonderdortigenKritikals

ldiebefteVühnenfcltövfttttgdeagenialenf2ltttor3bezeiantetwird.
DieVorftcilttttgdattertebidmorgensL Uhrttttdhatteeinenganz
außerordentlichenErfolg.Die ntitwirlettdettSataufvielerwurdett
nacheinigenderergreifendfiettScenentvohlzwanzigmalheraus-fgerttfett.DaßStück if

t einFamiliendrama;dasfich in einem
fpaitifatenBadeortabfpielt.

i
i
|

Kultur und Winenlcnaft.
- Die JlititteiteinervorgefthiclttliclteitIudianerftadtfind

in derüiepttblitHondnrad;etwa250englifcbeMeilenoberhalb
derAiündttitgderFlüfieVartootttndQuantgroo;voneinem'

DetttftkljettNamen?A. I. Mülleraufgefundenwordett.Dievor
hattdeitettarchitettonifchenUeberreftefolleu;toadUmfang;Zahlund x

Schönheitbetrifft;deitberühntteftenBattdenitttiilernMexilodttnd
Uterusglcichtotttttteit.DieStadt if

t ttttrvoiiderFlußfeitezu: i

gitnglict);vomLandeherführtleineSpttreinesWegesdurchdie f

umliegendenFelfettttttdSüntpfehindurch;aberauchvomFluß

ttndda3-WafiereiugedrcittgtttnddasalteStadtgebietfaftvolt
ftclttdigüberwucherthat. NichteinmaldirdünngefciteIndianer:
beoölterttngderNachbarfchafthatteeineAhnungvondemVor:
handenfeindieferSpureneinfiigerKnltttr;auchdiealtenChtonilctt
de-ZLattdcöthttnderfelbenteitterleiErwähnung.DieRegierung

', vonHonduraöhatHcrrtt(Müllerdas Vorretbterteilt;Alf?:
grabttttgettfür feineRechnungzuveratrftalten.Bisherivnrdcnzu
Tagegefördertzahlreicheltnnft-undGebtanttzßgegeitftäudeatt-J»

. Stein;diebetnerlen-Ztvertfaitbergearbeitetfind;fowiellrnrnund
andereGefüffe;meiftttiitSchlangen-ttttdSchildtrötentöpfeuoder

; rohgezeichnetenntenfcvliaiettFigurengefchmüctt.
-- In Paris if

t die neueSorbotttte(univerfität)citi
getveihtivordett.Bei derdamitverbundenengroßenaladctttiichctt
FeierwarenfiinttliateLüttderdurchStudentenanZftttüffevertreten;
ttttrDetttfcttlattdnicht.Für denlängftnötiggewefenenNeubau
findfeinerzeitvomStaatttndderStadtVariattichtwenigeral?
L2;000;000Frankenbetoilligt;worden.Die Einweihungarede
desReitersderVariferAkademie;Greard;fchlvßtttitdenecht
franzbfifchettWorten:,Franlreichlieben;heißtdie Mcufatheii
lieben!" *

*- Zn Sparta. unweitbedaltenUtuntlä; hat der
griechifcheGelehrteTfottittaßeinalte-JGrabanfgedectt;da?un
geioöhnlia)reiateErntefchongebrachtundnochtrteitervrrheifn.
DasGrabbeftand;ähnlichwiedasGrabbciMnlenö;welatet?
ttitterdemlfiatnett,Schatzhansda3Atrenß'bekanntift; auseinetn
durchllebertragettdereinzelnenSteinegebildetenbicncittorbförtttigett
ttnterirdifcheit,ltuppelbatgzudeffenEingangeinlattger;glrichfaltß
getnauerterGang;Tremorgenannt;führte.DielenGattghat"

Tfonutasbereite'.attfgcdeclt;ttttder ifi in dasKuppelgrabvor:
gedrnngen;deffenWölbuitgzwareingefiürzt;deffenInhaltaber
fonftttnberührtaufbewahrtfeinfoll. Naehdem;wasdiejetzt
darübergemeldetwird; fcheinte-Zda8reiehftevondenbie-tur
attZgegrttbenrttTeulntölcrnfeinerArt zufein;ina-ZtttitderVer
ttttttttitgOtfriedAtülierözufauttttettpttßt;daßhiereinacltüifatc?
Filrftengrabvorliegt.Die großenGrabervonViolettatoetdcn
freilichtttittdefiensebettforeiaigewefenfein;alleindengoldenen
Inhaltde-JgrößtenhatVeitVafata;derglüctlicltcFinder;cin
fctnnelzenlaffen;ttnddieSteindettltttalehaternachEnglandau
LordNorthverlauft.TfoutttaZfattdimInnernde-JGrabe?-gleich

. in denerftenTagenzweigoldeneBecherutitRelief-t;gegen(t0
gefchnittcneSteine;einigeAmethnfte;dreigoldeneRinge.Schwerter;
Meffer;eineAxtttndverfchiedeuetleitteGegenficinde.DieSchalen
folleualleinutehrals 400 GrantntGoidgeivichthaben.Man
tamtattftveitereJtachrictttettfehrgefbanntfein.- DieWirkungderErdbebenaufTiereerörtertProfeffor
Atilnein Totioin einetntttr-zitaterfchienenenAttffalz.DieBe:

*

richteüberdiettteifiettgroßenErdbebentnifiettvondcrBcftürzttttg
zuerzählen;tvclrheHunde;Pferde;blinderiindandereHatt-?tietc
dabeizeigten.AuchdieFifchefindhtittfigvondenErdbeben
beeinflußtworden.BeimLondonerErdbebenim Jahre174l]
legtettRochenttndandereFifaieattgettfetteittlicfteZeichenvonFurcht
ttttdVerwirrnttgandeitTag.Zuweiletttomatennacheinem(ird
bebetttotettttdfterbendeFifthean dieOberflacheder?Waffers.'

WahrenddeZErdbeben-JzttTaliointJahre1880tuachtenfichin

eiitetttHair?dieKatzenattfdieFlucht;dieHuttdebeltten;unddic
PferdefitaotettihreVerfehlügetttnzttfioßctt.Tic Tierewiffenalfo

f zweifellos;daßetwabtingewötzttliazedttndSchrectlietzesvorfichgeht.i JntereffattterabernochfinddieBeobachtungen;welchezeigen;daf.
Tieretut-zvoreinemErdbebenin Attfregittiggeraten.Manhat
bemerlt;daßtttrzvor einemErdbebeuftofzPanic-ftna;anihren
Ftripvettbüutntett;FafancnfchrieettiindFröfttiezuattalcttauf:
[flirten.DieJapanerbehanptett;daßMattlivürfeihreAttfregtittg
dura]eifrigeöGrabenttindgeben.NachdentgroßenErdbeben
vonKalabrienfoll da?WieherneiueßVferded;da2-Schreien
einesEfetsodcrdasSchnattertteinerGansgettügettdgewefen
fein;tundieEinwohnerzu veranlaffen;ausihrenHüttfernzu

fliehenausFurchtvoreinerneuenErfchüttcrttng.VieleVögel
folleuihrUnbehagenvoreinetttErdbebendadurchlttudgebett;daft

fi
e

ihreKöpfettntcrdeitFlügelnverbergenttndeinfonderbarcö
MiliteführtdiefeErfcveiitttngendarattfziert-a;

daßeinigeTierefehrempfindlichfindfürdiefelttvacltenErfthüttc, rungen;ivelatefafiallenErdbebenvorher-gehenttndvonihtttfelbft
einigeSetundettvordettiEintrittdestvirllicttrnErdbeben-Jgefühlt
wurdenundfür ivelthedieGänfe;SchweineundHundebefondct-J
entpfünglia)zufeinfchcittett.Tic UnruhederTierewürdedar:
nachdasErgebnisihrereigenenErfahrungfein;dieihnenge:
lehrthat,daftaufdielleinenErfchüttertingengefahrlicherefolgen.

Verkehr.
- Eine ltöchftfittnreiclfe.nachahntetiöwerteEinricltttttig
hatdieVerwaltungderenglifehenfitdöftliwettEifenbahneingeführt.
In denWagenderHattptzügeiindfelbftthötigeApparatein Foren
clettrifcherLatitpettangebracht;toelche;nachdemeinVenta)in die
dazubeftittttttteItitzegeworfen;durcheinenTeintattfeinenKiwi-f

ttttd fo weitergenügend.Nau)einerhalbenStttndeetlifchtdae
Lianvonfelbft;oderestannauchdurchDrüctettaufeinenandern
Knopffrüheranßgelöfttitwerden;ebenfotannesdura)Hinein:
werfeneine?weiternBenni)inttttcrwiedererneuertwerden.Ar:
beitetderApparatzitftilligtticht; fo fallt derBetinain folcher
Weifedurch;daßeroottillteifendenwiedererlattgtwerdentaittt.

Geluudhkitspflege.

- DieErfindungeinesjungenArztesiti Bologna.deii
1)r.S. Salaghi;ntaaztin ärztlichenKreifenvielvonfich?editi
SalaghihateinenApparathergeftellt;derAttßerordrntli-ttcsfill'
dieHeilungvonHerzirantltritenleifienfoll. Derfrlbefolldura)
tttechanifcheEinivirtttngdieStörungendesBlntttutlattfßattfzttbebrit
oderdocherheblichabzufcttivüatettint ftandefein. l)t-.Saiaghi
will niit diefetttApparatnichtttttrbeiErtranltingendesHell

erzieltitalien.Die tttcdizittifciteFatultüt iu Bolognahatdintb

de-ZApparat-Zvrüfettlaffen;ttndda3Ergebnisderllnterfttonuta
tvareinfehrüberrafchende?,[)t-.Salaghibeabfichtigt;detnttti-bfi

- EineGabeganzbelondererundtianientlitt]in nnferer
profaifehtttaterialiftifchenZeit feltcncrArt hatCarmenShiva f

derWeltin ihremnetteftenBuche„DerRhapfodederDitttbovitza“t

(Bonn;EmilStrauß)gefchcntt.Es if
t dascineattfeljnlicheZahl

ttoltdtüntlictierLiederausdeittTintbopitzathal;dieHeleneVacarebcoS die talentvollejungeHofdantedergeiftreichenKönigin-
an?dentVoltsmuttdegefantnteltttnddiegelrönteDichterinin f

volleudeterWeifederdentfchenSprachezueigengemachthat.Wie
e? in derVoefiejenerLanderüberhauptderFall zitfeinpflegt;

fo tvalietattchin diefenLiedern*einfchwerittütigerZugvor;eine
Illelattcholie;diebaldin elegifchettSettfzernattsgeltattchtwird;bald
ztttvildeut;leidenfthaftlictzetttLlußhrttct)gelangt.Wieeinfachrüh- Y

rettd ifi daßLied;det-ZeinfungeöPtüdchettfingt;ivtihrendesfeini

Totenhemdfpinnt;wieergreifenddieToteullagederl.lltittterfür Y

dcnSohn;tviefchanrigderWechfelgefattgderbeidenMeffer;voni

denenda?:leinedieEhefrau;dasaitderedenMantterftochetihat;
ttttdtvieerfchütterttddieSatitderitttgderfolterudrtitttuhelofig
feit; die deitvonGeiviffen-JtbiffenverfolgtenMörderin der
Weltttuthertreibt!TiefeLeidenfchaftglühtaberauchin dendrei
.ltüfiett;derenderJünglingdentt;wahrendfein.itarrettlangfant

itnliinigiicttettGla-?palaftznPiüttcltetthatnachträglichdurcheine'

namhafteZahl franzbfifclterKitnfttverle;zumTeil vonPtciftertti
i elettrifcttesLichtvonfünf.lterzetttrafterzeugen;zumZeitunglefcit

. tttttetcte;fottderttauchbeittlapvenfehlernbeaattenßwerteErfolge

. einenAtt-Zfcttttft;demdieerftctt*tlutoritötenattgehörtett;dieWirtuna

f DetttfcttlattdzubcreifenunddafelbftfeineErfindungdenttrztliäicu

Ü herfinddieAttiuennichtfiihtbar;daderUrwaldfichzwifchenfi
e i Gefellfcttaftcnvorzuzcigen.
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Üeer" nnd Seewrleti.

_ :imJahre1890toll zuKölneineinternationaleUne
ftellungfiir .ttriegrllnnft'undArmeebedarfftattfinden.ioelchenicht
nuralledircltenBCdm-'llliffeeinerkriegbtiiwtigenArmeeiiuifaffeii
fin).fonderuiiberhauptalle-J.wasmitdembltilitärwefenin Be:
ziehungfieht.Selbftveiftcitidliil)tniindabeivoneinerVrcisgebnug
der int JntereffedereigenenWehrhafiigkeitgeheimzuhaltenden
befonderenEinrichtungendereinzelnenStaatenuiajtdieRedefein.
Die LeitungdiefesgroßartigenUnternehmensliegtin denHanden
vonFnchiuannern.welchefichderimAuefteflungbiocfcnfobewährten
*FührungdesVremierlieulenantZderArtilleriea.D.. HerrnCor
ltrll). anvertrauthaben.Der GeuernlfeldmnrfcljallGrafMoltte
hat dieEhrenmilgliedfctiaftangenommenundzugleichdeliWiinfcl)
und dieHoffnungausgefproctien.daßdieHerrenGeneralefeinem
Beifpielrfolgenmöchten.Der KriegeniiuifterhatdieLeitung
gleichfallsfeinesWohlwollen-ifiir dn-Ztlnternehnieuveriicbernlaffen
und cineBeteiligungde?KrirgZiiiitiifteriuui-Zandei“Aueftelluug
in Llu-Jfiwtgeftellt.

Bport.

-- DeeKiinigßvonGriechenlandSport tft dasJtollfctjnlj
laufen. Zwar ziehtderjclbedieCidbahuderZemenlflticlfebei
ioeiteinvor. aberaufjenenatürlicheLaufbahnmußerfelbfieer
flnndlicl]in feinerklciffifchenHeimatverzichten.DerKönighat
fich eine eigeneRollfctjuhvahnin 'Athenanlegenlaffen.aufder
auchdie KöniginfafttaglichniitihremGemahllltollfcljul)lauft.- Bei denAenuenzuTravemündeerfoihtendreiPferde
iii zweiTagenDoppelfiege.undeine-Zlieffogar.zumdritteniuale
gcfnttell.nochaufeinenzweitenPlatz. tlküppclß..t).lkoorftar“ge
wanndenDamenpreisvor..WildLad“.da3Knrhaubreunenvor
,tllnnihton“nndlief ini Brei-Fivon„Anwalt“ZiveitezuCavt.
Jolie! |,l"iratjlincj".wiihrend*blau-files..9]iikroftope“und„Hera“
dasTravemünde-rHandicapuuddri-JLiibeclerHandicap.fowieda-J
BerkaiifshiirdeurenueuunddieSleeplechafeheiuitrugen.- Die dentfchenRadfahrerin Englandhabenaußerdem
großenErfolgeLehrsleinenneuenSiegerringentbnnen.Steinver:
fuchlefiä)iinPleifierfcljaftbfaljrenaufdemTreirade.fiegtejedoa)nur in

eine-nVorreuneu.wnhi-etideriniC-ntfcbeiduug-?lnufuuplacirtblieb.
und Grrbcl unterlagin derFiinfineilen-Pteifterfcljnftauf dem
Zioeirade.

- VitaeM. J. Berleleh. bekannterenglifcherBotaniter.i

ZZJahi-eall.EndeJuli. in Sibbertoft.- BaronTheodorvonGcirgan.Chefder;lHunteddeWendel
inHahingen.einerderbedeutendftenlothriugifajenEifeninduftriellen.
AnfangAuguft.auffeinemSllfloffeBellingen.- LudwigLeopoldSnuerhering.Brcifidentderköniglichen
lklofterlauiitierin Hannover.ausgezeichneterBerwaltuugsbeamler.
74 Jahreall.ani 1

.

lilugnft.iu Hannover.

.
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?leder c,tant- und Meer, Ycutfcife ehltitftrirte Yeitung,

l
l

- Charter?CamilleEugeneFreiherrltlöcllervonVeldeggi

undMlinibeufteiu.laiferlichdentfitjer.lkanimergericht-Zprnfident
beideinLandgerichtezuKolmari

, E..57Jahrealt.am 1
. 9luguft.,- Joan KulnljevicddeSacci. hervorragenderkroatifcher'

SchriftftellerundGelehrter.BriifidcntdertroaliiihenMattenund
des*IlgramernrchciologifcljetiBereiutl.ioiederljoltMitglieddes
troatifchenLandlnge-J.7L Jahrealt. am 1

.

tkluguft.auffeineiil
GuteBuhakoveciu Zagorien.- FreiherrLudwigSchenkvonSaiweiutiberg.kiirfilrftlict)t

heffifaferGeneralmajora. D.. derletzteturheffijclieStndtlomman
dnnlvon.llaffel.77 Jahrealt.ain 1

.

Augufk.in 9iotheudiluiold.
RegieruugtibezirkKnffel.- ,lknrlNicolai. großherzoglia)badifaierLandgerichtßpriifi:

, dentundBrcifidentderkaiferliilteuTi-Zzipliuarlauimer.05 Jahre
alt.am3. Augiift. in Karlsruhe.- FelixWhat.derbekanntefrauzöfifikieSozinlifkundSchrift
fteller.tMitgliedderfrnnzöfifctjenTepntirtenlainmer.79Jahreall.
am3. tllugnft.in Saint-Grauen.- PeterJenfen. Landwirtin (tlnsackcrbeiFlensburg.frei:

. lottfervalivesMitgliedde-ZpreußifafeuAbgeordnelenhnufcZundbi-J

- In WienwiirdenanfangsAngnftdieSchwiinmineifker-i

fchnftenvonEuropaaußgefoctjtenundvonWienerngewonnen.
Der HamburgerRöhreibnrdein deinkurzenSchwimmeniiber('18
BielerDritterhinter1)r.vanderStraßundLemberger.loelcber

f

umÖnndbreitegefchlagenblieb.undimlangenSchwimmeniiber
1000Mieterwurde:iii-insvonHönifcl)nur umeinenFußge:
fchlageti.derUngerTomcfnkbliebTritte-r.tltöhrsgewniiiidann
dasgroßeHandicapleichtporTomcfal.undTiibbeliilau?Breslau
fiegteüberlegenimBruftfcljlviinmen.

Statilkiki.
- Die fiidruffifcheHafeufladt-lIdefiazähltdem„Genth
dnuin“ziifolgenichtioenigern132000tlkubel-Jttillioiiiireunter
ihrenEinwohnern.
Vermögenvon28.000.000Rubel.
den23000PkillioncirennurdreitltuffetivonGeburtfind.

Denkmäler.
M DasWaldviertelin Jkiederöfterreich.dieengereHeimat
RobertHamrrlings.will feinemgrößtenSohnaufdentvonihm

Teereichftc'lttann-LdefiaZ.tltalti.bcfitztein i

BemerleuZwertift. daftvon*

fo hcißgelicbtenheimalliiljcnBodeneinioiirdigcZDenkmalerrichten.'

(tin zu diefemZutatgebildete-Z*tkoniin-richtetan alleVerein-er
von.Sanierung-Junfterblicher*Rufedieinnig.:Bitte.diefe::-dein
deulfctientfteiftegewcihtettnlerncljniendurchGeldfpeudenzuför
dern.Beitragenimmtderltnificrde-ZKomitee.der k

. k. Weft
nieifterKarl cJj-ifellhalerin Schrems.biiederöfterreich.entgegen.

Gelb-eben.

1876Mitgliedde-JpreußifcljeitLaudrbötonomietollegiumd.65Jahre
alt.ain3. Augnft. in Fleur-burg.- FaunaLcwald. hervorragendedeulfcljeSchriftftellerin.
Witwedesbekannten1876rerftorbencnSihriflfiellerbAdolfStuhr.
78Jahrealt.anib. 'kluguft.in Tri-öden(f

.
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heller Wilhelms Fahrt nachbewegen.

(FortfetzungundSaflußvonSeite977.)

ie *AnkunftvorBergenerfolgteum 4 Uhr. Denhohen
tlieifendenbotfichbeiderEinfahrt in den.ltriegsljafen

“i
f

ein lebendigesBild dur. Jiu Haienfelbftlag ein
englifclfesGefchtonder.befteheudausbiergroßenBnuzerfchiffen
undeinemAbifozaußerdemanlertendortnochein halbe-Z
DutzendeleganterenglifclferVribatfacljtenimHafenundzahl
reicheVergntiguugsdampferundBooteallerArt krenzteiiauf
derWafferfläehe.dichtmitOttenfchcnbefehl.die.ebenfowiedie
gedrängteBolksmengeamUfer.dieUtachricljtbonderbevor
ftehendenAnkunftder*Kaiferrangeloathatte.
Die alteStadtimHintergrnnde.diedichtandashohe
Gebirgegebaut if

t und fichfelbftübermehrereunmittelbar
amWaffergelegeneFelfenljtlgelhinzieht.vervollfiltndigtedas
ioirkuugßpollcBild. ltnmittelbni*nachderMahlzeit.dieaus:

, nnhmsweifefchonnm1.725Uhrbegonnenhatteundkurznach5 Uhr

-* C.A.Mangold.Dirigentde-JDnrmftcidterBiufikoereinb..

bekannterKomponift.76 Jahrealt. ani5. Anguft.in Lberedorf
ini Algiiu.- JofefFreiherrV hilippovichvonVhilippebcrg.t t. Ge
heiiiieratuudFeldzeugmeifter.Kommandantdes1'111.Corpsund
louiniandireuderGeneralzuPrag.71Jahrealt.ani 6

.

LlngufhiuBrng.

?Zehn Sonnenuntergang.

u der .Lei-chedrohen
In derHimmeleluft
Zlt meinDkictierhoben
WonderTotengruft.

.Laut fingt lie in Wonne
Auch demUbendlirahl:
Wiederl-iommltdu, Sonne,
In meintranteS.Thal!

Was meinUhr vet-nommen,
Tönt 1mGeifkenach*
strahlendwirft du Kommen.
tiuferftehungetag!

.KarlWaller

»>32-Zleuebücher und Schriften. cre

- ZlllirllneFlinfch. gebLprawil.einftunterdemNamen
-LrwilgefeierteKonzertfaugerinausderSchulederBiardot-Gnrein.
50 Jahrealt.ani28.Juli. in BadStebenin Bauern.
S- Julius Haußuiann.einerder,Qauplfithrerderdemokra
tifchenundVollsparteiWiirtleinbergß.am28.Juli. in Stuttgart.- Richardc(friedrichHaupt. Buchhändlerundbewährter
Bibliogrnph.62 Jahreall.nm29.Juli. in Leipzig.
-- GeifllicherRat1)r.tlieal.AdalbertMaier. ordentlicher
VrofefiorderTheologiean derllniverfitatFreiburg.7d'Jahre
alt.aniL9. Juli. in Freiburgi. Br.- vonTetteuborn.RiltergutßbefitzeraufReichenbergim i

KreifeLberbarnim.friiherHauptritterfcttafls-undGeneral-Land:
fenerfozietätßdirektorderKurmarl.71Jahreall. nm29.Juli. in
BadWildungen.- FriedrichMartinß. HofvaudireltordesPrinzenAlbrecht
vonPreußen.Erbauerde?SchloffesKanten..inSchlefien.tlichtiger
*tlrchilelt.78 Jahrealt.am29.Juli. in Kamenzin Schleficn.- 1)r.jiliil.JnliiißStein. ehemalsChefredakteurderdentfch:
freifinnigen..BreslauerZeitung“.1848Abgeordneterzurpreußi:
fcvenNationaloerfaininlung.76Jahreall. ani30.Juli. in Breslau.- GeheimerFinanzratRiittiuger. derlangjährige.hoch
grachleleBureauiljefder.HerzoginvonSnchfen-Koburg-Gotljn.am
:l0 Juli. iu Kobnrg.- GeheimerBanratVrofeffor1)r.Hugovontllilgen.Wieder
[jerftellerderWartburg.79 Jahreall. am31.Juli. in Gießen.

Baher.Th.v..lieberdenVolartreie.Leipzig,F
. A.Vroahau-Z.

Belize.O..DashoheLiedvomdeutfcbenKalter*Friedrichlll. SeinLebenu.feineThaten.DichtunginZGeiciugc-u.Wirebaden.Ptoritj-lrMiinzel.
killed,l., 'lila[aux-eiiielife)ot'dlicro-orgatiianiy.n atnclyrinexperimentellfiozceliolarr):Chic-ago,'[110ape-ncourtkubliallingTampon):
Blillnvleiter.der.nachdentieueitenErfahrungenundzivxclniäßigfien
tiionftrultiouen.Ptagdrbnrg.Gcbr.Nkittelftraß.
Deli-h.G.. DieReiiedesKölner*blamier-GcfangvereitienachItalien.
Köln.Vertngennftaltu.Druaerei.91.-01.
EdlersMeßlilnlt. _
Höhenu.TiefenHallen, J. M.Reichardt.
EggrrCtkMtiiuclfinGoethe.urkundlich.-Mitleilungni.Berlin.F

,

Fontane.
Elben.Georg.Diegaflhof-iitduftricllcBerufoaurbildung.2.Aufl.Leipzig,
B.M. Blühcr.
Felix.G..DiefrnnzbfiicheRevolution1789-1795.LFipiig.O.Spanier.
FifihehKhFri-»drichRückertinfriueniLcbcniuWirlcu.Trier,H.Stephagug_
Gaedeke.A.. ZurFeierdenhundcrtjiihr.Regierunge-Jnbiläunieded
Haufe?)Wettin.Feftrede.Dretldcn.b.Zahna Jaeufeb.
Garn.C..DieFraualsSarlange.EintragikontifctjeßMärchen.Dre!
den.o.Zahna Januar,
Hnnfteiu.U.v..KaiierWilliclmc-11.Nord.xu.Südlaudfahrteu.Reichillu
flrirt.Lief4/5.Berlin.Denlfch-tltatioualerVerlag.

4
»

Hothftiidl.M..Bua.)derLiebe.Berlin.Keuipner.

- Sir RobertSpencertltobinfon.königlichgroß-britannifiljer'

Admiral.80 Jahreall.nm81.Juli. in London.- 1)r.EduardLitbbert.ordentlicherBrofeffordertlnffiichen
PhilologieundderCloauenzanderllniverfiliitBonn.39 Jahre
alt.am31 Juli. in Bonn.- Tnppenbeck.tbuiglichpreußifaierLieutenantz. D.. einer
gliicllichftetiundllthnftendeutfckzenttlfriknforfctjcr.28Jahrealt.:11,Juli. in Kamerun.
der
ain

78 Jahrealt.EndeJuli. auffeinerBefilzungDrhburghAbbey- RobertWigi-ninCrawford. DirektorderBautvonEngland
feit1850.friiherPtitglieddestlnlerhnnfes.EndeJuli. inLondon,

Kämpfe.diefozialcu.iinSpiegelderBot-fie.Berlin.91,EafteinItatbf.
KatalogderAu-ZftellungfiirdenWettbewerbbctr.derbefteninnerenEtu
riihttiugeinestraue-portablenLagerfeld.3

.

Aufl.Berlin.Selbflverlag.
Mnrquirr.J. A..DieSagenantBodrnfce.Crzählendmitgeteilt.Kon.
ftnuz.W.Merl.
Maitlliuer.Fritz.DerVegafue.EinetragilomifcheGifchiclftk.Drradeu.
H.Btiudcu.
Mcerhrimwhtttiih.v..DreiTheologezumWrttinerFit. Dreßden.F

,

Oehl
mann.- - VomniuelhatjnbitlzumBrettenu.Khffhöufer.L. Aufl.Drceden.
Ebcnd.
Ned.J.. DerReichßtngznSpeyer1520.Hamburg.VerlagtlanftallRichter.
Obermüller.J.. Samoa.ZurGcfchicljt.-dcrdeutfcheuKolonieinder
Siidfee.Leipzig.C'.H.vltnhcr.
Pollmann.br.H..DasGocthehaueinFranlfurtn.M. Fcanffurt.Gibr.
Knauer.
Scat-Llvreamcr.unfeblbarer.Dura;einenZugmitdemSchieberkönnen
fiiinttichetltcfnltate+ u.- von :l od.r-l Spielernfofrrtabgelcfi-u
werden.Berlin.C.Friinkel.
Schlag.H..Friedrich.Vaterland.Schanfpiel.Eifenach.J. Bncineifter.

, Uhde.Calcit..BnudctiliniileriuSpanienundPortugal.Li.f. 1
.

Berlin.
-- ThomasBnillie. königlichgroßbrilannifctterAdmiral.

i E.Wuemuth. _

Wchrmaun.U..LeitfadenderGedächtnleliinil.Dvd-ni.E. Fcnua.
ZoologllaieVorträge.Heraullgeg.vonWill.Ptnrfhcill.Hit 2. :diei Spechle.Leipzig.R.Frecfr.

(tinApparatzumBefllininenvonJleigunge-ioiulrln.i
ic
l
i
i

bceiidigtwar.benrlaubtederKaiferdengrößtenTeildesGe
folge?,anLand.wodaefelbevonderVolksmenge.die in einem
derHerrendenKaiferzufehenhoffte.mit refpelloollerNeu
gierdebetrachtetundauffeinemGangedurchdieStadtbe
gleitetwurde, Tei-Kaiferwar jedochan Bord geblieben.
d.i ein Kurier niit FamilienbriefenundwichtigenStaat*:
depefcljenangekommenwar. ErftnachErledigungderdringend
ftenAngelegenheitenmachteder .ltaiferum 8 Uhr. begleitet
oondemGrafenWalderfeeunddenbeidenFlitgeladjutanten
KapitelnzurSe: FreiherrnvonSendenundÖbeicftlieutennnt
nonLippe.nocheinehalbftitndigeSpnzierfaljttaufderDampf
pinaffedesHohenzollern.zunächftinit.dieenglifchenKriegs
fchiffcherum.NachdemderKaifernochdenHandelehafeu
befahrenhatte.kehrteer gegen9 Uhr nnBord derJacht
zurück,Ju derUtnchtnahmderHohenzollernfrifclje,tkolfleti
auf. ioobeidas Schiffgegenden anbei-weiblichenStaub
dei-felbenganzmitTtichernbedecktwar. AmitiichftenPkorgcn.

x Tienotngden9. Juli. lichtetederHohenzollerndie 'tluker
undfuhr zunächftaufBefehldes.ltaifersumdieenglifcljcn
Kriegsfcljiffeherum.derenKapellenabweihielnd..Heildir iin
Siegerkranz“und..DieWachtamtllheiie“fpieltcn.
Die FahrtgingvonBergenabzunächftwiederdurchdie
Scharenmit felfigcni.nichtfehrhohemGeftadein nördlicher
Richtungbis nachSognefeft.Hier fuhr derHohenzollern
nachWeiten in denberühmtenSoguefjord.denfchönftenaller
norwegifcljenFfords.ein. Bei dergroßartigenScenerie.die
fin)hierdemAugebietet.wird derVefchanerin Gedanken
zugleichzurürkverfelztin *lieFrithjofßfage.auf derenSchau:
planer-fichhierbefindet.?lachhiertretendenAnlomtueudxn
beiderEinfahrt in denFjordzuerftnochdieknhleu.abge
fcljliffeneil.vomMeerebefpllltciiFelfenentgegen.bisfichrecht5
undlinkskleineSeitenffordeöffnen.ausderenHintergrnnde
gewaltigeGletjcherheioorragen.GegenfiinfUhrerblickteman
zurRechtm.weitborfpringeitdaufeinemfruchtbarenStrand
ftreifen.vongctoaltigenGletfcljerntibet-ragt.BnitgInäZ.Fritti
jof-ZFrammiis,undgegeniiberzur LiniendesSchiff?Bale
ftrand.wo.KönigBelegewohnthatundnochfeinGrabgezeigt

r ioird, VonBangZnäsgehtdieFahrtimmermehrfildlich in

denAurlandsfjord.Tits Fnhrwnffcrverengtfichbedeutend

» und wird bon beidenSeitenbongewaltigen.1000 bis
1200PieterhohenFclswnndenbegrenzt.
DerKaifer. der fichfeitderAbfahrtvonBergenbie'
zumzweitenFrithftiickmitLcfendereingegangenenZeitungen
befchäftigtunddann in einemder*Pavillonsauf denRad
köftengearbeitethatte.nurhin und'biedereinenBlickauf
dieGegendioerfend.erfchienjetztauf derKonnnnndobritcke.
unifichganzdenEindrückendergroßartigenNaturhiuzugeben.
JmmerengerwirdderFjord. bis er beimEintritt in den
JiäröffordfichzumFlußtljnltierengt.Dichtror fichfieht
manzubeidenSeitendiegewaltigenFelfcn.baldmitglatten
Wcindenfenkrechtine Wafferabfallcnd.baldmitniedei-ein

, HolzbewarhfenundvoneinemfchinalenStreifenLandesaut
Fußeumzogcn.11mhalbachtUhr gingderHohenzollern
beiGudvnngrnztoifehendenfteilenFeletoiindcnvorAnker.
Der .lkaiferunternahmnocheineetwadreiviertelftitudige
Promenadein dasweiternachStnhlheiitizu fichhinziehende
Feltithnl.ioclcljesforgfiiltigbebautund fruchtbar if

t und'

mit feinemmunterdaljinplätfajerndeitBucheeinenmerk

. würdigenGegcnfahzu feinerwildenUmgebungbildet.' gewährteeinennettenundfreundlichen?lnblichwiederKnifei
Es

denKindern.die ihman einzelnenStellendiedesViehes

, wegenerrichteten.denWegverfperrendetiGalterlhoreöffneten.
feinBild aufeinemGoldfliickfchcnkteundihnendiekleinen
blondenFlachskiipfeftreiehclte.worauf fi

e an ihnherantratcn

» undihmnachnorwegifchcrSittezumTankedieHandreichten.

i AmMittwochdeli10. Juli bliebdieJachtvorCtudbnngeu

- liegen.AinVormittagearbeitetederKaifer in feineml(kal-inet
undfuhrerftgegenMittagaufeinemkleinenFifcherbootin

Begleitungdcr-angclknndigcnSmiffrxftab-.rarztes1)r.Schneider
zumFifchenaus. Nachlangem.vergeblichcmWartengelang
esihm. kurznacheinanderfiinfgrößereFifchezu fangen.
tocjhreudzireiniidereAngler.GrafWalderfecundGrafWe
dell.nicht*:zurBereicherungderSchiffcitafelbeitragenkonnten.

, AmNachmittagbegabfichdieganzeGefellfehaftnachGud
vangenausLand.toofelbfteinelangeReihederfchonfrüher
beichriebenenZweirad-engeneinfiljigenKai-falsbereitftaiid.
welchedenKaiferundfeinGefolgedurchdaeberühmteNiiröthnl

» und'iiberfeineabfchließendcFelf-toand.dieStahlheim-Jklippen.

,WF-
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bis zurAaßhöhefahrenfollten. DurchdasThal gehtder
Wegin vielenWindungenundAuf-uttdAbfiiegenneunKilo
meterlangzwifchennur fpärlicl)tttitGebilfthenbewachfenett
Felswändenbis zttntFußedesabfchließendenfteilenHattges.
NacheinerSteigungvonetwa240Metererreichtderviel
gewundeneFahrwegdieVaßhölje(350Meter).auf derfich
StahlheinisHotelerhebt.einerderbeftgehaltenenGafthöfein
Norwegen.tttitallemtiotwendigetiComfortverfehen.Schon
ausderFernezeigtedasWehenderfchwarz-tveiß-rotenFlagge
nebendernorwegifehett.daßDetttfchlandsHerrfchermitFrett
denauchauf dentBodenNorwegensbegrüßt
wird.- NachlängerentVerweilenauf der
VerandadesGafthofes.welcheeittetigroß
artigenBlickin dasThal hinuntergewährt.
deffentoeißlicheSeitenhängewie vomMond
lichtübcrgoffenerfchienen.machtefichdieGe
fellfchaftauf denRückweg.iind nachvier
flüttdigcrAbwefenheittraf nian wiederauf
dentHohenzollernein. deralsbalddieAnker
lichtetcund durchdenwildprächtigetiNärö
undAurlandsfjordzurückdampfte.Nachzwei
ftüttdigerFahrt katnderHohenzollernntittett
in einentfaftkreisruttdett.vonfteilett.fpärlich
bewachfenenFelfenuingebenenBeckenvordeitt
ziemlichweitvomUferentferntliegendenFlecken
Lärdalsöt-envor Anker. Hier erwarteteder
Greif dieJacht ntit der vonWilhelmshaven
abgehaltenAoft. welchedentKaifcrreichliche
Arbeitbrachte.fo daßderAbendundderfol
gendeVormittaganBordoerlebttourdett.Erft
gegenMittag desttächftenTages.11. Juli.
wurdedieFahrtfortgefetzt.Sie gingzunächft
nachWiederaustrittausdemLärdalsfjordin
denberühmtenLhfterfjordhineinbis Mari
fjären.wo dasIoftedaltttiittdet.einesjener
Thaler.welcheihrenUrfprungin demWaffer
desfirnbedecktenIroftedalsbrähalten.Nachdem
derKaifcrdasherrlicheSchaufpielderhieritn
HintergründehervorragendengewaltigenFitn
felderlangebetrachtet.gingdieFahrtwieder
hinausaus detttLhfterfjord.dadiekoloffale
TiefedesFjordseinen*Ilnkerplatznichtgewährte.
und in zweimaligerfcharferRechtsdrchttttgin
denberühmtenFjärlatidsfjordhittein.wofich
tteueLleberrafctltuttgendetttAugeboten.
Man erblickthiervomWafferfpiegelausdieweitenfteilen
FlächenzweiergrößerenGletfcher.wiefiedasgewaltigeFitn
feldvonJoftedalbräfowohlin dasGebietdesSognefjord.
zu dentderFjiirlandsffordgehört.wie in dasGebietdes
Nordfjordausfendet.GegenAbendwurdeatttEndedes
Fjärlandsfjordsdas nur aus toettigettzttfattttnenliegendctt
HättferttbeftehendeDorfMutidalerreicht.vordentderHohen
zollerndieNachtunddennächftenTag vorAnkerblieb.Am
Abendfeiertentanbei derTafel denGeburtstagderVrin
zeffinIrenebonPreußen.derGettiahlittdesPrinzenHeinrich.
wobeiderKaiferdas Wohl feiner
Sazwägerinausbrachie.Atn itächfteti
Morgen.atn 12. Juli. wurdeein
Ausflugnachdent„Sur-helle“.einettt
dcr Joftedalgletfcher.gemacht.Der
kaumtiterklia)attfteigendeWegfiihrt
vontEndedesFjärlandsfjordsinetwa
füttfViertelftundendurcheinziemlich
breites.wohlangebautesThal. in dent
einigeGehöfteinitfreundlichenHäufern
liegen.andieMoränedesriefenhaftett
Gletfchers.dereine5000Fuß hohe.
faftfcnkrechtabfallende.blettdendtveiß
leuchtettdeSchnee-undEisntaffebildet
undin derMittedurcheinenznekerhui
artigenFelfetigeteiltwird. Nachdem
tnatteineStundedengroßartigenAn
blickgetroffen.wurdeint'Zlngefichtedes
RiefendasFrlihftitckeingenommenuiid
dannderfttiicktvegatigetreteti.Der
KofferbedientefichfeinesvomSchiffe
mitgebrachtenKarjols.welchesinBer
gengekauftwordenwar. Uni 5 Uhr
NachmittagsverließderHohenzollern
Ntundalttttdftthrtoäljrettdeinerpracht
vollenNachi.derenHelligkeitanden
hohenNordettgetttahttte.durcheine
UttzahlflacherSchärenhindurch.die
ganzeigentüntliclfeSteinforntationett
undJnfelbildttngenauftveifett.Ant
frühen?Morgenwurdeuttterleichtent
StampfettdesDatnpfersdas durch
feineT-ünungberüchtigteKap Nattlandtttttfcttifitttndunt
11 Uhr vorntittags.Samstagden13. Juli. Moldeerreicht.
welchesin attntutigerGegendzwifchettfanftanfteigendeiigriin
bewachfenenBergenlieblichdaliegtundwegenfeinestnilden
Klintas.feinesüberrafchendenBautnwnchfesuttdfeinesüppigen
Blutnenflors..dasnordifclteNizza"genanntwird. Ta der
Greif wiederBriefeundAktenftückegebrachthatteundattch
einKuriererwartetwurde.begabfichder.ltaifernichtans
Land.fondernarbeitetebis zudergegen*tlbendfiattfittdendctt
Weiterfahrt.DerHohenzollernhieltzunächfteineZeitlattg

dieoffeneSee. ließdenChriftiatifundrechtsliegenuttdkattt
atnttächftenTagefrühttnt5 Uhr vorDrontheintan, Auch
hier bliebderKaiferdenganzenTag an Bord. Ta es
Sonntagwar.hielter zunächftwieamvorhergehendenSonn
tagGottesdienftab. tnttftertedieMannfcltaftunddasSchiff
undarbeitetedieübrigeZeit. Erft ttnt 't

'

Uhr abendsbegab
er fichausLand.untdenDontvonDrontheitnzultefichiigen.
Von dort aus ntachtederKaifereinekttrzeFahrtdurchdie
hinterderStadt gelegene(ftegettdttttdbeehrtedendetttfchcn
KonfulunddeffenFantilie in deffenhübfchettt.in echtnor

ote*UleridiattfäulebeiHatntttet-feft.

wegifeltetttStile eingerichtetenLandhaufemit einentBefuche.
Erft gegen11 Uhr beibolltontmetterHelligkeitkehrteer an
Bord derZuchtzurück.Nach(frledigungderVoftverließ
derKaiferant nächftenTage. Montagden15. Juli. tttn

1 Uhr ttachntittags.dieRhedevonDrontheintuttdtrafdattn
atttTienstagden16. Juli nachmittags3 Uhr nacheiner
gutenUeberfcthrtit

i

Bodö ein. Währendder Nachtuni
111/2Uhr. aberbeivollfiiindigerTageshellc.begegneteder
HohenzollerneinetttvontNordkapkommendenTatnpfer.welcher
zweiSalutfcltiiffelöfte. Ter Kaiferbefandfichnochauf

DasUordkctp.

Deckunddankte*wiederholtfiir daszu ihittherüberiönettde
Hurrarufen.Ani Vormittagdes10. tvttrdenttt10 Uhr
bei fpiegelglatterSee. unvergleichlichfchönetttWeiterund
141/2Grad NeaumurderPolarkreispaffirt. In Bodö.
welchesfllr denKaiferreichgeflaggihatte.hieltfichderfelbe
eineSittttdeauf. unteinigeTepefcltenauszuwecltfcln.Der
hohe-Befuchhatte*indenfottft fo ftilletiOrt eintnerktvürdig
bewegiesTreibengebracht.ttttdzahllofeBootedurchfurctttett
dieweiteWafferfläctlje.diekaiferlicheJachttteugierigttntkreifend.

i
i

i

. DanntourdedieFahrtdieLofotenentlangbeiaußerordentlichi

Kg_
gilnftigettiWetternachTrotnsöfortgefetzt.wodieAnkunft
atttMorgendes17.Juli unt10 Uhr erfolgte.Satannach
einerSittndegingdie Fahrt weiternachHammerfeft.t

g

deffenHafenderHohenzollernbei zwarrrgnerifctjent.abe:
fiillentWetterabendsuni 9 Uhr einlief. Sofortwurde
nun dieWeiterreifeangetreten,Uttt 1 Uhr nachtspafftrte
der Hohenzollerndie Jnfel Hjelmsö.ein leichteröftlichec
WittdtratcinundtnitdentHerantontntenan dasNordkap
auf derZttfelMageröeineaus gleicherRichtunglaufende
Tünuttg. die langfamzuttahttt.Der Kaifcrtatngegen

2 Uhr nachtsanDeck.uni den in fchönerBe.
lenchtnttgfichabhebettdenundftc-ilnachdent
Meereabfallendengrau-fchwarzenFelsoorfprnng
von300MeterHöhe.welcherals nördlichfte
SpitzeEuropasgilt. zufehen.VoneinerLan:
dungbeidetttNordkapmußteAbftandgettont:
tuenwerden.dadienichtunbedeutendeTünung
diefelbefehrerfchwerthabenwiirde.Gegen

3 UhrwurdeaufBefehldes.ltaifersdieRita:
fahrtattgetretettund gegen9 Uhr morgens
Hantnterfeftwiedererreicht.NachAustocchs:
lttttgvonDepefchcndatttpftederHohenzollern
weiterttachSüden.DasLöetterwarbis 8 Uhr
morgenstrübegebliebenmit leichtenRegen:
fchauertt.dannklärteesfichfchnellauf. und
dieSonne[euchtetefo wartttauf dasfpiegel.
glatteOltcer.daßderThermometergegenMittag
denhohenStandbon 17 GradCelfiusint
Schattenerreichte.währendes beimNordtetp
'auf 7 Gradherabgegattgenwar. Gegen3 Uhr
ttachntittagsam18.Juli bogdieZuchtin den
fchänentntdgroßartigenLnttgenffordein. lie

f

in denfelbeuhineinbis in dieNähedesOrtes
Lungen.drehtealsdannutttttttdnahntKurs
nachderJnfel Karlsö.wogegen8 Uhrabends
geankcrtwurde.DerKaiferbegabfichfofort

in SeeoffiziersttniformanLattdundunternahm
einenSpaziergangin BegleitungdesGefolge?,
auf dieHöhederIntel. tr-oeinSteinmann
zurErinnerungattfeineAtnvefenheiterrichtet
wurde. Utn 11 Uhr verließderKaiferan
BorddesAvifoGreifdenAnlerplatz.umdie
Oltitiernachtsfonttezubewundern.DasSchau
fpielrollzogfich in fchönfterKlarheitdesHita
tnelsundbeileichtemttördlichetnWinde.Nau)

RtitterttaelttwttrdettnocheinigeManövermitdemGreifaus
geführtuttddatttider*IlttkerplatzdesHohenzollernwiederanf
gefucht.Gegen101/2Uhr verließenbeideSchiffedenLungen
fjord und langten17/2Uhr vor Trotnsöan. Der .tittifct
bliebattBordtnitArbeitenbefchäftigi.währendcinTeildes
GefolgesansLandging.uttt fichein in derNähebefind
lichesLappenlagerattzufehett.Ant nächftenMorgenmachte
derKaifcrmitdetuGrafenWalderfeeeinenkurzenAusflug

in dieUtttgebungvonTrotnsö, Nachder Rückkehrwurde
gegenNiittagdie Fahrt nachdeneigentlichenLofotenan

getreten.Gegen11Uhr abendsfuhr
dieJacht in denengen.toildrotttatt
tifchenSttnd ein. der Njärkbund
Helö trennt.Die Ntitternachisfottne
bot hierein prachtvollesSchattfpiel.
Dann wttrdedie Fahrt ttntAttdb
durchdie Lofotenforigefetzt,Ant
Sonntagdcn21.Juli gingdietaifcr
licheJacht ttttt12 Uhr tnittagsbei
Tigerniulenint RaftfundvorAnker
ttndatttNachmittagbeftiegderKaifcr
tttitGefolgeeinen450 Bieterhohen
BergderUmgebung.dereinpracht
oollcsPanoramagewährte.Jiochan
demfelbenAbendittn10 Uhr wurde
dieFahrt füdwättsdurchdenWrit
fjordangetreten.ant22. Juli utor
gensiti allerFrüheBodöerreicht.
und nachkurzemAufenthaltenttt
U211Uhr wiederverlaffen.Gegen

2 Uhr nachntittagsuntfchifftedit
Hoheitzolleritdas weithinficletltate
Kuttnenvorgebirgeund fuhr gegen

4 Uhr durchdenSlarfjord in den
Holandfjord.wo zwei bedeutende
GletfcltervomhohenFirm-tiefendes
Svatifenfichbis weit gegendie
Nteeresflächehittabziehen.Ani(tinte
desFjord-shielt der Hohcttzollettt.
und derKaiferbegabfichttiitder
NeifegefellfcltaftanLattd.utn in nicht
ganz15 MinutenWeges.derdurch

ebeneund niit reicherVegetationbedeckieWiefcnführt.al!
dieMoränedesgrößernderbeidenGletfchcrzu gelangen.
NachetwaeittftündigerAbwefenheitkehrtederKaiferanBord

zurück.DieFahrtgingttttttzurücknachBergen.andenfehen
vonderHinfahrtbekanntenJnfelnNödöundHeftmansövorbei
überdenPolarkreis.der ttachtsU212Uhr bei14Grad
Uic-Latttuurpaffirtwurde. Ant nächftenTage.den23.Juli.
wurdeerftabends8 Uhr zutttAnstattfeltvonTepefchrnda?

aufdreiJnfelttattfgcbauteChriftianfundattgelattfcn.Tann
ging die Reifettnutiterbrochettfort bis Bergen.trodc!
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Hohenzollernam24-_Iull nachmittags5 UhrbeileichtemRegen
einlief.Den25_Juli brniltztederKaiferzueinemLlnsfittgeans
Land. wobeier dendeutfchenKonfulMohr miteinemBefuche
beehrte.Am fpütenAbendverließdanndie laiferlicheIacht
BergenundfteuertenundirektnachWilhelmshaven.wodieAn
kunftam27. Iuli gegenMittagerfolgte.Hier verabfthiedete
fichderKaiferherzlicl)vonfeinerReifegefelifchaft.inderenNamen
Graf Walderfeemit warmenWortendanktefiir dieReife.die
jedem.derdieEhreunddasGlückhatte. fi

e

tnitzutttachen.für
fein LebeneinefchötteErinnerungbleibenwird,

(btedigirtvonJeanDnfresue.)
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WeißziehtundfetjtmitdemdrittenZugeMatt.

Ling der Srlxaclxtntelk.
DerfechsteKongreßdesdeutfcheuSazathbundeswurdeinBreslau amSourcing.den14.Iuli. nachmittagsimgroßenSaaledesGaft

haufes
,ZumMüttchettcrKludi'eröffnet.NaazdetttderVorfitzettdedesOrtsauscbuffes.HerrB.Schäfer.diezavlreirbettvonnahundferneingetroffcnetc

Sthaazfreundevcwilllontntttethatte.fa:tddieAti-Ignitederfchöttausgeftattetn.
mitdemBildniffedesdeutfazettGroßtneiftcrsdesSthatlffpiels.AdolphAn
dcrffen.geftbmüatenKongreßkartettunddieFeftftellungderSpielordnuug
fiirdieTurniereftatt.
In dasMeifterturniertratenachtzehnKämpferein.die erren:S.Alapin (St.Petersburg).T.v.Bardelebett(Leipzig).I. H. aner
(Wiett).I, Berger(Graz).I. H.Blaelburne(Londott).A,Burn(Liverpool).A.Fri?! (Alk'ldinHelfen).G.H.D.Goffip(bleib-York).I. Gunsder (London).M. armontfl(Berlin).I.Mafon (London).I.Metger
(Kiel.I. Mic fes( eipzig).H.v.Mittckwiß(Berlin).L.lllaulen(Blomberg.Lippe).E. Schallopp(Berlin).Em.Scbiffers(St. etcre-bttrg),])r.S. I: a r r a ich(Nürnberg).DerWettkampfdauertevom15.biszum26.Iuli.Mit Genugthuung

begrüßenwirdieThatfache.daßindiefemFalle.wieesfichttickztandersg
e über.einDeutfcberaufdeutfazemBodenden

erftenSiegekpreo erkämpfthat.DiefetterftenPreiserhielt1)r,Tarr nich.derimGanzen13Gewinnointshatte.denzweitenA.Burn(111).Gewinttpoittts).dendrittenI. tiefes(l0-j7Gtwinnpoiuls).denvierten.
fünften.fccbstenundfiebententeiltentnBardeleben.I. .Bat-er.
I. Gunsberg. L

.

Vaulfen(je10Gewinnpoints).- Derberühmteeng
lifazeVorkiintpferI. H

.

Blackburnegingleeraus.indemerum1 Point
hinterdenSiegernzuriiablieb.
EinenvondemfriihernGefandtcttdesdeutfcbenReiches.Herrnv. eydebrandundder L afa.ausgeftßtettbefonderuPreisbeftitamtederent-rai
fekretärdesdeutfatcnSchachbnttdes.ereH.Zwanzig.fiirdenn-nigraTeil
nehmerdesMeiftertttrttiers.derfelbftkeinenPreiserhalten.fl jedowderbeftenErolgedenPreisträgerngegeniibererfreuthalte.Tiefer.preisfieldemjugendlienruffifehettMetfierAlapiazu,
ii' dasVroblemturniertrafendiePreisrichterHermannv.Gott

fchal in LeipzigundMarKürfchtterinNürnbergfolgendeEntftteidtttttj:

a
) vondenBierzügerttnerftcttPreis RichardAdaminLeipzig.zweitenIon. DobruslhtnPrag.drittenGeorgChocholousinBodenbackz;b)vondenDrcizügertt:erftenPreis Iofef Vospicil in Prag.

zweitenGeorgChocvolousinBodeubaaz.drittenLadislattsCim
dur-ekin Prag' e

)

fürGefanttfcttdttttgen:erfienPreis GeorgThorbelous inBodenbach.zweitenB.G. 'owsiuLondon.

Silbrnräkfrl.
Aus folgenden81Silbenfolleull Wortegebildetwerden.deren
AnfangsbntbflabettvonobennachunteneinenberühmtenDichter.
undderenEndbucktftabettvonuntennachobengelefrtt.einesfeiner
berühmtefienWertenennen.
a. al. ba. burg.dam.den.di. e

.

feld.gel.gel.ho. i. ja. ko.lo.
lofrh.mer.mi.ne.ni. ol.on.ran.ri. rot. fe

.

ter.tti.un.van.
1.Ein ferbiftherFilrfiennattte.2,EinfagenhafterSauger,Z.Eine
Nite. 4, EineStadt in denNiederlanden.Ein Ort in Oetker
reich.6. Ein Schiff-Ibeftandteil.7, Ein KönigvonVoten.8. Ein
Herzogtumin Detttfchtand.9. Ein heiligesBua). 10.Ein italie
nifeherMaler. l1. TeeTiteleinesRomansvonScott.

IluflöfuttgderriilfelhaftettYahnenittftijrift.Seite945:
DerFriede if
t dasMeifterfiückderVernunft.

1889(Bd, 62).

Sternrebtts.

WiebeidemattfSeite685befindlichenBettelarmbandrebusgeben
auchhierdiean denSpitzenbefindlichenBucltfiabett.in richtiger
Reihenfolge.einen(Kamen.ttnddieBildereinenSpruch.Beidiefem
Rebns ifi derNamederLlnloreinesaltenLufifpiels.dasauchden
TextzneinerberühmtenOpergegebenhat;derSpruchderAnfang
einerAriedergedachtenOper.

Durltltabenriikfrl.
Wermitmesmußeinfamverlangendentbehren.
Schafftesmit r fich.batttereintraulichesNefi.

»ete-Yriefntappe. een*
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Dramen.

E.. t ll, in Wien,DtmnäcbftfolleuSieIhrerot-una..erfiilltfcheu.
Elife R. in MülheimamRhein.DieörtlicheBcfazrijttltheitde'
IntereffcswirddurchdieLlllgcmcittgittigkeitderSeblttßfolgerungettniaztganzaufgcworn;deshalbfüreinWeltbtattttiehtvertvxttdbar.
di. inMiinchen.TaoVergnügendesRiitfeltöfettsmüffenwirttnferen
verehrtenAdonneatettfelbftüberlaffrn.dawirWichtig-entzuthunhaben.
Vl).B. in Kiel. ?lichtoerroettdbar.
Zi rannte-oo.DieBedeutungdesMiftelzweigesiftnichtjedemTeutfeht-n
geläufig.wiedasIhr Gedichtüberdettftlbettvor-ansicht;..MutterundKind'
erinnertin ieinctnGt-dattkrttgctttgzuhäufiganeineberillnnteStelleaus
bSclfjillers
.BrautvonMeffitta'.uttdGrafBtppisIägeriateinifi zuabgeroeben.

(kl.S. in lll-hof. WirhabenübteSommerundSommernachtfchon

fo viel.daßwirfürdenAbdruckIhresGediwteszummindeftenkeineVer
bindlichkeitilbernevntettkönnqu.
Kriftall. DenGtdatttetikönnenwirnurbilligen.aberdieAusführung

ifi niattinallenTeileneinegelungene.
Mar Sch.in Iever. Wirfindüberzeugt.daßeingroßerTeilallet
SelbfttnordeineineranWabnfittnzumtnindeftenftretftndetrattgettbltcklickzenGeiftesverwirrnngverübtwird,AberdaßeinMenfcbfo wabnwilzigfeinkönnte.
fick)insWafferzuftiirzett.weilerda'BildderfernenMutterdarinzuer
bticlettglaubt- daskönnenwirundfchwervorftellett.Iedenfaflsmachen
IhreVerfedieanfichttnglaublicheSacherooms-glichnochttnglaublicber.?lichtminderdettkwiirdigalsdiebetreffendenStrophen,AusMutterhetzl'finddie,UmMeer'.derenerftezweiwirhierfolgenlaffen:

,LimMeer.amwiiftenMeere
WardflilrtnifazmeineBruft.undwildeLlederhecreOurazzogenmeineBruft.-
DieHeerenteitterLieder.SieftblageneineStifte-wk.
Siekümpftnjubelndnit-der
De.Lebenslingematb."

DaßSieanfoltbcm.Arte-zt'keine,wiltliirlichettAenderungen'geftattete.if
t

bcgreiflia);eskönnteja fonftunteranderemdieOriginalitätvonRennen
rote.Sthlacbt'und.Ungemaclflgarzuleiehtgefährdettoerdrrt.BondetneingeräumtenRechtede'AbdruckesinunfererZeitfüzriftkönnenwirfreilicheinenweiterenGebrauchnichttnachett.

H
. Li.T. D.- L. in Efthland.DasManufkriptgingam14.IunianSiezurück.

R.G.inClark-sollte.Tenn.KaiferFriedrichwaralsKönigvon
PreußenderdrittefeinesblatnettsitnAnfaziufzandengroßenKönigFriedrich1l.
DieferThatfacheNccihnttngtragend.nannteerfich,Friedrichlil.. Deutfater
KatferundKönigvonBrcttßett“.DervonIhnenattgcführteFriedrich.der1440andieRegierunggelangte.waralsrömijtijcrKaiferallerdingsderdritte.alsdetttfcberKönigfogarderviertefeinesNamens.daihmindieferEigen
fehaftFriedrichderSchönealsGcgenlöttigLudwig-tdesBayernvorauogegaugett.L. L. in Altona. 1

) StrenggettomtnenliegtallerdingsauchdarineineVerletzungdesBrit-fgheintniffcs.aberwirfindüberzeugt.daßhierdieZahlderllebertretereinegrößereif
t alsdiederjenigen.diederVerlinkungtapfer

zutviderftehettwiffen.2
]

Höftiaferif
t esjedt-ttfalls.daszuvermeiden.aberumgeradezueineBeleidigung'darinzuerbliaett.milßlediebetreffendeBerfon

docbvonübergroßen:Etnpfittdliajkritfein.
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RicbardH. in Konftatttittopcl.Wir konntendarübernochttianeganzBefttntttttesermittelte.Siethun
ambeften.dieSacheeinerdeutfchettBuchhandlunginAuftragzugeben.
FrauElfa in Berlin. 1

) Wirdunter,Gefund
heitspflcgebettntwortetwerden.2

) WettuesFettflcaefind.
legetrStc-gutesLöftbpapierdarunteruuddariiber.br
trattfelttdiebrtkrffrlldrllStellenmitreinemBenzinoder
AetherundplättrudarübermitlauwarnttmEjfril.Sind
dieFleckenichtfcttigerNatur. fo wirdRegen.oderdc
ftillirtesWaffe-rguteDienftethun.
AlbertSt. in K. DerneuernattnteGefandtederVereinigtenStaatenvonNordamerikaamHofevonBerlin.WilliamWalterPhelps.deffenBildnisSieinnerhalb
unfererGruppeausderSamoakonferenzSeite".29dicfcsJahrgangsfinden.wurdealsSohndesreichenEifcnbahtt
unttrnchtttersIalmPhelpsam24.Augnft1839inLit-tv
Yorkgtborett.Er heiratetenachBeendigungfeineruni
verfitütsftndietteineTochterIoiefSheffit-lds.dcsGründer.)
der,SheffieidfckzcnwiffenftktaftlichettSehule'.ttndrrifte
balddaraufnachDeutfchlattd.tvoerattderthalbJahre
verbrachte.Er ließfichdattn1863alstltethlsantoaltin
Liew-Yorkniederundtrat1869nachdemTodefeinesVatersin denBefihvondeffengroßemVermögenein.
1872tottrdeervondemfilnftenWadlbezirkLiew-xh-rfcnsindenKongreßgewählt.woerfichbaldalsWortfiihrer
erftenRattgeshervortbat.BräftdetttGarfieldfandtehihi-lipsalsGefandtt-ttuna)Wien.alleinaaa;derErmordung
GarfielostraterzurückundwurdevonfeinemaltenWavi
bezirkwiederin denKongreßgewählt- dreimalnach
einander.ftetsmitrtngehcurerMehrheit.Phelpsübte
einenbedeutendenEinflußauffeineParteiunddieGt*feßgcbungaus.Erwirdal*:-tiitbtigerStaat-:imattttttnd
Diplomat.hochgcbildeterMannundliebenetoilrdigerGe
felkfatafttrgefchildert.. L. in Darmadt. Leichtif

t diesnicht.dadasAngebotunendlichviegrößerif
t alsdasBedürfnis.Indeskannfltk)wahrhafteGütederLeiftttngtrotzdemnochimmerhervorthttttttttdgcftkztinttuachett.WirnettuettIhnen

Vl).ReclaminLeipzig.I. Ettgelhornin Stuttgart.W.Spemattttdafelbft.F. A.BrauhausinLeipzig.
NachrichtenausStuttgart.Grwiß.das if

t die
reizendfteVoefie.dieunit-rentLebenerbliihettkann.aber
umattderedaranteilnehmenzulaffen.mußtnanfiepacken
derundkiiuftleriftbdvllrndtterwjederztlgcbetltoiffen.,Militaria '. llnferesWiffettsbeiallen.
.....t-Z.IfttninBudapeft.DieBeihilfezurLöfung
folcherRt-chetttxetttpelliegtattßerhalbderGebiete.zuderenBehandlungwirunsinunfererBriefmappeverftchettkönnen.
OttoR. in Berlin. DerVergleichif
t

fchonzuoftgemachtworden.
I. Br. inM. beiFr, DasBua)batcutiehiedettantiquarijatettWertttttdwirdeinerStaatsbibliothek(Ber
lin.Piüttcbctt.Dresdenic.)zurErwerbnttgwillkommen
fein.- Die,KiinftlerattsgabmttnfercrZettfchriftkommt
IhrenWiincheninvollftettt*Maßeentgegen.,Ein eier.derleider_keinenSpaßver
fteht'- tuöchtettwirIhrStichwortttatgeftaltt-tt.daSie
demHtttnoriftcnfetteArtleckerltt-bertreibungett.durchdieerfeinelufligftettWirtuugctterzielt.tttitgriesgrütttliclter
SazttltneiftereizumVorwurftnaazen.llebrigt-ttaif

t die
Sachedur-Wattsnichtfo ttnlogifcl).wieSienteiuen.Ift
IhnendenndieFormjenesKette.derinderThatnurvierdreifeitigeFiaannaufwxiit,fo gattzttubclattttt?Dritten
SiefichnuneinenfolchenKeilmitderSpitzeiu den*
Bodengefteclt.mitderGrundflächeaberrtatbobengelehrt.

fo [tab-cnSiegenaudieForm.attfdiederBerftrffer-
wieunsblinkt.inganzgelungenerundfiirdieVerhält
niffeder ?t

o
n

ihmgeftbildertettZeitenbtzcichttettderWolfe- anfpiet.

Li.W. in Mittweida.DasdritteIhrerGedichte- diebeidenerftenkönnengar'richtinBctraattkommen-
enthälteinigeganzgelungeneStellenttcbenattderett.die
fehrttoehhilfcbedürftigfittd.DasSchlitnntfteaberift.daßmanvondemGanzendenEindruckdesGentaehtettentpfängt;tnauglaubtnichtandieEtnpfittdnttgen.diees
zumAttsdrttckzubringenverfucltt.
l.MoritzSch.in A. llnntöxtiiclt;vielzudilettantifch.A. 8

. in Einc-'littioerfitiitbeftelttdort.aberkeine
deutfche.DieGehallsvcrrültttlffefinddortdurazfckzttittlith
Kizetnlich
günfligeundwerdentottamentlick)indemhierin

elrathtkommendenFallfein;genauereEiuzelheitettdarüb-rvermögenwirIhnenabertitanattzugebett.DasKlima
tftangenclnnundgefund.undeslebenziemliehviele
Detttfcbedort.DieganzeProvinzzähltderen.abgefetntcvonderdafelbftgeborenendeutfchcnLiachkonttttetrfchaft.etwa
6000.WirwerdenüberdiedortigenderttfazcnKolonien.
dievielIntereffantcsbieten.demnächfteingehenderbcrichtttt. 3
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986 Lieber c,ftandund Yleer. Yeutfciie Zlfuflrirte Zeitung.

tlnterpriinatterin D.Wirwiffenniilit.ausweichenbefonderenGrün
denIhnenabgeratenwird,kennenaua)IhreFanlilienoerhältniffe1c.niehtund
lonni-n-foniiteinenfürSieperfönliehgiltigrnNatnichterteilen.Ueberdie
ioefentlirhenPunkte.lilnfiihilichderenSieBelehrungwünfrlien,findenSieUtah-ikeainfolgendenSchriften:_DerEinjillirig-Freiwiflige'(Berlin,LiebelfibeBneliiaiidlnng);A. Dreger:,DieVerufetoahliin Staatkdienfte"(Leipzig.
KorhfazeVertagobnrhhandlunxß);Biinnecle:,DerReiaia-nndStaatßdienft'(Leipiig.W.Violet).Jede uchhandliingliefertIhnenaufWiiufu)dal3eineoderanderedieferSlaehfchlagebiiilter.
_Geno“eoa.Obdarüberbereit'einuinfaffenderBerichtinBinhforinvorliegt,erahretiSieanileiattrftendurcheinegut.-Buihhandiung.BefahendenFalle-I if

t dar.Buchfieherlirhintereffantundleienßwtrt.
Carlo_Verano.BeftenDan'fiirda3Gefandte,vonbeindergrößereTeilairgleicherStellewieda3FrühereVerwendungfindenfoll.
_M. iii Trier. Wir habenleinenGrund,attziiiiehitien.daßunferBerichtrilatterfirhgetiiufctithabe.N.Fl. in Weifelirrh.Fürda5Leßtgefandtehabenwir leineVerwendung.EinfendungdesfüngftErwöhntenftellt-nwirIhnenanheiin.
__OttoSt. audSi. in St.Beatenberg.EinBliilindiebetreffendenBlatterwäreundinderThatintereffant.
Z.6512in tllliinaien.WirerinnernundmancherTräume,indenenes
reibtlautet-buntgtigiug.aberfo itrrtoorrenetoiedirZhrigegehörendoch- Gottfrl Dirt-il!- gudenitnfeerfteiiSeltenheit-cn.RitbtigeLöfungenfaiidtenein:lucaZraconiorChateau(loLorna]aur-0urtboin Belgien(2).MariaMagdalenain Ddeifa(3).Joh.V.Sloppelin Hainburg.AuguftSieboldin Bern.W.HenkeinCharlottenburg.MetaGildeutieiniinMalmö(4).MarieGolfer-tienteninHannover(2).
MarfaDreffeliirAndorralaBieiu((1).LauraVogtiiiBraclior-debeiBielefeld.AinarantliWagner-inWoandotte,(11.-A.(5).A..a S . ....r inNürnberg.WernerMeiliiii Saiaffltaufen(3).A.M. inbioftoil.BettyWagneriiiGenf.
Abonnentin Beitritt](2).MinnaTreiber-tinVerona,rolandundEllinorln_GlasgowKarl augeinErfurt.BalduinundCrotlirodelinHainburg.
Fritf Euteneuerin Altenain Weftfalen(3).MarieTäubneriit Görlati.adelt-nein Ptarfeille.ErichFreundinVularefi.EmilieSchmelzinGrojee.
Planvon63erinKarlabad.I. FlebbeinDarinüadt(6)..AlterBergmann'iii Berchtesgaden|2).A.YillpelinGneifeiiau.IfidorSchuchinKöln.AnnaSchale'iii Franlfurta. * .(3). SophieBobfieiiin Hainburg.E. Zorn.NegilnentstainbouriinInf-Reg.Nr.98inMetz(5).VittoriaWire'inPrag.

A
. voii?ublaninBadLnblan(3).,StamintifafizuStadtDresdeninKanten]in Sarhfen..Abernein'inEiinßbütiel-Haniburg.

Gefundheit-pflege.
_ in Q. DaßWalther-WeVerfahrenbeftehtdarin,daßtnaiibeive*:lcltloiienenrPinndundNafewiihrendeinerSchltiitbewegiinginittelfteine.
DhrlathederbundeinerGuininiballonbLuft in dieNafeundindieEuftarhijwe

Obrtronideteeiiitreivtunieineallenfall?durehbirfiopfendeSehleininiaffen
oderSaileittihantftbtoellnngbedingtelliilvt-gfaillfeltderletzterenzubeheben.
OhneärztlicheAnleitungioltt.-diefesVerfahrenjedoehiiiaitoerfuaitwerden.
M.B. llabroffe.Da*:WitfilienderAugenliderinitEaudeCologne

if
t

fürdieAugennichtiilziidlith.

F. W.in K. Prof.ThierfrhinLeipgig,Prof.VolkmanniiiÖtille.Prof.tltiedelinJena. _
FranzEnger.E. handeltfichhierdeinAnfeheinuna)umeinen_thro
nifrhcnBindehautlatarrh.behufZdeffenBehandlungwir Ihnenentfihirdin
raten.na]aneinenAugenartzuwenden.E.L. in D. DaiiirtoiffrnwirleiiiViittel. _VierfiihrigerAbonnentin Graz. GegenWadenlrüinpfewirlt
unöwftdabKnetenundReibenderWadcnilillZlr-lnvorteilhaft.Ift derAnallhartnlirliger.fo findnebenvölligerRuhewarmeEinwirkungen.Senitiinfailäge.EtnreibungeninitSenfipiritus,befondereaberautbwarmeVader
anzuwenden. dr.8011i...

VerantwortlicheRedaktion:Ulla Baifiif in Stuttgart.

jlukroärligeredaktionelleVertretungen:
Berlin: Filialevoii..Lieber:fandundMeer“(ZU-L,Charlotte-niir.ll);
wien: ,Filialevon„Lieber:LandundMeer“(tlenngafie5);
Zudaprit::northg'beißt(ll.Lira-if-Janozgriffe5).

Inhalts-Ueberliilxt.
Text:EinTalentohneFran.*pariferLebenbbilddonOlgaWolbrüel,-
LiterarifrheVlaudereien:franzöfifweLiteratur.vonBrunoWalden.- Kaifrr
WillielinbFahrtnachNorwegen.- ilngliictfeligeTheeftnnden.Novelletion
HandWaaienhufen)Fortfetzung.- FannyLetoald,oon1)r.Aiiibrofiuß.- ZweiLieblinge,oonMariusDiaet.- DieVxiiithtungderManielulen.vonW.- Literatur.- Uiotizblättrr.- BeiniSoiitirnutitergang,Gedichtdon
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v) „K e-:ngroberPienfchi Du haft niir furchtbar7'
wehgethan!“ Sie rief eZin fo fchmerz

e 2x erfüllten!Toner daß Erich betretenihrer Handgelenkelosließ.
„Aber- Alcefte- ic

h

habedochnnr ganzleichtge
drückt-“verficherteerentfchnldigendr„kaumdaß ic

h - t*
„Ich leichtgedrückt!“entgegnete fi

e trotzigund
wie mit Schlnchzen
kämpfend. „Dar fieh

.thnn war

dochtrichtgezeigthaben."-- Er zncktedie Achfel.
„Du glanbft etwaxdaß mir fo fonderlichdarumzu

Bahr ich weiß ja doch, daß es eine
Schwtirmereian RichardHohenfteiitenthieltxkleines
Mädchen!“
Mit demfpöitifchen„kleinesPiädchenll*konnte

er fi
e in hellenZorn perfeßen;er wußtees- und

darumbedienteer fich im geeignetenMomenteregel
mäßig dieferWaffe.
„Großer Babe!“ entgegnete fi

e aufgebracht.
„Natiirlih da es Dir dnrch beharrt-lichesZapfen
endlichgelungenycin paar Flänmmenan derOber
lippe zum Schnellwachfeirzn bringenr nreitiftDu,

fchonzu denbediimtigenrerhabenenAlten zu gehöreni
Dit liicherlicherYienfml Nimm Dir nnr ein Bei

nnr - ganz rot

fpiel an RichardHohenftein;der if
t kaummn drei

Jahre älter und fchonein ganzerMann, nicht fo

ein tvackeligeÖHiihitweu wie Du . .. DaL fchan
einmalhinauf!“ Sie wies plötzlichmit demFinger
nachder ,ZimmerdecikeFnnd fein Blick folgtemecha
nifchderLlnweifnng,Rafch fprang fi

e

anf dieThür
zu und hufchtehinaus. „Airfgefeffenlttrief fi

e

fröh
lich. „Haft Dn ihn oben fißen fehendenRechne
Vnmpernickeliil*nnd fi

e rannte lachenddie Treppe
hinab.
„Lldien- kleinesPiiidmen! Fraß!“ fchrieer ihr

nachFdann ging er kopffclmttelndzur Thiir- um
feinGemachaufzufucheu.Dort angekonmteit,machte
er fichdarani das BackenfeinesKofferszn oollenden.
Wie doch fo ein Urlaub fchnellverlief! Kaum

» daß man ihn ange
tretennud feineSie
benfachenberuhigt in

ich glanbe, Dit haft denSchrank(zeriiitmta
mir einen Knochen heißt es- diefelben
zermalutt.“ wieder in denKoffer
„Laß einmalfehenr legen.AmerftenTage
daß ichdaranfblafe!“ der Freiheit tneiut
rief er lachendeaber man- die reftliclfen
fie war hinter den piernndvierzigtniirden
großen Tifch reiirirti
und da7 im momen

doch eine geramne
Zeit dauern- aber

tanen Schuhe diefe-Z bewahre! Ehe man
Bolltperksriinderteficl) fich?:perfieht- if

t der
plöpliHihrWefen-dee fchlinmie Augenblick
knmmeroolletilitsdrnck gekonrmeu.

wich einer fpöttifchen Er brachtefeine
Piieire-undmittrinm- Effektenfein fänber
phirendent Kicheru lich in demnochfreien
warf fie blißfchnell
das Papier*i das ec

ihr hatte entwinden
wollen: in denOfen.
„Sog dieLift if

t

gelungen. Oinnmagft
Du wiffen„ daß Dn
mir keinenKnochenge

brochen- nichtein
mal weh geihanhaft.
Aber grob war es
immerhin von Diri
1nir mein Eigentum
gewaltfam entreißeit
zu wollen. Hätteft
Du fchön höflichge

Fach unter und pfiff
dazu ein Liedchen;
wenner ankamrging
eiZ in Dnrr tnenn
er abfuhr in Moll.
Dabei dachteer an
allerleiDinge:andaS
blauePieerr auf dem
er fichnnnwiederein
Jahr hindurchfchau
kelnlaffenmußterau
die Kameraden- an
den hartenZwieback
uudandiefaftebenfo
fchwerkaubarenhöhe

:- . - - ren ntathentatifchen

*. Vroblettre .betell-da1")wütde i
ci
)

Dekamerone.GemäldevonCaffioli, _ _ * dann
LZ Dil* vielleicht- :incheiner[ylyotogmptficvonL7.TorriniinFlorenzfeierte-eier:HugoStoffe!inLeipzig). machteniemeGedm-ke"
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8?letter grand und Meer. Yeutfche Zlluftrirte Zeitung,

wiedereinenRiefenfpritnghieherzum Schloffemit
feinemfchönen.großettBurke. zumOnkel. dergleich:t

zeitig fein Vormund war. und tiatürlich zu dem »

kleinenRiiidckjen.mit dem er durchausnicht auf
Kriegsfuß lebte.hie und da aberdochkleineSchar
miißel zu beftehenhatte.
Eigentlichwar fi

e ein tvunderbarhübfchesDing.
die kleineEoufine. aber nochgar fo jung -- ein
Kind mit ihrenfechzeljnJahren. Er znpfte.wiihrend
er fichdas in Moll vorpfiff. tnechanifcham Flaum
und fühlte fich mit feinen achtzehnrecht gefeßt.
Freilich. würe das der Fall nichtgetvefen. fo hätte
er vielleichtdenKnabettftreichbegangett.ihr denHof
zu machen;alle die Jungen. die nachdenFerien
einrücktett.brüftetenfichmit ihren Erobernngenbei
den..Lattdrattinnen“.aber er war überderleiDinge
erhaben; hieß er doch ttnter den Genoffen ..der
Vbjlofopb“.
Eines hätteer immerhingernegewußt: ob fi

e

Der Graf hatte feine Reifefcljwitrmereiwieder
aufgenommen.und damit
Mahlzeit.
„Wollen wir ttochein wenig in denVark gehen.

Aleefte?“ fragteihr Vetter. als mati fichvomTifck)
erhob. ..Ich möchtegern von meinenLieblings
pliitzettAbfchiedttehmett.“
Sie tticktezuftitnmend.
„Ia. geht.“ fagteder Vater; „aber nimm die

Trennung nichtzu tragifch. Erich. die Jahre ver
gehen in DeinemAlter fehr fchnell.befonderswenn
die Zeit tttit Befchiiftigitngausgefülltift.“
Die beidenjnngenLeute fchrittetieineZeit lang

fchweigettddiebreiteKaftaniettallcehinab. Sommer
licheSchwiile erfülltedieLuft. undPtückettfmwiirttte
zitiertenüber einzelnenStellen. wo derGrund eine
feuchteUnterlageerkennenließ. Erich blickteweh'

tnütig zu Boden. das Herz voll von der bevor

wirklich an Richard Hohenfteitt.dem Sohtte des

t

Gutsnambars.Gefallen fand. oder ob fi
e

auchda
mit nur großthunwollte. Heutehatteer fi

e ertappt.
wie fi

e einen Bogen Vapier vollkrißelte- von
tveitemhatte er gefehen.daß es Verfe waren-
aber fi

e war auf derHut gewefen.und kaumhatte
er das Zimmer betreten.als fi

e

auch fchon ihr
Bapier zufamntenballte.um es feinen neugierigen
Blicken zu entziehen.Anf das hin war das Schar
miißelentftanden.das mit feinerNiederlagegeendet.
..So leb dennwohl. Du ftillesHanns.“pfiff er

ießt in fo tieftraurigenTönen. daß ihn felbft die ,

Iliührung über feineLeiftungzu übertnatittetidrohte.
Zum GlückerfchalltedieSpeifeglocke.und derOnkel
liebte es nicht.wennman auf fichtvartenließ.
..Alfo. Erich. da warendie fchönenZeitender

goldenenFreiheit wiedervorüber.“fagtederOttkel;
..und diesntal dürfte es länger dauern. bis fi

e

toiederkommett."
..Warum länger?“ fragteder Neffe betroffen,
..Weil Dir eine große Reife bevorfteht. Da.

eben las ic
h

es in der Zeitung“ - er nahmdas -

Blatt zur Hand und fuchtedie Stelle: ..Dem Ver
nehmennath foll Seiner Majeftiit Korpette,Wal
roß* in wenigenMonaten eine auf drei Jahre pro
jektirteReife nut die Welt antreten.“
..Jft es Spaß?“ war die nicht fehr erfreut

klingendeFrage.
..Durchausnicht; vollfter Ernftl Ich beneide

Dich. Erich; das war immer ein Jugendtraumvon
mir; leiderkonnteer tticht in Erfüllung gehen.Es
muß etwasHerrlichesfein. fo tagtäglichden Auf
enthalt zn wechfelt(uud die Landfchaftsbilderwie
in einemPanorama oder vielmehrEhklorantaan
fich vorüberziehetizu fehen. heute die italienifclje
Küfte. morgeneinStückchenOrient. danttdieLänder
ftreifen.wo fich eiii Teil der cilteftetiGefchickjteab
gefpielthat. und fo fort in fteterAbwechslung."
..Ja. es mag rechtintereffantfein.“ beftütigte

Erich ohneallen Enthufiastnus; ..hübfclferware es ,
»

aber. wennder Lindenhofam Meere lüge und wir
hier eineZeit lang hin und her krenzteti."
..Das ware freilichfchön.wennmanunferaltes

Neft an denOzean verfeßenkönnte! Was meinft
Du. Alcefte.wiire das nichtein Hochgenuß?“
..Ich haffedas Meer!“ erwiderte fi

e

nnwirfch.
..Dochnichttnit allent.was darauffchwitnntt?“»

fragteErich.derverntutete.daß fi
e

ihntnochböfewar. i

..Manchmalauch- heutejedenfalls.“

..Ei. da titöckfte ic
h

dochden Grund Deines
Haffes erfahren.“bemerkteder Vater lächelnd.
..O. ic

h

kenneihn.“ ergriffderNeffedasWort;
..weil ic

h

fi
e ein kleinesRiiidcljettgenannthabe!“

..Reitt. Allwiffender. nicht weil Du mich ein :

kleines Pttidchettgenannthaft.“ entgegnete fi
e

halb i

aufgebracht.halb gekrcinkt...uebrigens if
t es mir

gleichgiltig. wie Du tnichttennft- ganz nnd gar
gleichgiltig!“ ein herausfordernderBli> traf den
Vetter.
..Na. es if

t gut. Kinder. ihr werdeteuchdoch
nicht am lehrenTage zanken- nochdazu. wo
diesmal die Trennung voransficljtlicl)eine lange
werdendiirfte.“ begiitigteder Graf.
Alcefte hatte die Lingen ttiedergefckjlagettttnd

fagtenichts; als aberihr Vater an denTifcljgenoffen
eineFrage richtete.blickte fi
e

fehenhinüber.und da

fi
e

fichunbeobachtetfah. wifchte fi
e

rafcheineThrane
hinweg.die auf ihrenWimpern zitierte,

ftehendenTrennung. Lindenhofwar ihm ein lieber
Ort. mit dem feinefrüheftetiKindererinnerungen
verknüpftwaren; als achtjiihrigerKnabe oerwaift.

verlief der Reft der:

hatte er hier ein zweitesHeim gefunden.gepflegti

undverziirteltvonderTante. die jetztebenfallsfchon
feit Jahren unter der kühlen Erde ruhte. Auch
Lllcefte. feineSpielgenoffin von ehedeut.war ihm
ans Herz gewachfen- er fühlte fich ihr wie ein
Bruder zugethan.was freilichnichtausfchloß.daß

fi
e

fichhie und da ftritten. aber diefekleinenDif
ferenzentvaren immer ebettfofchttell.wie fi

e ent
ftanden.wiederausgeglichenund vergeffen.
..Lllcefte.Du bift tttir dochnichtntehrböfe?“

fahrenentgegengebft. Eflch- e
FZ gelcmge_tonitfihet:

[ichfeinemEinfluß. Deine
Verfeßuitgaufeinanderer»,

Schiff zu bewerkftelligeit."
'

..Was fällt Dir ein! Glaubft _DW ic
h

gäbee
r.

je zu. daß man mic() angetlchts elltefGefahrbej*:
zeiten derfelbenaus det-n

Wege brachte?Nein
Alcefte.es if

t

unfereBeftlmmuzlg. dleutnsals d
e
n

ftiirkernGefchlechteverliehene KorpektkqltzurGelntttq
zu bringen!“ Er war überzeugt. etwasTiefes g

e
*:

fagt zu haben und fchielte nach feinerBegleiterin
hinüber.umdieWirkung feiner Werte3Ubeobachten.
..Es if

t

wahr.“ beftäugte il
e

tßufzettd."ik"
Müittter feid ja dazu da. um etlre(fruitaneingang
zu tueffen. . , fo tnenigftetlÖtfmde ic

h
e
s

häufigin

den Büchern." *

Diefe Aufnahme in die Reihe derPlanner. d
ie

fi
e

ihmeinriiurnte.befriedigtedenangehendenStrejfex_
..So if

t es. Lllcefte. Euer Los _ dasLog
der Frau.“ feßteer. die Konzeffiotl ekwjdernd.h

in

zu. ..ift verhältnismäßig leichter. aberauchnich.
ohne Dornen... Vielleicht find die ntoralifcijett
Kämpfe. die ihr zu beftehenhabt. fogar in vielen
Füllen nochfchwerer.“
Sie itickte.von der Wahrheit dieferWorteüber:

zeugt; dann trat eine Vaufe ein. da jedesfühlte.
daß es amEnde feiner Vbilofophtc qnnekommenfei_
..Wirft Du hie und da fchreiben?“fragte fi

e

endlich.
..Ratiirlich. fo oft ich Gelegenheittlqbc.das

l heißt ticintlich. fo oft wir irgendwo landen.wo e
s

fagte cr endlich. da ihnt die Abfchiedsftundeebeit

*

wiederbefonderslebhaftvor dieAugengetretenwar;
es tviiredochzu peinlichgewefen.mit einemGefühle
der Bitterkeit auf fo lange Zeit auseinanderzn »

gehen.
Sie fchütteltedenKopf.
..Böfe? Nein - aber ich werdeDir dochnocht

beweifen.daß ic
h

kein kleinesMädchenntehrbin!“
..Nun. von mir wirft Du vielleichtauchdem

nächfterfahren.daßichebenfogutwieRichardHohen
ftein meinenMann zu ftellen iveiß!“ littbetoußt
zupfte er wieder an der Oberlippe. nnd Lllcefte
mußte lachen. obwohl ihr gerade ttichtbefonders
heiterzn Mute war. ..Es fcheintDir fehr gleich
giltig zn fein. daß wir uns jeßt volle drei Jahre
nichtfehenfollett.“ bemerkteer gekränkt.
..Berzeih. Erich. aberDu fahft fo martialifch

drein. daß es tvirklichkomifcl)war; ttein.es if
t mir

durchausnichtgleichgiltig.daßdiesmaldieTrennung

fo furchtbarlange dauernfoll . . . darumfagte ic
h

auchvorhin. daß ic
h

das Meer haffe.“
..Wirklich? War es fo gemeint?Das if

t

freund
lich vonDir gewefen.Lllcefte. Jch hattemir Deinen
Ausruf andersausgelegt.Dich ganz und gar tnifz
verftanden.“
..Es if

t ebenunfer Schickfal.tnißverftaitdenzu
werden!“ fagte fi

e im Ton eineroft Geprüften.
..Du fpricljft wie eineVerfon von großenEr

fahrungen."
...Habe ic
h

nichtebenwiederdie Erfahrung ge
macht? Uebrigetislas ic
h

das tteulith in einent
Buche.“
..So? Hm. Du magftrechthaben.Dochlaffen t

wir das und fprechenwir lieber von der traurigen '

Gegenwart. Wer tveiß.Alcefte. ions für Miihfale
und Leiden mir jetztbevorftehen.Du titachftDir
vielleichtkeinenBegriff davon.was das heißt. eine
Reife unt die Welt.“

' drei Jahren wollen

einVoftattttgibt; das dürfte leider nichtzu häufig
der Fall fein.“
..Du follft auch von hier Nachrichtbekommen.

Nur darfft Du nicht vergeffen. zu berechnen.wie
lange eineAntwort braucht. und darnachdenLa
anzugeben.wohin diefelbezu richtenift.“
Sie waren auf dem kleinen Hügel angelangt.

von wo aus man dieWiefen iiberblicktc.dieaußer:
halb des Varks lagen. Das war von jeherder
beidenLieblingspliißcljetigewefen. und hier hatte
Erich auch am Tage. als er Lindenhofmit der
Akademievertaufclfte.feineInitialen nebftderJahres
zahl in die Ziinde der mächtigenLindegefctjuittett.
Er zog fein Tafchetttttefferund ttiihertefichdent
Baume: ..Rieinft Du -nicht. daß heutederMoment
gekommentoiire. ein frifthes Datum hinznzufeßen?“
..Freilich.“
Rafch hatte er einenLinker eingefchniet.dantt

Mottat nebftJahr.
..Gib her.“ fagtefie. nachdemPteffer langend.

und bald pritngteein großes .t daneben. ..Sa in

wir uns hier wiedereinfinden,
Eine lattge.langeZeit. Erich!“
..Unendlichlange. . . Willft Du mir :nuneinen

Abfchiedskttßgeben.Alcefte?“
Sie zbgerte.dann hielt fi

e

ihm. leichterrötend.
die Wange hin. auf die er einen Kuß drückte.
Sonderbar! Bisher war das immereineFor:

tnalitcitgewefen.etwawie derHändedruck.denman
mit einemFreundewechfelt- eineSache.dieals
felbftverftüttdlichkeinenweitern Eindruck auf ihn
hervorbrachte.und jetzt- jeßt hatte es ihn im

iAugetiblicke. wo feine Lippen die fammetweicljett

i

..O ja. ic
h

ftellees niir - fchanerlicl)fchönvor!“ i

..Schön?“ Er zncktedie Llchfel.

befondersreizendfein.“
..Du glaubftalfo. daß ihr mit den fthfrecklicljett

Rothiiuteti. atn Ende gar tnit den Kattnibalett in

Berührungkommenwerdet?“
..Selbftverftiindlich.“erwiderteerfchickfalsergebeit.
..Ich bitteDich. Erich. fe

i

vorficljtig;nimmDich

in achtundbegegnedenLeutenhöflich- Du weißt.
mit Llrtigkeitkommtman -"
..Höflichmit Menfcljenfreffern!Vah. der erfte.

der niir in denWeg kommt.wird tiiedergefclfoffen!“

g „Das if
t Ge- i

fchmacksfaclje;derVerkehrtnit denWildenmagnicht

Wangen berührteti. ttrplößlicl) ganz eigentümlicl)
durchzuckt.Es überkaniihn ein Gefühl derVe
fangenheit.das nochgefteigertwurde. als er b

e
merkte.daß fi

e

fehrrot gewordenwar. Beideblickten
verlegenzu Boden. keinesfpracheinWort. undwie
auf ftillfcljweigendesUebereinkotitntettlenkten fi

e ihre
Schrittehinab. demSchloffezu.
Es gab noch einiges mit dem Onkel zu b

e

fprecljett.damtmeldeteder Diener. daß derWagen
vorgefahrenfei. Ein herbes. fchnterzlickjesGefühl
bemiichtigtefichErichs. als er dieMeldungvernahm.

, er hatte diefenMoment gefürchtetund mußtejetzt
gewaltfanitnit fichkämpfen.um feineMannhafttcl
keit zu bewahren;mit ttervöferHaft oerabfctjiedetc
er fichvomGrafen. dann reichteer derEoufiue d

ie

Hand; fi
e rang fichtlicl)mit den Thränenundlief'

ins Schloß zurück. um fich in ihr Zimmereinzu

Seine Stimme klang fo entfchloffett.als fe
i

der t

blutgierigeHaufe ebenini ?lnftürmettbegriffen.
Sie hatteihn iingftlichbeim Arm gefaßt.
..Sprich nichtvon fo unheimlichenDingen! Der

fchließen. Voir einemKuffe war diesmalzwifcltcll
beidennichtdie Redegewefen.

:i
:

?ins den Augen. aus dentSinn! ZweiZutilc'
warenvergangenundErichhattewiihrenddieferZen

Vater ahnt vielleichtgar tticht.daß Du folchenGe- f denSeinennur fpiirlicljeNachrichtenzukommenlittle!!



- und träumerifcheitMandelaugen.
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Alceftezahlte ießt achtzehn. fi
e

ftandmithin in -

demLllter. W() _e
s

die Sitte erfordert.daßein junges i

Mädcheirin die fogenannteWelt eingeführttverde.

Ihr Vater hätte nicht daran gedacht.aber eine

'

Tante. die in Wien lebteund auf Befolgungder t

konventionellenRegelnfehrverfeffenwar. fchriebeines f

Tages demGrafen. daßes itnperzeihliä)wäre. feine
Tochter in derBlüte ihrer Jahre auf demLandever- ,

faueru zu laffen. undforderteihn auf. ihr das junge

'

Mädcheniiber die Wintermonateanzuvertrauen.
Der Graf befragtefeineTochter.die mit diefer

-

Neuerung in ihrer bisherigenGriftenzeinverftandenl

war. WenigeTage nachEmpfang der Einladung

*

reifte fi
e

fomit nachWien ab. um fich in die Kar- j

uevalsfreudender Großftadtzu ftürzen.
Sie wurde bei Hof vorgeftelltund hatte den t

Vorzug. an fämtlichengefelligenZufamtneitkünften
der oberftenFünfhnndertteilzunehmen- Vergnügen
empfand fi

e aber eigentlichfein befonderesdabei.
da in diefenihr bisherunbekanntgebliebenenKreifen
eine drückendeAtmofphäreherrfchte.Draußen auf i

dem Land atmetemangefunde.freie. tanneuduftende.

Luft; manlas - freilichauchtiicljtgeradehäufig- '

Bücher. die dengeiftigenHorizont erweiterten.man l

machteSpaziergänge.plaudertehin und wiedermit
den Bauern und fühlte fo recht. daß alles eine_

fortlaufendeKettebilde. zn der man als Glied ge- f

hörte. .hier in der Stadt aber roch alles nach
Ylang-Ylaug und Iockehklub- man unternahm
eine etikettentnäßigeSpazierfahrt in den Vrater.
eine fteifeVromeuadeüber dieRingftraßeundhatte
nur Gelegenheit.mit folchenLeutenzu fprecljeu.die

zur ftrengabgegrenztenKoterie gehörten;- wollte
man weiterhinaus. fo riß die Ketteeutzwei. Und
toovotr fprachman? Was war das Thema. das

ihre Altersgenoffinnen in fortwährendemAtemhielt?
Lieber Himmel. rechtalberneDinge im Grunde-ge- ;

,

nommen! Daß die Gräfin Steindorf nur aus

nahmsweifeSternkreuzordensdamegewordenfei. da

ihre Großmutter mütterlimerfeitsdie Tochtereines
frifchgeadeltenBeamtengewefen- daß Sigi Rim
melsburg die Ahnenprobeablegenwerde.um Mal

teferritter zu werden- daß Mizi Neuberg im
adeligeuDamenftifteaufgenommenworden fe

i -
daß Cart Seewald im Klub hunderttanfetrdGulden
verloren und daß Rudi LichtenfeldsVferd fichein
Bein gebrochenhabe. . . daswarendieintereffantertf

Dinge. für welchefichdiejungenDamenerwärmten
und die ihnen als geiftigeAnregunggenügtett.Hie ,

und da gab es eineOper. ein Konzert. eine fran- '
:

zöfifcihePredigt (der Himmel mußte diefemaus

erwählten Auditorium wohl die Konzeffiou der i

Salonfpracljemachen).einmalaucheineHochzeitmit l

Galaauffahrt. und damit ging der Winter dahin.
Unter allenVerfonen.dieAleeftewährenddiefer

Zeit kennengelernt.war eineeinzigegewefen.welche
vielleichteinganzkleinwenigihr Iniereffeerregthatte: 4

ein italienifcherMarchefemit blanfclfwarzemHaar i

Er hattefichihr
genähert.um ohneUnterlaßvon feinemheimatlichen
.Simmel. feinen Orangenhainenund feinen alten
Dichtern zu fchwärmen. Sein Blick und fein Auf
treten hattenetwasvon einemWefenan fich. das
fchoneinmal zur längft vergangenenTroubadourzeit
auf Erden gewandelt- trauntoerloren.melancholifch.
ekftatifch.als lägedieleiderentfchwundeneZeit noch
deutlichvor ihm.
Dem Träger des hochklingendenNamens tvaren

natürlichalleThürenoffengeftanden.auchdiezu dem
Haufe. dasAlceftcbeherbergte.unddiefeBegünftigung
hatte er fleißig benüßt. fo fleißig. daß man in den
Bekanntenkreifendavon zu fprechenbegann. was
indes der Hauptbeteiligtenvollkommenentging.
Endlich war dieSaifon abgelaufen.undAlcefte

kehrte wieder in das Vaterhaus'zurück. Es that i

ihr ordentlichwohl. nicht mehrdie kahlenHäufer-

'

tvände und die ewig in Etikettenztvattggezogenen
Gefichtervor fichzu fehen.undwie umBerfäutntes.
Langentbehrteseilig nachzuholen.unternahm fi

e täg
lich lange Spaziergänge in die Umgebung. Ein f

Bunkt im Walde war befondershäufig ihr Ziel: l

die kleine taunetiumfäuititeWiefe. an deren Ende
eine Holzhütteftand. in tvelcherder Heuvorratfür i

dasWild aufgefpeicljertlag und wo auchregelmäßig
Rehe anzutreffenwaren.

(Fortfetzungfolgt.)

?leiter grand und Yieer, Herrliche Illnttririe Zeitung.

Wo Becher winlieti.

U , .

o die vollenBecherroinleen.
&ehrtauchgerndieFreude-ein.
And fo laßt uns fröhlichtrtnlieit.
.lieblichduftetuns derWein.

Anler erfte-ZHochdemKailer,
Dem dieHerzenfreudigglühn,
Statt der blufgen xorbeerretfer
Zchmüclitihn deutfcherEicheGrün.

liber follfenFeindewagen,
Zn bedrohndas deutfcheReich,
Wird als Helder Schlachten_lchlagen
Seinenhohenblhnengleich.

Linn ein HochdemVaierlande
.Laßt aus tieffterDrafi uns weihn.
Denn gefühnt if

t

unfre Schande,
Zirei if

t wiederunfer Rhein.

And dabeifoll'es verbleiben,
OeutfchesBlut hat ihn befreit.
Fir-eifoll'er dieWogentreiben
Z0 wie heutfür alle Zeit.

Drum ein HochdemdeuifchenHeere,
Ruft die Trommelin das Feld.
Schlägtmit feinerblanlienWehre,
Jeder Deutfchefichals Held.

Lilag der FeitrdauchRachehrüfen.
IZrZich'er los auchüberWacht,
Treu die Grenzenzu behüten,
Zieht am Rhein die deutfcheWacht.

And fo laßt auchjedenleben,
Der für Deutfchlandwirlit und fchaffk.
Ob er Kehrenbaut,oh Reben,
“ZunftpflegtoderWiffenfchaft.

And zumSchluß foll nocherfchallen
DeutfchenTraum ein Hochvoll*Glut.
Da auf ihnen ja vor allen
Anfres ?ball-resZukunft ruht.

JuliusSturm.

Vom Sprudel.
Cine Dadeplauderei

(AlleRechtevorbehalten'

keitnachdemfchänenKarlsbadverlegt.
undwennesIhrenLefernundLeferinnen
nichtunangenehmift. will ic

h

einwenig
mitihnenvonhierausplaudern.Das
Karlsbad if

t ja einWeltbadwiekein
zweites.undIhre ZeitfchrifteinWeltblattwie»

dochden:iiachfahwerdenSie mir ja ohnediesab
fchneiden. ic

h

begnügemichalfodamit. ihn zu denken-
alfo in einemWeltblattkannmanwohlvoneinemWelt
badeplaudern.
Die Vilgerfahrtzu denQuellendesHelis if

t

auch in

dieferSaifon eineüberauseifrige. Das erfte.was uns
hierdieModiftinoderdieFrifeufeerzählt. if

t dieftatiftifche
Thatfache.daßbis jeßtbereits1500Badegäftemehr in

Karlsbadangekommenfeienals im Vorjahr.unddaßman
es in diefemSommeraufeinVlus von2000zu bringen
hoffe. So intereffantohneZweifeldiefeZahlenfind. die
BhyfiogiromiederTrägerdieferZahlen if

t

dochnochinter
effanter.Undvonihr möchteic

h

zuerfterzählen,
KarlsbadbefandfichzurZeit meinesEintreffensnach
hiefigerBerechnungbereits in derdrittendiesjährigenSaifon.
Ich mußzumeinemLeidwefenfagen.daßdiefeSaifonnicht
als diefeinftenondenEingeborenenangefehenwird, Und
mitRecht! Etwavom15. Juli bis zum15, Anguft if

t

hierdieSaifonderkleinenLeute.derKleinftädterquanci
mente.KeineelegantenToilettenamBrunnen.keinLuxus

in denKonzerten.im Theater.keineExtraoaganzen.keine
Brillanten! Der. für denallediefekleinenScherzedes
LebensnochBedeutunghaben.würdeinnerhalbder er
wähntenZeithierkaumfeineRechnungfinden;auchnicht
einmalder.dernachBerühmtheitenjagt. gleichvielwelcher
Richtungihr Rubin auchentfpringe;- ein intereffanter
Erzbifcljof.eineberühmteSängerin.ein gefeierterSchrift
fteller.eingroßerBankier.das if

t

ihnenallesgleich-
nur berühmtmußer fein. Dies allesift. wie gejagt.
roährendder.Hochfonnnermonatein Karlsbadnichtzufinden;

ch habedenSchauplaßmeinerWirkfam-

x
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f wer folchesfucht.dermuß im Mai oderim September

f herkommen.In derZtoifchenzeitntüffetifichdieJäger nach

f BerühmtheitenmitTalmigrößetizweitenRangesbegnügen,, AberdieGenügfamkeitderBadegäfteif
t in dieferBeziehung'

tvirklicl)großundanerkennenswert.WerdenSie eswohl
glauben.daßdiegefatnteKarlsbaderBadegefellfchaftvom

i gekröntenFürftetibis zu demarmenpoknifcljenJudenherab
fichtage- ja wochenlangmitdemSchickfa(derhübfchen.kleinen
ChoriftirtirgendeinesWienerBorftadttheatersbefchäftigte.

i überdiejedenMorgenamBrunnenneueGerüchtezirkulirten?
„HabenSie fwongehört.Fräulein follgefteruausKarls
badausgewiefenwordenfein?"Mit dieferwelterfchütternden' NeuigkeitbegrüßtemicheinFreundmeinesGatten.Herr
n. d

. T. aus Berlin. Ein paar Tage fpäterkamein

1 fehrbekannterWienerVrofefforamMühlbrtinnenmitdem

; gefülltenBecheran michheran:..DenkenSie nur. meine

, Gnädige.demFräuleinX. if
t vomBürgermeifterverboten

worden.aufderaltenWiefezukutfcbireni“ Entfeßlich.Und
zumUeberflußerzähltemir am zweitnächftenMorgenein
kleinesmunteres.zehnjährigesMädchen:„FräuleinX. hat
geftern68 Bouquetsbekommen.Sie findalle amFenfter

i ihrerWohnungansgeftellt.Ich habe fi
e gefehen“.Da

habenSie ein kleinesabercharakteriftifcljesBröbchenvom
KarlsbaderBadeklatfch.
Ich wäreabereineungetreueChroniftin.tnürde ic

h

nicht
wahrheitsgemäßberichten.daßdasvielberufeneFräulein
amerwähntenMorgenin einerfehrchicengelbenToilette
amBrunnenerfchienenund fo alleAusweifungsgerücljtea()
iioniinem- wiedieGelehrtenfagen- detnentirthat.

f GlaubenSie aber j
a nicht.daßKarlsbad.weilfichdas

IntereffederüberauszahlreichenBadegefellfchaftfür eine- WeileaufeinekleineSchaufpielerinkonzeutrirthat.darum
ttichtauchzu folchen!ZeitpunktvieldesIntereffantenund
Bemerkenswertendarböte,Ich wüßteaußerOftendeund
Baden-BadenwahrhaftigkeinenKurort.der fo buntbetregt.

fo intereffantundamüfantwärewiegeradeKarlsbad.Und
diefenReizübtdaskleineböhmifcljeStädtchenaufjedenaus.

Ä der in feinenBannkreis je getreten.unddieferReiz per

: mehrtfichvonIahr zu Iahr.
- Es if

t kaumglaublich.wiefichdiefesKarlsbad in den

f

letztenzehnJahrenvergrößertundveränderthat. Diealten

, Badegäfte- einBrinzR. kommtfchonzumvierzigftemnale
f hieher

- fchüttelnnur beftändigdieKöpfe. Sie erkennen
f ihr gutesKarlsbadnichtmehr. Es if
t ebenallesanders

i gewordenin diefertiertenZeit: dieGefellfchaft.dieBer
i, gnügungen.dieDiät. kurzdas ganzeBadeleben.Und fi
e

f fehenrechtfihwarz in dieZukunft. So langeKarlsbad.

f fagenfie.einftilles.ftrenges.patriarchalifchesBadgewefen.

fo langedieKur einefchwereundernftewar. fo langehatte

» KarlsbadfeinehoheBedeutung.feinenberühmtenNamen
mitRecht.LockernfichabererftdieBande'derDiät. wird
dieKur nichtmehr fo ftrengdurchgeführtwievordein. if
t

dasWort ...lkarlsbadreiftlkeinSchreclensrufundderAus

f druck..KurgentäßllkeineWarnungstafelmehr.dannhat
KarlsbadfeineStellungeingebüßt.Tann mageswohl
einelegantesWeltbadfein.deralteberühmteKurort if

t es
nichtmehr.zudemdieLeidendenausallerHerrenLändern

1 pilgerten.umhierausdem*QuelldesSprudelsGeuefuug

f zu trinken.

i Lb diefeAlten rechthaben.weiß ic
h

nicht.wage ic
h

auchdurchausnichtzu entfiheiden.Das aberweißich.daß

in derThatKur undDiät alleinfchon in denlehrenzehn
Jahren. feit ic

h

zumerftenmalein diefesfelfenuntfcljloffene
Thal eingefahren.fichioefentlichveränderthabenundviel
leichtergewordenfind. Früherpflegteman jedenneuen
BadegaftmitderSchauermärnondemunglücklichenzube
grüßen.der hierwährendderKur fünfKirfchettgegeffen
undkurzdaraufgeftorbenfei. Heutelefe ic

h
in demBuche

» citieshiefigenBadearztesvonRuf. daßderGenußvon
roheinObft durchausnicht fo gefährlichfei. wiemandas
Bitblikumbisherglaubengemachthätte.Ich erinneremich.
daßmeinMannundeinigeOffiziereundGutsbefißerfeiner

i Bekanntfcljaft.als fi
e ejnft in denAnlagenbeiBuppdenGe

: burtstageinesFreundesmitChampagnerfeierten.vonder
toachhabendenHermandadin dasInneredesLokalsoerwiefen
wurden.weil diesbei denBadegäftenAergerniserregen
müßte.HeutewurdeeinerFreundinvonmir.Frauv. S..

, dieeineregelmäßigeBefucherinvonKarlsbadift. derGenuß
einerhalbenFlafcheChampagnerzu jedemDinervonihrem

i Hausarztangeordnet.Das findWandlungenin derDiät.
die in derThatzudenkengeben.Undficherwäreesinter
effant.zuerforfchen.welcheDiät dieheilkräftigereift. die

l fchwer-ederVorzeit.oderdieleichtederGegenwart?
Bor hundertIahrenwurde in Karlsbadnurgebadet.vor
fünfzigJahrentrankmanzwanzigbisdreißigBecherMühl
brunn- diesalles ift nunandersgewordenin dieferneuen
Zeit. SelbftderGenußdesBilfenerBieresundder b

e

rühmtenbähmifchetrBiehlfpeifenif
t geftatlet;unddochfind

dieMenfchennochnichtzufrieden!WerdasKarlsbadvon
heutemitdemvorzehnJahrenvergleicht.derwirdeskaumi toiedererkennen.fo elegant.fafhionableundbuntbewegtif

t

l esgeworden;unddochkommendieBienfchenfeufzendhieher.
Eine Entwicklungsgefcljichtedes gefellfchaftlichenBade
lebens in Karlsbad in denletztenhundertJahren würde
ficherdiewertvollftenpfhwologifcljenErgebniffeliefernund
ein fehrwichtigerBeitragzur allgemeinenKulturgefchicljte
werden,Es kannmir. demWeihe.das„in derKirchezu
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q,

fchweigenhat".natiirlichauchnichteinmalder'entfernteGe
dankean eiiieuderartigenVerfucl)kommen.aberdie ge
lehrtenHerren.welchehier alljährlichamWundergnaden
quelldesSprudelsfichgefiuidtrinken.möchteic

h

hiezuwohl
anregen.Ich erinneremich. in einemliebeiiswiirdigeiiLlnche
vonElife vonderReckegelefenzu haben.daß fi

e niit der
HerzoginDorotheavon Kurlaudvor hundertJahren ini
„SteinernenHaufe“auf deraltenWiefeeinQuartierfiir
41/2Thalerivöcheutlichinnegehabthaben. Ich wohnejetzt
dichtnebenanfür denzehnfachenPreis- undwahrfchein
lichviel wenigerbehaglicl)undatigenehiu,..Mir gefülltes
hier fehrwohl.“ fchreibtdie trefflicheFrau in demfelben
Buche. ..Karlsbad if

t einkleinerOrt. liegtim Thaleund

if
t rundumhermitBergenundFelfenumgeben.Das gibt

demGanzen fo eineRiienederRuheundeinfamenStille.
die meinemHerzenrechtwohlthut. befondersdawir bis ,

, durchdiefeSprudelhalleging.diejetztfeinWortverewigthat:jetztin dergrößerenWeltumhergefchwörmthaben.Mich
diinkt.ichkönntehierrechtzufriedenmeineübrigenLebens
jahrehinbiingen.wennmeinHerznur etwasrechtLiebes
fände". Mit diefemehrbarenGutdiinkenkommtallerdings
wohlauch(jeutemancheDameausBerlinoderBetersbnrg.

nachdein.Karls-bade.aberfreilichohnedieBramiffe.ihre
übrigenLebensjahreinit diefem..rechtLieben“hier hin
zubringen.auchnur entferntim Sinnezuhaben.
andereZeiten.andereVögel.andereLieder...ach.wenn ic

h

nur andereOhrenhätte!“
Teni Kurgaftvonannodazumal.dendieKur felbftfehr
cinftrengteunddein fi

e denTag ausfiillte.bliebnurwenig
ZeitübrigfürdieheiterenundgefölligenScherzedesLebens.
Da fchwiegnatiirlichdieliebenswürdigeMedifanre.deren
gefchaftigerMund fonftgerade in denBädernnichtzuraften
pflegt; da floh das Lafter.das fichanderswoiuii diefe
SommerzeitvergniigtzuTifchefeßt. indesfichdiearme
Tugenderbricht;daverftunimtedieLuft.die in diefenherr
lichenSommertagenimmerundüberallnonneuemerwacht.
Nur diefatteTugendunddiezahlungsföhigeMoral fpielteu
hierortseineRolle; nur ein guterMagenundeinreines
Gewiffenwurdenhochgefchatztundheißerfleht.
das allesandersgewordenim LaufderJahre! .Heutekon
knrrirtKarlsbadmit feinen30.000Badegöftenin jederBe
ziehungkiihninit OftendeundBaden-Baden.und es gibt
verwegeneLeute.zu denen ic

h

michohneBedenkengefelle.

Ja. ia.

'

Wie if
t '

die da behaupten.daßKarlsbadnochintereffanterfe
i

als t

felbftjenebeidenWeltkurorte.Es if
t derReizderRiifckjung.]

derZauberderKontrafte.derhierfeinevolleWirkungna- l

inentlichaufunsarmeFrauenausübt.undkeinAioralift -

derWelt kannesniir oeriibeln.wennmir dieleichtenund

'

duftigeiiWienerHüteund die fefchenGigerl-JackenbefferH Inhalt feinerRede.
gefallenals unfereBerlinerundMünchenerModen.zumalZ

fie garnichteinmalteurerfindals diefe.
EbenfokannesauchderfittenftrengfteBadegaftundder
exklufinfteAriftokratuns nichtvet-denken.wennwir an der
buntenRiifcljungderBadegefellfchaftunfereherzlicheFreude
haben.
derEtikettegefeffelt.fühlenwir unshierfreiundnngenirt.
Kein Wunder.wennes dabeiauchhie unddazuAus
fchreitungenkommt.dieaberfelbftdiewunderbargemifchte
_Badegefellfchaftrafchzuahndenverfteht.
BondieferwunderbarenMifchungabermöchteic

h

meinen
freundlichenLeferiiineneinVröbchengeben.Mit Hilfeeines
fundigenThebaners- esgibtLeutehier.welchenachdrei
TagendieganzeBadegefellfchaftkennen- habe ich aneinem
derwenigenfchönenMorgendiefesHochfonnnersan demam
meiftenbefuchtenMarktplatzdieimTaktderMufikvergnügt
oder verzweifeltoder auchgleichgiltigeinherfchreitenden
Kolonnengenaufixirt nnd dabeimir dieirgendwieinter

f langthaben.

Das ganzeJahr hindurchin diefpanifchenStiefel 'i

effantenVerfönlichkeitengemerkt.DiewahrheitsgetreueSchil- >

derungdiefesAufmarjchesmagein Bild von derKarls
baderBadegefellfchaftgeben.DenReigeneröffneteeinftatt-

'

licher- polnifcherJudemitlangherabwallendeniSilberbart
und iin feidenenKaftan; ihm folgtenein robnfterBauer
und eineziemlichgleichgiltigausfehendeFrau. Nun aber
begannderAufmarfchder iiitereffanteiiGöfte. Da war
znerftderBifchofvonOlmiiß.einGraf B.. in deffenGe- 7

folgeftetseinigeDomherrenundVfarrer.und in deffenGe- f

.fellfchaftmeiftderErzbifcljofvonEdeffa in Syrienniitfeinem
feingefchnittenenKopf und rabenfchwarzenBart zu finden
war; dannkam- o Ironie desSchickfals!- der be
rühmteBankierBifchoffsheimausYaris undhieraufeine
eleganteOffizierswitweausBudapeft.derenEhefcheidungs
prozeßvor Jahren viel von fichredenmachte;dannder :

hoheundnochimmerfchöneGraf Schuwaloff.derruffifihe
Gefandtean unferemBerlinerHof; ferneranderSeitedes
berühmtenöfterreichifchenVarlamentariersOttoHausnerdie
nochimmerfchönepolnifcheGräfinB. . . .

; hinterihnendie
zierlicheBaroninHeinrichHeine-Gelderninit demgroßenx

Namenund demkleinenfchönenGeficht;der bekannte
“IlefthetikerVrofefforWilhelmLübke.der hier iin engeren
.tkreifedurchfeineReuter-VorlefungendieHerzeneroberte.
der SchaufpielerKarl Wander.der durchdie Rolle des
JudenHirfch in demStück..HeinrichHeine" fo vielSucceß

begriffenift. lind fo gehtesftundenlangweiter.Ich müßte
Sie ermiidenodereinengutenTeildertiurlifteaiisfchreiben.
wollte ic

h

alledieberühmtenNamen.SternanStern.aiif
führen.dieinanhieraneinemeinzigenSoinmernwrgenüber
denRiarktplahwandernfehenkann.
Unddas if

t aniEndedasEinzige.wasfichgleich g
e

blieben if
t

zu allenZeiten.Freilichdenktinanheute.und
hierbefonders.niitWehmutandieTage. woGoetheund
Herder.SchillerundHumboldt.Fran oonSteinundRahel
überdiealteWiefegegangenfind.undnurerröteiidkönnen
wir. dieVtachgeborenen.hierihrenSpurenfolgen.Aber
amEndetröftetmanfichdochgernmitderaltenWahrheit.
daß es ja dochnichtsNeueshier unterderSonnegibt.
unddaßLiebeundTreue.ReidnndEiferfucht.Dinersund
Landpartieii.BälleundReunionsundTiatfehlernochheut
dasKarlsbaderBadelebenregierenwiedamals.wo Goethe

..Ihr allefiihltgeheime-ZWirken
DerewigivaltendcnNatur.
llndailsdennnterftenBezirken
Schwing!fichhervorlebend'geSpur.“

Delramerone.
(HiezudasBildSeite989.]

hett-ichtin dentniit alleinLuxusderZeit ausge
ftattetenGemache.in demfichdiefilrftlicheFamilie
gegenAbendvcrfammelthat. um dengeiftvollen

undwitfreichenErzählungenihresgefchiitztenFreundeszulaiifchen.
Ein: ivohlthuendeWärmeftrahltdergroßeKaminaus. in

~
gefehen.underoberteer die Heröelk d

i?
"

engliichenVolle:
(incl)nichtgleichim erftenAugenblickm demgrade. ..

.z

eswohl in anderenFallengelohehen-i
o befanderlichdoch„z"

miteiiieninialeaufdeinbeftenWegedazu*Manfchämjeficv
wohleinwenigdesbisherigenluigi-rechtenUrteilsüber d

e
n

jungenMonarchen.man illchte lvenlgfiens,Alle()einenu."

fo freundlichereiiEmpfangdenRuf derGqilllhleitOld-Eng.
landsanfreckttzu erhalten.Die allgemeine.d

ie allesanime

in denHintergrunddriingendeAufmekktqlnkeitwaraufde"
kaiierlichenGaft gerichtet.und wo

das einmalin WW
auf unfereHohenzollerngetchleßt-brauchen*wirüber

'

fernerenErfolgnichtweiterzweifelhaft z
u
_

tkm.
Zuniichftwar es dieKönigin felbftFdiedurchdasliebe'

vollfteEntgegenkommenihrem Galle gegenüberhinreichend
genugdarthat.daßdieWärme ihrer gkoßmütterlichenGe,
fühle. wenn fi

e je einmal follte"etwasherabgedömpßg
e
,

wefenfein.nunnichtsmehrzu wllulÖenübriglaffe.Ganz

i befonderslebhaftfprachfichdiefesEntgegenkominenin de.
VerleihungderbritifchcnAdmiralswürdean d

e
n

Kaiferaue
einefelteiieAuszeichnung.die bislangnureinmalimVer.
laufderGefchichteeinemVreußenkönig.initFriedrichdem
Großen.zu teilgewordenwar. Wie hoc()neabervondem
Empfängergewürdigtworden. das 'thatamfprethendftefj
diefelteneVerleihungeinesGarderegimentsandieKönigin
kund.des 1

.

Garde-Dragonerregtmeutsidashinfortden
RuinenderKöniginvon England führenwird.
WohlmögenunfereHerzennun höherfchlug-uibeider

f Erinnerungandiedurchnichtsgetrilbtenglorreichen..Kaffe-n
Ü ' : tage i

n England“.derenSchaupwb full uusfchließlicljd
ie

(L
in
e

vergnüglicheundöußerftbehagliiheStimmung lieblicheJnfel Wight und die daran grenzendeRieerenge
vonSpitheadwar.
Hier. zivifchendem SoniineraufenthaltderKönigin.

; SchloßOsborne.auf der Znfelfeiteund demiuaajtigen

demeinhellesFeuerluftigpraffelt.welchesauchzugleichdemi

großenRaumedas für ein heimlichesVlauderftiindchenge
nilgendeund ftinimuugsvolleLichtgibt. In derNähedes
KaminsiindvondemFeuerbeleuchtethat fichdiefllrftliclje
Familie iu derungezwungcnftenWeifeniedergelaffen.in der
Pkitte in einemgroßen.bequemenLehnftnhldie Fiirftin
WinklerundihrzurSeite.denKopfzärtlichanihreSchulter
gefchntiegt.ihre Schwiegcrtocljter.Der Fiirft. der neben
feinerGemahlin in einnuweichenFauteuilbchaglicl]ruht.
undderverwöhnteSohndesjungenPaaresberbollftändigeu
die anniutigeGruppe. Die lachendenGefichterder dem
ErzählerZuhörendenlaffenuns nicht in Zweifelüberden

Es if
t einejenerwitzigenGefehicljten.

die unterdeinNamenderTekameroneeinenIlleltruhmer
Er if

t

foebenbeiderPointeangelangt.Rach
derGewohnheitder lebhaftenItalienerfuchter dieWir
kungdesErzühltennochdurchcharakteriftifanHandbewegungrn
zu unterftützen.SeinedunklenAugen.die ausdemwohl
genährten.aberdochGeiftberrcitendenGefichtrnit fcharfge

KriegshafenPortsmouthauf derLandfeite. in derleichtge..
fchiitztenWafferftraßelag die englifcheFlottevorAnker.
diemachtigfte.die je zuvor auf einemFleckderWeltzu:
fammengebrachtivordenwar. dafernmaneineAusdehnung
oon reichlichneunKilometerLänge und zweiKilometer

) Breite nochals einenFleck bezeichnendarf; dasniar

fchnittenerRufeherausfchaueii.funkelnvorVergnügen.und .

umfeinevollenLippenfpielteinleichterironifchcrZug. Der
Erzählerkannmit derWirkungfeinesVortrageszufrieden
fein. Befvndersder Hausherrläßt feinerHeiterkeitun-

'

gehindertdieZügelfchießen.er lachttantauf und hat. i

wie um fichvorVergnügenzuhalten.feineHandaufden
Arni feinerGemahlingelegt.währenddieanderennur ftill
vorfichhinlächeln.

bei Yefmti des denkt-henhellem* iu (Engl-md.

Willi. Zmizrand.

(HiezudasBildSeite993.) (AlleRechtevorbehalten.)

it ioelchlelihafterGenugthuuncjdie deutfche
.tiolonie in Londonauchfeit langedeinBe
fnchdesdeutfcheiiKaifers in Englandent
gegenfah.fo mifchtefichdoch in dieFreude

aucheingewiffesBangen.dasganzeUnternehmenmöchte
nichtganzundgarnachWunfchverlaufen;dennes wäre
einethörichteSelbfttöufchung.wolltenwir unseinreden.der
erlaucljte?MonarchhättefichvonAnfanganunterdenEng
liinderneinerbefondernBeliebtheitzuerfreuengehabt.In
demjugendlichthatkraftigenVorgehen.dasfeitfeinemRe
gieruiigsantrittfeineganzeHandlungsioeifegekennzeichnet.
glaubtendie EngländereinenunbedingtenSelbftherrfcher

war. Der Kaiferfollteüberdiesallein.wasenglifchwar.
abholdfein.waruinfolltenda dieEngländerihrerfeitsfich
nie(ausihmmachen!UndinitderFreiheit.die fi

e

fichnun' einmalnehmen.iiberalleFürftlichkeitenunddieHöchfteu

hatte.der fchiieidigeGardedragonerGraf H
. aus Bots- f

dam. zurAbwechslungwiederein fteinreicherBankier V
.

aus Berlin. hinterihm ein Theateragent.wahrfcljeinlich
als Vortrabfür OskarBlumenthal.derhiermit feiner
Gattinweilt. undebenim aiigelegentlichfteiiGefprüchmit
AdolfoonSonnenthal.demgefeicrtenWienerHoffchaufpieler.|

des eigenenLandesihr ungefchminktesUrteil abzugeben.- überihreeigeneköniglicheFamilie.ihreeigenenMiiiifter
nichtamweiiigfteii.dadiefeesunterallenUmftandenini
gehindertgefchehenlaffen- redeteundfchriebmanauch
tiberdenkaiferlichenEnkelderKönigin fo manches-malin

einerkeineswegsfehrliebenswürdigenWeife.
AllesdaswarmitdemEintreffendesKaiferswiemit
einemSchlageioefentlicljumgewandelt.Er kam.er wurde

fchonmehreineStadtvonbetriichtlicheinUmfang.eineStadt,
die aus lauter fchwiiiimendenSeepalöftenerrichtetwar.
Ihrer gabes.alleFahrzeugeeingerechnet.hundertundzehn.
die alsbaldnochdurcheinDutzenddeutfcherKriegsfchiffe
vermehrtwerdenfollten. .
Die Flotte if
t EnglandsHort undEnglandsStolz_

undwohlmag fi
e es fein!- fie ift aberauchzugleichein

GegeiiftanddeslebhafteftenJntereffes.deseifrigftenStudiums
fiir dieGefamtbevölkernngdiefesineerumfloffenenEilaiids;
undes if
t

zumVerwundern.wie außerordentlichderEng
länderim allgemeinen- und nichtminderauchdieEng
liinderin!- mit dengeringfügigfteiiEinzelheitenihrer
Flottevertrautfind.So if

t esunterfolchenllinftändenkaum
einWunder.wenndadieAnnäherungeinerfremdlöndifchen
Flotte.dienebenderihrigenfichvorAnkerlegenfollteund
zudemnocheinenmächtigenKoffer mit fichbringenfollte.
eineungewöhnlicheSpannunghervorrief.
TenVertreternderVreffewaroonfeitenderUdmiralitat
einbefondererDainpfer.das ..Seeroß“.zurVerfügungg

e

ftellt.aufwelchemwir. vombeftenWetterbegüi-ftigt.dent
.tiaiferentgegenfuhren.Mit unszugleichzogaber*einezahl
lofeMengeandererFahrzeuge.DainpferwieSegler.groß
nndklein. in dieSee hinaus.voran einpaar königliche
Jachtenniit denSpißenderAdmiralitötunddemPrinzen' vonWales an Bord. Wir warennochkaumbiszum
Jiab-Leuchtfcljiffhinausgelangt.als auchdiedeutfcheFlotte
demProgrammgemäßamfernenHorizontfchon in Sicht
kainundnun rafchauf uns zudampfte.Die königlichen
Jachtenundder buntgemifchteKnäuel*derübrigenFahr
zeugegruppirtefich.allesim feftlichenFlaggenfchinuck.auf
beidenSeiten.umdasdeutfcheGefchwaderhindurchzuliiffen.
Mit größterBrazilianzogennundiezwölfoaterländifchen
Schiffe.niit derkaiferlichenJacht „Hohenzollern“ander
Spitze.niajeftatifchvorüber.undfobald fi

e der„Osborne“.
aufivelcherderPrinzvonWalesfichbefand.nahegenugg

e
kommenwaren.eröffnetenfi

e eineBegriißungsfanonadezu
EhrendesPrinzen.währenddieferundderKaifervonihren
verfchiedenenJachtenauszugleichauf das freundfchaftlichfte
fichbegrüßtenund ringsumdie Mengeihnenzujauchzle
Das brachtedieFeftlichkeitdesganzenAuftrittesaufihren
Höhepunkt.Es war einegroßartigeScene. Jin fernen
HintergrundderenglifcheiiFlotteinafteiireicherWald.uii
mittelbarvor unsdiefeuerfpeiendendeutfchenVanzerkolofie
ringsumim buntenDurcheinanderdie ftattlichftenPrivat

; jachten.VerfonendainpferundSegelboote.alle feftlichg
e

witternzumüffen.derihnenals folchernichtfyinpathifch4 fchmiickt.allesaufleichtbewegterSeefchaukelnd;werkönnte

, einfolchesBild je vergeffen!
Von derOsborneundderHohenzollerngemeinfaing

e

fiihrt.zogennundiedeutfchenSchiffegeradeaufdielang
geftrecktenReihender englifchenFlottezu. unddanndurch
diezwifchenihnenoffenliegeiidenbreitenFahrftraßetibill'
durch.wahrendzugleichnundieganze?blaffederenglifchtn
Schiffeden.fiaiferunddasdeutfcheGefchwaderdurcheine
.Kanonadezubewillkommnenbegannen.diezwardieleitlll
ivogendeSee ringsumzumgutenTeil in Raucheinhiillte»
aberdarumdochdas ganzegroßartigeBild keine-sweg?
wenigerwirkungsvollerfcheinenließ. So zogdiedeiitfklle
Flottemittendurchdieenglifcheund ankertedannaufd"
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andernSeite *imAnblickvon SchloßOsborne.wo der
KaiferunterdemDachfeinerköniglichenGroßmutterund
Wirtin dieerfteNachtzubrachte.
Am nachftenTagefolltediegroßeRevuederenglifchen
Flotteftattfinden.Unfer..Seahorfetlverließwiederfrühden

'

Hafen.obfchoneswederKaiferwetternoch(gueerüeireatber
war - dennauchin England ift diefemeteorologifckjeBe- »

zeichnungfürftlichenWetterslängfteingebürgert;- Rebel.i

RegenundSturmherrfchtenheuteohneErbarmen.Mit
uns warenaucheinigedergroßenSchiffe in Seegegangen.
die zur Beförderungvon TruppenzwijchenEnglandund
denKolonienverwandtwerdenunddieheutefolchftattliche
VerfamnilungenanBordhatten.wiedasHausderLords ,

und das Unterhaus.dasdiplomatifcljeCorps. denLord- i
'

mayorunddieftädtijchenBehördenvoirLondonundandere
hochgeftellteVerfönlichkeiten- fo vieleweitigfteusvonallen
denen.diefichan einemfolchenTageaufsPic-ergetrunken!
Man vermochtebeifolchemWetternurwenigeSchritteweit
zu fehen.waskonntedaeine*Revuenützen?Nachmehr
ftündigemvergeblichemHarrenaufdenhochgehendenWogen
kam unsendlichdieMeldungzu.daßdieRevuevertagtfei.
Als diefelbezweiTagefpäterbei günftigeremWetter

wirklichftattfand.hatte fi
e

dochmanchesvondenverfprochenen
Reizeneingebiißt.Es fehltenauchdieTruppenfchiffemit
ihren intereffantenVerfammlungenan Bord. Gleichwohl
wird diefelbealsgroßartigesnautifckiesSchaufpieldemkaifer
lichenGaft. deriuzwifchendenbedeutendftenSchiffenfchon
einenBefuchabgeftattetund fi

e genauerinfpizirthatte.einen
großenGenußbereitetund von derLeiftungsfähigkeitder
englifchenFlotteeinengutenBegriffgegebenhaben.Derein
drucksvollfteTag bleibtimmerhinderTag derEinfahrtder
deutfeheitSchiffe.unddieEngländerfelbftwerdenmir zn
geftehen.daßdiefeunbedingteinenerhebenderenAnblickboten
als ihreheimifchenGefchwader!Freilichauskeinemandern
Grunde- eileich.hinzuzufügen- alsweilebendiedeut
fchenSchiffe in Bewegunggefehenwurden.wiihrenddie
englifchenfeftvorAnkerlagen.wasallerdingseinenwefent
lichenUnterfchiedmacht!
uebrigensfinddieEngländerauchfonftnichtkargmit
ihremLobeaufdiedeutfcheFlotte. Sie riihmenbefonders
diepräzifeArt undWeife. in derdieEinfahrtderSchiffe
ausgeführtwurde.diefchrnucke.ftrammeHaltungderMann
fchaftenfowienamentlichauchdas wohlgefitteteBetragen
derfelbenamLande.wo fi

e mitdenenglifchenZluejnelretv
denfreundfchaftlichftenVerkehrunterhaltenhaben. -
Es if

t kaumzuverwundern.daßdieEngländerihren
kaiferlichenGaftda feftgehaltenhaben.wo fi

e

fichvonihrer
beftenSeitezeigenkonnten.bei ihrerFlotte. Freilichwird
diefesauchganzundgardenWünfchetidesjüngfteuihrer
Adiniraleeutfprochenhaben.wardochüberdiesderSommer
wohnfißfeinerköniglichenVerwandtenhiernahe,Ein Tag
war indeffenauchfür einManöverzu Landeund eine
Truppenrevueauserjehen.zu derdieTruppenderverfchie
denftenArt. vondererlefenenköniglichenGardean bis zu
denungejchulteren„llolunteere“,zugezogenivordenwaren.-
Es if

t

wohldaserftemal.daßbeieiner fo bedeutenden
Gelegenheitdie„Freiwilligen"zumManövermitdenLinien
truppenznjammenzugelaffenwurden. jeneSonnabend
nachmittagskrieger.welchedie ganzeWochehindurchdie
Feder.dieElle oderauchwohldieNadelundderleifried
gewohntesHandwerkszeugfiihrenundamSvnnabendmich
mittag- wohieralleGefchäftegefchloffenfind- Soldatenx

fpielen. Sie habenindeffenjedenfallsmehrAnfprucl)anf
dieBezeichnung„Freiwillige"als ihredeutfchenNamens
verwandten.Sie dienennichtnurwannundwo fi

e

wollen.
wie die uufrigen.fonderuauchnur wenn fi

e überhaupt
wollen;und ihre'Freiwilligkeiterftrecktfichfelbftauf ihr
fonnabenduachmittäglicljesKommenoderAusbleibenundauf
zahllofeandereEinzelheiten.felbftwenn fi

e einmalda find. t

DiefeFreiwilligkeitfchautihnendennauchcharakteriftifch
genugausallenGliedmaßenwieausderUniformenwill
fürlichemSchnitt.Sie werdenja auchausfchließlicl)zurVer
teidigungdesengerenVaterlandesherangebildet.Nur im L

Falle einFeindandereuglifchenKiiftelandetoderzulanden
droht.fallendiejeTruppenins Feldgeführtwerden.
Man machtefichauch in England in früherenZeiteni

vielfachüberdiefelbenluftig. namentlichgefchahdiefesviel
von feiteuderregulärenOlriuee.Ja bittererIronie hatte
manfogareineAehnlichkeitzwifchenihnenunddemAdmiral
Relfonentdeckt.
..Eine Llehnlichkeitmit demHeldenvonTrafalgar?" i

fragtemanwohliiberrafcht.
„Jul" lautetedieAntwort;„dasLetzte.wasderHeld
für feinVaterlandgethanhat.war.für dasfelbezu fterben.
Es diirftegewißauchdasLetztefein.wasdieLotunteerß
dafürthunwiirden."
Allein manmußdemCorps zugeftehen.dasfelbehat

'

in feinemnunmehrdreißigjährigenBeftehennichtnurnume-

'

rifchwefentlichzugenommen.fonderuauchmitderZeiteine
beffereSchulungerhaltenund if

t damitzugleichin derGunft

'

desPublikumsundfelbftderLiuientruppenbedeutendg
e

wachfen.Der gewißnochimmermangelhaftenAusbildung
gegeniiberfprichtesaberauchwohlzu ihrenGunften.daß
dasMaterialeingutesift. infofern fi

e ebennurausfrei
willigenKriegerenthufiafteuzufammengefehtfind.diezumeift
auchdeninteliigenterentülaffenzugehören.Schondiebloße
ThatfacheihrerZnlaffungan einem fo wichtigenTage if

t

- fofern fie nichtlediglichdurchdenMangelan einer
genügendeuAnzahlandererTruppenhervorgerufen- ein
neuerBeweisdafiir. wiedasAujehenderFreiwilligenzu
genommenhat,
Ihre Zahl beträgtheute230.000Mann. von deneni

abernur 10.000an demManöverteilnahtnen.Werden
ihreSchwächendemkritifchenAugedeskaiferlicljenGaftes
nichtentgangenfein. fo werdendieanderenTruppen.lang *

gedienteKrieger.diedasSoldatentitmzu ihremLebensberuf

'

gemacht.ihmeinenum fo wohlthuendereuEindruckerweckt
haben.Die englifcheArmee if

t gewißnichtfchlecht.Wenn

*

fi
e nur größerwäre! ImmerhinwirdauchdasManöveri

von AlderfhotdemKaifer zu intereffanteitBetrachtungen

'

undErfahrungen"tlnlaßgenuggegebenhaben.
JedenfallshatderhoheHerrauchvonderenglifchenArmee

*

einebeffereMeinunggewonnen.als fi
e in Deutfchlaudvielfachi

verbreitetift.DürfenwirbeidenAeußerungenSeiner*Vtajeftätf

nachdemPianöverbeiTifchauchnichtvergeffen.daßdieseinel

Gelegenheitwar.dieeinigeartigeRedewendungenunbedingt
erheijchte.fo if

t

dochderKaifergeradeam allerwenigften
derMann. der in folchenthufiaftifcljerWeifefeineAn-

'

erkennungwürdeausgefprocljenhaben.wenner fi
e

nichtwirk
lichenrpfnndeithätte,DaßdieenglifcheFlotteimmernoch
die beiweitembedeutendftederWelt ift. kannihm noch
wenigerentgangenfein. Um fo erfreulichermußes ihm.
mußes uns allenfein. daßdieBandederFreuudfchaft.
die fo langezwifchenEnglandundTeutfchlandbeftandeu
haben.durchdiefeReife in fo hohemGradegekräftigtworden
find.eineReife.derenwichtigeFolgenfichheutenochfanm

in ihrerganzenAusdehnungabfeheulaffen,
Ich will hier auf die politifcheTragweitedes.Kaifer-i

befuchsnichtnähereingehen.die indeffen in Teutfcljlcind
nichtüberfchäßtiverdendarf. Die SympathienEnglands

l

ftehenlängftauf feiteuderjenigentbiächte.diezurAufrecht
erhaltungdeseuropäifcheirFriedensfichzu einemBündnis
vereinigthaben.TiefeSympathienfinddurchdieReifenn- f

bedingtnochgekräftigtivorden.aberzueinemformellenAnfchluß
andiefesBündniswirdfichEnglandausmancherleiGründen7

fchwerlicl)verftehenkönnen.Dochwennesfichauchfreie

'

Handwährt.feinerkräftigenUnterftüßnngfindwir. zumal
unterdemgegenwärtigenMinifteriuuiSalisburp. unter>

allenUmftändengewiß, i

AbgefehenvonderVolitikaberhatdieReifevielGutes
geftiftet.Sie hatnichtnurdie fo naheverwandten.fyerrfcher-i
häuferderbeidenLänder in nochengererFreundfchaftver- l
bunden. fi

e

hatnichtnur denKaiferdenEngländerufo viel '

nähergebracht.ihnenzu einerrichtigerenErkenntnisund j

WürdigungfeinerVerfönlicljkeituerholfen.fonderueskann

i

auchnichtfehlen.daßdurchfolchengereBeziehungender
'bionarwenauchdieVölkereinandernähergerücktwerden.
Sie brauchenfich ja nur näherkennenzu lernen.umein- 9

andernochbefferzu würdigenund zu fchäßenund fo

'

manchethörichteVorurteileauf der einenwie auf der
andernSeitezu Schandenzumachen.

Die Zuglpitze,
der höchlieGipfel des denifchenReimer.

(HirzeldasBildSeite997.)(H

~s mußwohleinwunderbarerHochgenußfein. beiklaremWettervondenhöchftenGipfelnderAlpen

K
?) hinabzufcljauenaufdiefchöneWeltdaunten.denn

zahllofeältereundjüngereBergfteigerfchenenweder

'

die großenStrapazennochdie Gefahren,die damitver- Z

knüpftfind. In denletztenzehnJahrenfinddiefelbenfreilich
durchdieLeiterdesdeuifclj-öfterreicljifcljenAlpenvereinsfehr jverringertworden.unddankihrenraftlofenBemühungenfind .

dieeinftunnahbarenRiefenhäupterderHochgebirge.diefrüher
unzugänglicljftenGletfcljergebietejetztzum Teil fogar fiir
kräftigeDamenerreicljbargemacht.Dazu gehörtauchdie i

vorunsliegende2974Meteroder10.123Fuß hoheZug
fpitze.diehöchfteErhebungdesWetterfteingebirgesundzu: i

gleichderhöchfteGipfeldesdeutjcljenReiches.Sie fälltgegen
BayernundgegenTirol ab.undhochoben if
t dieGreuzfcljeidc7

zwifchendenzweimächtigenKaijerreicljenbezeichnet.Ambe- i

guemfteuwird fi
e vonPartenkirchenaus - demStand:
auartier io vielerSommergäfte- erftiegenundzwardurch:

das vordereundhintereRaintljal. Da kommtmanzuerfti

durchdieberühmte.eineStundevonPartenkirchenentfernte
Vartnacljklamm.vonderengroßartiger.wilderSchönheitdie .

Zeichnungnur einenfchwacljcnBegriffzu gebenvermag.
DiefeSchlucht.einederHauptiehenswiirdigkeitendesbayri
fchenHochlaudes.wird fo nahevondenfteilen.bewachfenen
Felswändenan beidenSeiteneingcfchloffen.daßnur felten
einSonnenftraljlin dieTiefedringt. Staunendbetrachten
wir dasdüfter-fcljöneBild. wiihrendwir aufeinemfchmalen.
vonfchütjendem(HeländereingefaßtenVfadedemgähuendeu
AbgrundentlangwandelnundvordemBraufendestobenden
FluffestiefuntenkaumeinWortvondem.wasunferenach:
folgendenBegleiterfagen.verftehen.So gelangenwirnacheiner
halbenStundean dieTeufels-brückeundblickenfchaudernd
hinunter in diehierfenkrechiabfallendeTiefevonI40 Fuß. 7

wodierafendeVar-muchimLaufderIahrtaufendediefchroffen|

FelfendurchbrochenhatundihrefchäuitiendenWogenüberricfige
Steinblöckeftürzt,Auf einemZickzackivegefteigtmanausdcr
diifternSchluchteinetvaldigeAnhöhehinaufundkommtdurch
eineliebliche.von(WaldbergenurnichloffeneAu zumForft
haujeGraseck.womanfreundlicheAufnahmeundguteBe
wirtungfindet.BewunderndbuntmanvomGärtchcndcr
FörfterinemporzudenzackigeuFelfenderDreithorfpiheund
entdecktüberrafcljtunterihremSchutzhochobeneinrötlich
jchimmertidesGebäudeim Schweizerftil- das ift ..das
.ltönigshausamSchachen".
DerKauftundNaturliebende.aber fo unglücklicheKönig
Ludwigll. konntegewiß in feinemfchönenReichekeinherrlicheres
Vlätzmenzu einerEinfiedeleiiviihlen.wenner nuneinmal'

in fchwindelnderHöheundungeftörterEinfamkeitdieWunder
derBergweltgenießenwollte.Jetzt.wonachfeinemtragifitjen
EndederBefuchdiefesKönigshaufesjedermannfreiftehtund
manfogarbeimVerwalterobenUtachtauartierfindet.können
auchDamen.di: im Sommer in derGegendiueilen.felten
derVerfuchungividcrftehen,diefcsJdhll hochoben in dcr
Lllpenwelt.derenftarrcrCharakterhierdurchüppiggrüne
Plattengemildcitwird. zu befuchen.Boni Forfthaufe

. Graseckerreichtman in anderthalbStundenden kleinen
WeilerElman. wohinmanübrigensbequemervonParten
kirchenab zu Wagengelangt.undvonhierfiihrt derfogc
nannteKönigswcg.denLudwigll. für fein eigensdazu
verfertigtesWägelcljenanlegenließ. in bequemenWeit
dungenundanfangsdurchfchattigenWald bergauf,Nach

, etwadreiStundenkommtein Hochplateau.die Schuchen
alpe,auf welcheramUferdeskleinen.lieblichenScharbeu
feeseineSennhütlefteht.undetwashöher.etwa6000Fuß
überdemMeere.dasmiteinerringsumlaufendcnAltauever:
feheneKönigs-haus.ReifendeausallenWeltteilenhabenoft
dieLlusficljtvonhieroben.befoudersvoneinemauffchwin
delndemFelsdorfprungerbautenPavillonaus. geradezufür
märchenhaftfchönerklärt.An dcreinenSeiteerhebtdieZug
fpitzemajeftätijcljihr fchneebedecktesRiefenhauptüberdiever
fchiedenenfchroffenGipfeldesWetierfteingebirges.undwiefin
ftereDämonenfteigendiezerkliiftetendreiHöllenthalfpitzenaus
demvonGletfchernerfülltenLlbgrnndedesHöllenthalsempor.
Senkrechtfälltvorunsdiefteiletiliand.aufderwir ftehen.

in das hintereRainthalab. undauf halbemWegefeffeln
zweikleine.in derSonneblitzcndeSeenunwiderftehlicl]das
Auge- dasfinddieJuwelenderZugipitze.diefogenannleu
BlauenGumpen.durcheinenBcrgfturzvoretwa100Fahren
ausdenRinnfalender800FußhöherentfpringendenPart-each
entftanden.ZwifchendengigantijchenFelsniaueruhervor
fcljimnrerndundim SommerdurchdiefännelzendenSchnee
maffenbedeutendvergrößert.erfcheinendiefebeidenSeenwie
zweikoftbareSmaragde.diedemftarrenGcfteinringsum
Lebenverleihen.
HofpljotographJohannes.derdurchfeineoftunterden
größtenSchwierigkeitenaufgenommenenAlpenbildcr in den
weiteftenKreifenTrankundAnerkennungfindet.hatimInter
effefeinesBerufesfiinfzigmaldieZugfpiheerfiiegcnundver.
fichertemir. daßdieBlauenGumpenzu dengroßartigften
Punkten in Oberbayernzählen.Er behauptet.daßderWeg
anihnenvorüberzuder2045FußhohenKnorrhütte.inwelcher
ftetsübernachtetwird. jetztganzungefährliajfei. nachdem
derAlpenvereinandenfteilftenStellen.nebendentiefenAb
gründenTrahtjeileundguteSteigeangebracht;cinjolcherWeg
führeauchvomWeft-zumOftgipfcl.derein16 Fuß hohes
eiiernesKreuzträgt. In früherenJahren if

t
Johannesaber

oft in Lebensgefahrgewefeu.wenncrmitfeinenArbeiternund
photographijchenApparatendieZugfpitzeerkletterte.befonders
beimAufftiegvomEibfeeaus. woderzerriffene.zerkliiftcte
Abfturzüber6000Fuß beträgt.Schauderndhörteich.wie
cr beieinerfolchenGelegenheiteinft.voneinemSchneefturur
überrafcln.überdie vertoeljteirEisjpaltetiundmit lockereiu
Geröllangefiillteti.lklüfiehinwegkriecljenmußte.aufHänden
undFüßenzugleich.dennaufrechtgehend.würdederSturm
ihn auf denoftnurwenigeHandflächenbreitenPfadenam
RandedesAbgrundshinuntergefihleuderthaben.Tann
wiedermußtendie erprobtenFührerihn fteileFelswönde
hinauffeileu. währendderzuEisnadelngewordeneSchnee
ihnenallendieAugenblendeteund cntzündete.- Junge.
tollkühneBergfteigerwählenauchheutenochgernftattdes
gefahrlofenWegesüberPartenkirchendenAbftiegzumEibfec.
weilderfelbevielkürzer if

t und fi
e dannfchon in 5 Stunden

von derZugfpitzeaus das guteGafthausam tiefgrünen.
romantifchenEibfeeerreichen.Derfelbemachtmit feinen

9 Jnjeln keinenfreundlichlieblicheu.fonderueinendiiftercr:
habenenEindruckdurchdie fenkrechtaus dcrTiefeempor:
fteigendeu6-800() Fuß hohenFelswände.abergernwählen
ihn dieSommergäftevonPartenkirchenundGarmifä)zum
Ziel ihrerSpaziergänge.laffenfichnachderLudwigsinfeli

hiniiberrudernundbewunderndasgroßartigeLandfchaftsbild.
währenddieSchifferin fi

e

durcheinenBöllerfcljußiiberrafcljt.
dendieFclfrnmitachtfachcnrEchoals fortrollendenDonner
zurückgeben.- Ja. dieZugfpitzebeherrfcljtim lveiten11m:
lreifeeinherrlichesGebiet.undKönigLudwigll. konntekeine
fchönereGegendfiir feineFeenfchlöfferausfucljcn,Derzauber
volleLinderhofundOberammergau.woim nächfteirJahre
wiederdieberühmtenVaffiousfpieleftattfindenwerden.können
vonnun an auchvielleichtererreichttverdcnals fonft, da
dieEifenbahnvonbliüncljennach?MurnaukürzlichbisParten
kirchenverlängertworden if

t undfchon in diefemFrühjahr
demBetriebübergebentour-dc.
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Authan hiftorijafenErinnerungenif
t

diefeGegendfehr
reich;fiihrtedocheinftdiealteRönrerftraßenachAugsburg
hindurch.welchediedeutfthenKaiferauf ihren,fkriegsztlgen
nachJtaliett fo ofteinfthlagetttnußten,Dabeiereignetefich

in PartenkirchenjeneergrcifendeScene.wiederHeldenkaifer
FriedrichBarbaroffavorfeinemVafalleit.dentftolzett.treu
lofenWelfenHeinrichdemLöwen.einenFußfallthat
und ihtt vergeblichuni dieErfüllungfeinerLehens
pflicht- ihnt denfchuldigettBeiftandgegendie
FeindeDeutfchlandszu leiftent* anflehie.Die
StrafeGottes.welchediedabeigegenwärtigeKoffer-in
BeatrixzilrnettdanfdenAbtriinnigenherabrief.blickt
dennbekanntlichauchnichtaus; fchoneinJahr fpater
wurdeder tlbermiitigeWelfenfilrftaus dentLande
feinerVäterfiir immervertrieben.verlorfeinenThron
undtnußtenachEnglandflüchten.
Gott fe

i

Dank.daß in demwiederaufgerithtetett
tnäcljtigettdeutfche-n.ttaiferreicljefolchenur beitnittel:
alterlichettZuftändetttnöglicheitVegegniffenichttnehr
vorkommenkönnen! ein.)willigen-d.

Denedetko Cairoli,
der frühereifalieniftheMittifierprälidettk.

z

eitdemTodeGaribttldishatnochniemalswieder
inItaliendieNachrichtvondentHingangeeines

-ifN
StnatsntanneseinefolchallgemeineAufregung
undTeilnahmehervorgerufenalsam8.Auguft

diefesJahresdieKundevondemplötzlichenEndedes
friiherenMinifterpräfidetttcttBenedettoCairoli. Ver
fchicdeneUntftündehattendemVerftorbenengroßePopu
laritatnerfchafit.
Er entftammteeinerFamilie. derenMitglieder
jederzeitmutigfür FreiheitundVaterlandgekantpft
undgelittenhatten.SeinVater.CarloEairoli.ein
gefchätzterChirurgin Wavin.nahmtnit all feinen
Söhnen.vondencttuit-rOpferdieferFrciheitskiintpfc
wurden.1848teil atttMailänderAufftandcundan
dentFeldzugegegenOefterreich.DiePlatterwat*eine
ebenfallsfür dieFreiheitbegeifterteFrau uttd if

t als folche
oftrnitderMutterderGracthenverglichenworden.DieWiege

c“.
l

volleundunruhigeZeit.welchein denvierzigerundfünfzigerl Depretisherbeiftthrieint WWW d-Zlelbi"Zqlitcs.Infolge
JahrenüberJtalien hereinbrach.fanddenjungenfeurigen
Freihettsntannin denReihenderKanrpfenden.unterGart
balditttachteer im Jahre 1859denKrieggegenOefterreich
mit undwttrde1860 als Hauptmannder fiebentenCont
pagniedcrTaufcndnonMarfalabeiCalatafintileichtund

Beuel-eltaCattrall.

beidemStürmeaufPalermofchweramBeinperroundctund

'

erft1863wiederhergeftellt.Seit 1860nahmereinenSitz
VenedettoEairolisftand in GroppellobeiPaola. woeram 'in dentitalienifckjen'Llbgeordnetcnhaufeeinundztoarfeit186.5
28.Januar1826dasLichtderWelterblickte.undwoerauch
jetztdieletzteRuheftütteaufErdengefundenhat,Dortnerlebte
er auchfeineJugendjahreundwidmetefichanderUniverfiliit
feinerVaterftadtdentStudiumderJurisprudrttz.Dieereignis

als VertreterfeinerVaterftadt.Er fchloßfin)deritußerftcn
LinkenanundtratbaldandieSpitzederOppofitiott.1867
bis 187i)warerVizepriifidentderKammerundwurde1878
znderenPrijfidcntengewählt.wasdenSturzdesMinifteritttns

MW_' .irt']

deffenwurdeer vom König 'mt
derBildungeiner

Minifteriumsbetraut.und k? ?amdadfirkl)daserften,...
krntiftheMinifteriunran die

Leitung

te
t

*ElefchickeItalien

in dentEairoli aut24. ?März dasVfüfldiunttunäthftzzf.:
Vottefeuilleübernahm;fpätclq "JP demRttlttrittdes A

ll'
.

niftersdesneoßern.Cart-r fuhrteu'auchdieMUM:
diefesReffortsund fkhlleßllä)w" nochpfovtlotifhd

a
;

NtinifteriutttdesHandel?"lid ?lb-könnthinzu.Seit.;
erftetlliinifterftrüfidetttfkhklf(w?trledofhnichtvonlang"
Dauer. Das Attentat Vqflqtlohfisaufdenggg
HulnbertbeintEinzuaedcs »Getriebe-namesin NUN?
ani17.Uioventher1878. keel-pesCniroli.dermitdent
König in detnfelbenWUIetLf-Uhk.durchfeineggf-W:
gegemvartvereiteltc.fjtltktcteilte"Sturzherbei.nu...
demEindruckdiefes traurig-ttErejattificrwurdei.

.

derDeputirtenkamttterdie innerePolitikderKabinett
dietitanfür das Attentatverantwortlichtauchte.Im

.;

Gegenftandlebhafte!:Inierpellqtlonen.dieitnDezernat
zumRücktrittdiefesnavi-tersführten.Jedochtz...
ant12.Juli 1879 wurdeEairoli anDcpretis'Steg.
zuntzweitettntalcMinifterpröfjdcntundzugleichein:
ttifterdesAeußern.allerdingsnuraufzweiYigg-ue.
Da aberdieLinke itnnter ttochdie.fiatnntcrtttththeif
hatte.bildeteer zumdrittentnalecinlkabinet.indem
er am25. Ukonetnber1879 auchtoiedetnebendent
BritfidiutttdasPtinifteriuntdesAeußernübetnalj
loiihrendderfrühereMinifterpräfidcntDet-reitsAiittiftct
desInnerntourde,AnderthalbJahrelattgleitetecx

nunbiszum14.Mai 1881 dieGcfcllletefeinesVater:
landesundzwarunterziemlicherfchtuertcnllntftitnden.
dennerwurdefowohlvonderRethtenalsRevolutionär
angegriffenals auchvon deräußerfienLinken.wei(.x
denRevolutionärtnit dentRegiernngsntanttin einer
Verfonverbindenwollte. Das fiihrtefthließliajfeinen
Sturzherbei.Dazu kam. daß er zurthallraftigcn
Verfolgungder[berlin.jt-t-eclentnundzumoffenen
Anfchluffean Deutfehlandund Oefterrcicl)nihtden
ttötigcnMut befaß.zu letzteremvielleichtauchgarlcjlte
Neigungverfptirtc.Dann ließerfichnoch188ldurch
diefranzöfifcheUnternehmunggegenTunisüberreichen.
black]feinetnRücktrittblieber zwarnocheinigeZahn

langHaupteinerradikalenGruppe im Parlamente.aber
feinepolitifajeRolle hatteer ausgefpielt.Die letzte.Zeit
feinesLebensverbrachteer. vielfachkränkelnd.in ftillcr
Zurückgezogenheit.von allen wegenfeinestoahrljaftnot.
nchntenund lauterenCharaktershochgeatijtet.biscinHerz:
fchlugfeinerirdifthenLaufbahnant 8, Auguft in dcrkönig
lichenVilla CapodintontebciNeapeleinZielfteckte. Z

'.

AtificbtvonAthenmit demköniglichenLkefidenzfayloß.
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,itlnglüctifelige Theefiunden.
Novelle

Hans Waüxenhufen. i

i7

m Mittag ftandRennertmit
troftlos ödem Gefühl am

Fenfter. Was follteer heute
mit feinemAbendbeginnen?
Die Theeftundewar ver
loren; er konntees nicht
wagen. fichnochbei Bern
hardinezupräfentiren.wenn x

fie ihn nicljtwiederrief. Und darauf warteteer mit f
fieberhafterUngeduld. Jedes Geräufcljkonnteihni f
ihre Botfchaft verkünden.Und wie fi

e
ihm dann

K
i

nach demVorgefallenenbegegnenmochte!
Aber die Botfchaft kam tticht. Sie hatte ihn ,

ja darauf vorbereitet.daß fi
e

ihn nichtmehr fehen
dürfe. Und was tnachte fi

e mit ihremAbend?
So ftand er dennam Fenfter. tiicht wagend.

feineWohnung zn verlaffen.dennes war ja immer i

noch Hoffnung. Da fuhr in der hellen. klaren
Winterfonne eine offene Trofchke unter feinemx

Fenfter vorüberund - Krohmannfaß darin! i

Er zurückgekehrt!Und er blicktenicht einmal

i

wie fonft zn ihm herauf. Er fuhr zur Börfe und i

hatte gewißden Kopf voll von Gefchäften! i

Aber warum hatte fi
e

ihm nichtgefagt.daß fi
e

ihn mit demMorgenzug erwarte! Oder hatteer
fie überrafmenwollen?
Jedenfalls kamKrohmannnachder Börfe. um

ihm feinenDank zu fagen. Er kehrtealfo um die
Zeit von feinerVromenadezurück. die ihn unter f

ihren Fenfternvoriibergeführt.und wartete. l

Aber Krohmannkam nicht. Der Tag verging.
der nächfteMorgen anch. Krohmann mußte dochi

zuerft zu ihm kommen.denn er felbftmußtefich
dochdiePiiene geben.als habeihn dieGattin von i

feiner Rückkehrunterrichtet. i'

Rennertwar von einerqualvollenUnruhe. Er

i

ging am Abend wieder an ihren Fenfternvorüber i

und fah Licht in dem Wohnzimmer- die rote

l

Lampe brannte.und fi
e

hatte ja denGattenwieder! f

Er war iiberfliiffig. Aber wie fichKrohmannsoer- '

letzendesBenehmendeuten?Nicht einmaleinBillet. i

in demer ihm Dank fagte!
Am dritten Tage begegneteihm tnittags ein?

Freund. dereilig auf demWegezur Börfewar. Der ,

drückteihm nur die Hand. i

..Wir treffenuns ja heutabendbeiKrohmatins!“
fagte er.
..

'

. . .“ Rennertfchanteihn verdußtan.
..Nun. bei feinemglänzendenSouper. das er

'

im Hotel deRome gibt! Er foll in Wien koloffalei

Gefchäftegemachthaben! Alles if
t eingeladen!“i

Damit entfernteer fich.
Fiir Rennertwar das ein Schlag auf das Herz.

Mit furchtbar fiindigenrBewußtfein ftand er da;

und fchantejenemnach.
Alles geladen... nur er nicht! Mit ver-i

fchleiertenAugen tappteer toeiter. verkrochfich in t

der Ecke eines Kaffeehanfes. und hier ging der,
ganze Inhalt diefer unruhigenWochenan feinem

i

Geift vorüber.
Sein Kinn fank endlichanf die Bruft. Wie

das auchgekommenfeinmochte.er fiihlte fichfchreck-

'

lich verworfen. denn er hatte des FreundesVer
trauen gemißbraucht;er liebte Bernhardine und
hatte fi

e get. . . Das fchlimmeWort wagteer nicht Y

einmal zu denken.
' '

Er. der nie ein Weib gekiißt außer feiner
Mutter. wiewar er zu einerfolchenThat gekommen!
Alles. was er iiberhauptwährenddiefer Wochen
gethan. war ja in einer Art von Varoxisinus ge
fchehen;er war nichter felbftmehrgewefen!Das
war die einzigeEntfchtildigitttg.
In der troftlofenNiichternljeit.die fich feiner

bemäcljtigt. erfchien ihtn ttämlicl) alles zehnfach
fchlimmer.als es gewefen.Was ein leichthcrzigerer
Bkenfchwie eineoriginelleund intereffanteEpifode
betrachtethabentoiirde.galt ihm jetztwie ein ftraf
bares Spiel mit der Ehre cities Mannes. eines

*
Freundes. ja mit der diefcs jungenWeibes. das er
kompromittirt. als er fo fchwachgewefen. ihrer
Zerftreuungsfuchtnach außen zn tvillfahren. ja

fchließlicl)fogar dafiir einenLohn einznheimfen. . .
Sie hatte ihm diefen allerdings freiwillig geboten.
aber was hättedarauswerdenfollen. wenn fi

e

nicht
felbft zur Vernunft gekommenwäre!
Er begriff fi

e und ihr Thun jetzt. Krohmann
mochteihr unerwartetgemeldethaben.daß er fchon
komme; fi

e

hatte es ihm verfchwiegenund ihrem
launenhaftenTreiben diefenAbfchlitßgegeben.Aber
was hatte fi

e

ihremGatten iiber ihn gefagt. da
diefer fich fo gegenihn benahm? Oder hatten
andereihn verdächtigt?
Er. der intimeFreund Krohmanns. war fiir

heut abendnichteingeladen.Er vermiedalfo heute
um fo mehr. fichzu zeigen.dennheutabend.wenn
er vermißt toard. mußtenalle vermuten. daß er
KrohtnatitisFreundfcljaftverwirkt.
Als dieferAbendgekommen.ftand er um neun

Uhr in einer vomMond erhelltenFroftnacht. den
Kragen desValetotsbis unterdieHutkrempehinauf
gezogen.unter den Linden hinter einemder kahleu
alten Bäume demHotel gegenüber.
Er fah die Wagen vorfahren. die Gäfte - fo

viel gute Bekannte- die Damen in den glän
i zendftenBalltoiletten in das Vortal treten.und da

. . .da entftiegauch fi
e einemdieferWagen. Ihre

mit Velz reichbefeßteSortie aber nefteltefichbeim
Ausfteigenan denDrückerderWagenthiirundblieb
an demfelbenhängen.
Da ftand fie. vom Lichtedes Mondes und der

Laternenfeenhaftiibergoffen.einefchlanke.herrliche
Geftalt. in dem rofafeidenenBallkleid. das er fo

gut kannte.ein Bouquetan der von demUmhang
eittblößten. fo weiß daherfchimmernden.von Bril
lanten iiberriefeltetiBruft . . .
Starr und unbeweglichfchanteer hin; er fah.wie

Krohmannihr nachfpratig.wie er denArm fchiißend
um ihreTaille legte.mit derandernHand dieSortie
von derWagenthiir los machte.und wie beidedann
die Stufen hinauf fchritteitund oerfchwattdett.
O. Krohmann mußte glänzendeGefchäftege

machthaben. . . Er wollte nicht weiterfehen. . .'
Alles geladen.nur er tiicht! Krohmannzeigteihm
damit. daß er ihm nichtdanke.ihn verachte!
Er. der Einfame. taumeltefort; ihm war's

gleich. wohin, Die lärmend durch die Straßen
ziehendeuKnaben botenihm ihre Waldteufel. ihre
Schäfcljenan. er hörte fi

e

tiicht. Aus den Schau
fenftern ftrahlte das blendendeLicht iiber die koft
barftenGefchenke.er kaufte fi

e

nicht. Die Leute

i ftandenhaufenweifedavor. und er fah nichts von
alldetn.er. der fonft um diefeZeit in keinemMa: x

gazin gefehlt!
Er trat in das hinterfteStäbchender nächften

Weinhandlungund trank fich einenfchwerenOiaufch.
der die Sache nochfchlinunermachte.denn er fah
immernur fi

e in der rofa Ballr-obeundKrohmann.
der fi

e
fo zärtlichwieder in dieSortie gehiillt.
Jhr ziirnteKrohmannalfo nicht.wennihmetwasx

zu Ohren gekommen.nur ihm. demSchuldlofen!

hl.

Am träcljftenMittag. als er. der fich fehr fpät
erhoben.fichebenangekleidetundzumFenfterhinaus
traurig in eineWelt blickte.die keinenReiz mehr
fiir ihn hatte.ward ihm feineTante gemeldet.
Er empfingdie alte Dame. die Witwe eines

durch Holzhandel reich gewordenenRentners. in
melanchrlifctjerStimmung und fchiißteUnwohlfein
vor. als* fi

e

ihn fo fonderbarbetrachtete.wie fi
e

fich
ihm gegeniibergefeßt.
..Llugnft/t begann fi

e

nacheinigenRedensarten.
die nur eineEinleitung ltattettfein follen. ..weißt'

Du denn. was iiber Dich in der Stadt gefvrocljett
wird? Ich bin toirklicl)ftarr. daß Dir fo etwas
paffirenkonnte.derDu doch fo einfachund ehrfam
von Deinen Eltern erzogentourdeft.“
Rennert erriet. was da folgen werde. Mit

zitterndim Schoß zufamttietigelegtenHändenfaß er
da und fchwieg.
..Ich feh' es Dir an. Du weißt. was es ift!“

fuhr fi
e

fort. ..Mein Sohn Ferdinandwar geftern
von Krohmannsgeladen;es if

t da viel und nichts ,

Gutes von Dir gefprochenworden.“

..Alles nichtwahr!“ brllmmtc
ek verftocktW

fichhin.
..Dit kannft froh "eine daß Krohmatmtoahr:

fcheinlicl)gar nichtalles weiß! Man_hatDichmi.
feiner jungenFrau fpät flbkllds

7" emellefchloffejxc
Drofchkefteigengefehenwähkxlld

er velrejitwar.“
Rennert glotztefie an; tel" GefiJf- warkreide:

weiß, C-r preßtedie Hand an d
ie Stirn. um fi
n
,

auchdieferfchnbdetrThat zu l-'l_"il""e"*
*

..Ich hatte fi
e nach dem chili"Ö begleitet.Sic

wollte zu Fuß nachHauie- Ulltckweqsficl e
s
ih
r

ein. docheineDrofchkezu nehlldleu-_ulld ic
h

riefeine
an. Sie verlangtedurchaus. ich tolle bis* zn ihxcj
Wohnung mitfahren. Jft dellll du 'has dabei?“
fragteer ftbrrifch. _

..Docht Die junge Frau foll 1
a mit ihrem

Pianne gar nichtglücklichleben. und dieLeutefaheu
euchimmerzufammen.während er fort war.“
..Ia. zum Teufel. er wollt' es ja! Er bat

michdarum. feine Fran zu unterhalten!“
Rennertward heftig.
..Schöne Unterhaltung! Das Dienfttnädcljen.

das Frau Krohmann fortgefchickt. toeil es unartig
gegen fi

e war. hat erzählt. fie habevon einem
Hinterzimmerdurch die nur angelehnteThür des
Wohnzimmersim Spiegel gefeheu. wieDu fi

e ge:

'

kiißt. Sie behauptet.nur fortgefchicktworden zu

fein. weil ihr ttngeftörtfein wolltet, Hoffentlichif
t

das ihremMann tiicht zu Ohren gekommen!“
Rennert ftöhntevor fich hin. Er war zn wahr:

heitsliebend.als daß er es hätte leugneuwollen.
aber felbft dies konnte ihn nicht verleiten.Bern:
hardinezu befchnldigen.Und fo fäjwieger denn.
..Jhr hättet jedenAbend zufammenKartenge:

fpielt. behauptetdas Mädchen. das jetztgeradebei
einer jungenFrau ift. mit der Fran Krohmann
fich nichtgut fteht, Auch einen Fußfall hätieftDu
diefergemacht.behauptetfie.“
Rennertfprang auf und ftarrte mit zufammcn:

. gepreßtenHändenzum Fenfter hinaus.
..Wie Ferdinand fagt.“ fuhr die Unerbittlicbe

fort. ..äußertfichKrohmann gegenjeden.er habe
fich fchwer in Dir getäufcht. und nur auf Bitten
feinerFrau verzeiheer Dir. was er nur als Takt
lofigkeitbetrachtenwolle.“
..Ja. was habeich denn gethan?“ riefRennen

endlichaußer fich. zu ihr tretend.
..Das wirft Du am beftenwiffen! Den Ruf

einerDame fo zu kompromittireit!Das wijfchtihr
keinRegenab! lind tvennKrohmannwirklicher:
fährt. was ihm wohl nochniemandzu fagen.gewagt- Du weißt. er war Offizier. eheer fichmit einer
Erbfchaft an dem Bankgefchäftbeteiligte!- das
tnindeftewird fein. daß er fich von ihr fcheidet.
und dann. . ."
Das Wort fiel erdriickendauf RenuertsHerz.'

und dochatmeteer fchuellwieder auf. Er liebte

fi
e und verziehihr. mochte fi
e

auchdemGatten.*

mit dem fi
e ja nichtglücklichlebenfollte. zn ihrer

Y Entfchuldignnggefagthaben. tvas ihn verdächtigte.
Aber warum hatte fi

e

fchließlick)diefe verhängnis
volle Kußfceneherbeigeführt?Warum hatte ii

e ihn

fo viel gequält.auchfich felbft; und dann: tvarunt
hatte fi

e

währendKrohmannsReife fich ttichtmit

ihren Freundinnenund Bekanntenbefchäftigt.fich
nichtden Familien augefcltloffeti.unter derenShine

fi
e

hättefein können! Alles war ihr eigenerWille
gewefen.uud dadurchwar alles fo gekommen!
Und warum war es ihr Wille gewefen?Hatte

fi
e

ihm tiichtgefagt. fi
e

habeihn gern gehabt.und
gab's nochein anderesWarum. als ihn dafiir z

u

quälen.daß er tiichtbeizeitendenMund aufgethati?

Hatte fi
e

ihm [richtauchvon demteurenCollier g
c

fprochen.das er jenerEmmagefchenkt.währender ih
r

gegeniibernichtsdergleichengethan? Das allesging
ihm im Fluge durchden Kopf. toährenddieTante

ihn ftrafeudanftarrte.da er fo fchweigfattidaftand:
..Und wenn er fichnun von ihr fcheidet!“rief

er trohig und derb.
..Ah fo! Alfo gibftDu alles zu ., . Nur tiicht

vor fremdenLeuten. ic
h

bitte Dich. der Skandal
wird fonft noch größer! Man fchlägt fchondie

Hände iiber demKopf znfamttieti.daß man fo 'tva-Z*
von Dir hörentnuß!“
..Kein Wort tveiter!“ Er biß die Zähne zu

fannnen. ..Ich habe nichts gethan. was ic
h nur

vorznwerfenhätte!“
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ibut fi
e

auch!“ zncktedie Tante die

Aäifel. „Sie foll auf der Soiree im Hotel aus
gelaffenlitfiig gewefenfein!“
Das gab ihm docheinenStich ins Herz! dnrch
krenztedas Hoffnniigsgefühl!das in ihn eingezogen.
Sie luftig und er in Verzweiflung! Aber er war
einmal in einer Galgenftimmnng;die Umftände
drängtenihn zn etwas! das er fich itie zngetraut.
Was es war oder werdefein tnüffett!das wußte
er nochnicht. Er bat die Tante! ihn zu verlaffen!
er tnüffeetwasthun. . .
„Ra! Du weißt jetzt! woran Du bift!“ Sie

erhob fich. „uebrigenshat eiti Freund! der eben

anch in Wien gewefen!Ferdinand erzählt! Kroh
rnann habe eine alte Liebe aus feiner Offiziers
zeit dort wiedergefunden!und nur deshalb fe

i

er

fo lange ausgeblieben.Das muß eine fonderbare
Ehe fein!“

'

Sie ging! Rennert nahtn die Stirn in beide
Hände, Er hattehinauswollen!BernhardinensEhre
fchüßen! unaufgeforderthoch und heilig fchwörett!
daß alles erlogen! aberwie war denndas alles?
Sie lebtenunglücklich!beide!und fi

e

hatteihnt ge
ftanden!daß fi

e ihn gern gehabt! Krohmautthatte
eine alte Liebewiedergefutidettund war deshalb fo t

lange ausgebliebett;er hatteeinenScheidungsgrund!
wenn er erfuhr! nttdwenn er von diefemGebrauch
machenwollte!und fi

e . . .
Was war hier das richtige? Bernhardinens

Frauenehre oder. . . Alles hing von dentab! was
fie wollte!und dochnichtallein! Was war fi

e por

der Gefellfchaft!wenn ihr Ruf befleckt?Selbft
wenn fi

e

ihn nochgenngfamliebte! wenn al( das!
was fi

e

ihn hatteerduldenlaffen! Zeichender Un
zufriedenheitmit ihrer Ehe! ZeichenderStrafe und
der Neigung für ihn! konnteer! der ehrenhafte!un
beftechlicheRennert!es vor feinerFamilie! vor fich
verantworten! um fi

e

zn toerbett!wemi er felbft
auch für ihren Mitfthitldigetigalt?
Würde ein Mattn feineMitfcljitld gut machen!

indem er ihr die Hand bot? Gewiß! Aber wiirde
fie dadurchfreigefprocheit?Kaum! dennder Makel
blieb troßdetnan ihr! Was alfo than? Er zer
inarterte fich denKopf.
„Richtsl“ rief er endlich!mit den Armeti um

fich fchlagend. „Die Welt hält tniclj! den biedern
Rercnert! plötzlichfür einenDon Juan! der leider
dumm genuggewefenift! feinGlückttichtzu benüßen!i

,

Mein Rechtlichkeitsgefüh(diktirt f'

innertefich!wie er ihr ttichtgeradeeinegroßeNei
nicht anszukofteti.
niir, BernhardinensRuf zu fchiitzett!tneinHerzver
langt! fi

e

zu befißen; ic
h

werdehöchftettsüberall
jagen! fi

e

hätte es mir fihließlichnichtmehr per

hehleu können!daß fi
e

fichunglücklich in ihrer Ehe
fühle! ic

h

hättedie arntejungeFrau zn zerftretten
gefucht; das wird fi

e entfchuldigen;man tttagihnt
das wiederfagen!das übrigefindetfich!“
Er richtetefichberuhigtauf; ihm war's fogar

eine Genugthuung!daß zum erftenmalein Sturm
einigen Wellenfchlag in fein nüchternesDafein
gebracht.
„Ich will nichtmehreuerOnkelRennertfein!“

rief er! entfchloffenfeinenHut anffeßendund fich
vor den Spiegel ftellend.
jeßt nichtoerklatfcljettnnd oerleutndettlaffen! Das
Schickfal felbft nimmt tnichgewaltfatiibeiderHand!
um mir einen attdertiWeg zu weifen! Geh nur
voraus! Schickfal! ich folge dir iind lademir auch
die ganze Gefellfchaftmeiner Freunde zu einem
Souper im Hotel Rohal ein! aber auchohneHerrn
Krohmann!“
Er drücktefich den Hut tiefer auf die Stirn ,

und verließ!auf alles gefaßt!das Hans.

fill.

Alwin Krohmann war keineswegs fo liebens
wiirdig oder fo gar ttnwiderftehlich!wie er fich
glaubte. Als frühererOffizier hatte er in feinem
Organ die Rauheit des Kommandotottesbehalten;
von großer! fchönerGeftalt! glaubteer! alle iiber
fehen zu können; it

i

feinerUmgangsweifelag eitte
gewiffe Rückficljtslofigkeit.
Als fein Oheim vor einigenJahren geftorben!

hatte er! der einzigeErbe! in dein Teftamentdie
Klcrufel gefunden!er habe fich erft zn pet-heiratent

und dann dasKapital zu empfangen!jedochnur mit
einem Mädchenaus achtbareinStande; und das

i Titgendwächterbeftellt!

, diefeneittesTages fo feltfamüberrafcljt!wie von

„Ich will michvoii euchf

Wort Mädchenwar attsdrücklicl)itnterftrichen!als _
wiffe der -Lheimgenau!was er bezioecke.
Alwin Krohmannmachtedarnacheinen tttehr-t

toöckfentlirkietiKampf mit fich durch- quittirte den
Dienft und trug BernhardinefeineHattd an! die i

diefeerft aeceptirte!als die Mutter ihr ernfthafte
Vorftellungenwegenihrer Zukunft gemacht,
Neigung war attf beidenSeiten nicht. Alwin

war fchroff!herrifch!verlegteleicht!iutdBernhardittef

griff deshalbalsbald zn den ihr gegebenenWaffen; t

fi
e

feßteihm ihreLaunenentgegen!antwortetetiicht!
wenner tittfreundlichfragte!wandteihmdenRücken!t

fchloß fich ein tnid fuhr zu ihren Freundinnen.
Sie lächelte!wenn er artig! tour lieb! wenn er es

4war! und klug genug!der Welt nichtszu verraten,

Ihre Mutter war's zuerft gewefen!niit der er f

durchRückficljtslofigkeitin Zwiefpalt geraten!uiid t

als diefe„ihm ganz aus demWege“ und zn ihrem t

Sohn ging undAltuitt darttachdenUnmut! init dem
er oft nachHaufe kam! ganz auf die Gattin über: .f

trug! rettete fi
e

fichin eineUnempfindlimkeit!gegen

'

die er ttichtsvermochte,Dazu kam! daß ihr gitte
Freunde non der feltfatnenKlaufel des Teftatnentsf

erziihlt!die ihr zii denkenttttdzii forfchengab.
Sie führtenalfo eittemoderneEhe! in tnelcher

alles Gentiitslebenfehlte! befaßenaber beide den
Takt! vor der Gefellfchaftals ein zufriedenesGhe- -

paar zu erfcheinen! fo lattge dies anging. Im
übrigenging er feinenGefchiiftennach!uttd fi

e

that! *
t

was ihr gut fchien!untficheinenZuftandderNicht
hefriedigungerträglich zu machen. Sie vermißte
ihn wenig! wenn er perreifettmußte; nur diesmal
war ihr etwas zn Ohren gekommen!das fi

e

doch
aus ihremGleichntutbrachte!dennes löfte ihr zu
gleichdas Geheimnisder Teftatttetttsklaufel.Eine

'

ihrerFreundinnenhatteihr fchonwenigeTage nach
feinerAbreife hämifchgefagt:
„Dein Mantt foll ja in Wien einefrühereLiebe

wiedergefundetihaben!derenMann vor einigerZeit
geftorben;deshalbreift er fo oft dahiti.“
Das war die Quelle der Leiden! die der arnte

Rentiert erdnlden tnnßte. Ihr Mann hatte iii
Wien eine friihereLiebe! und ihr hatte er einen

Und deshalb blickte fi
e

einer Erinnerung erfaßt!an.
Tiefer Mann! der da vor ihr faß! er war ja

anchderfelbe!der! freilich in feinerblöden!unver
ftändlichettWeife! ihr denHof gemacht! Sie er

gung eingeflößt!wie aber die Mutter ihr immer
gefagt:„Der wäre derBeftefür Dich! Bei Deinen
Launeu toiirdeftDu mit detti am leichteftenaus- -

kommen!dennder if
t eineSeelevoneinemMann!“

Und fi
e

hatteihn auchgern gefehen! fi
e

hätteihm
freudigdieHand gereicht!denner war ganzhiibfckj!
gutmütig!reich- aber er ging ja itichtherausmit f

der Sprache! er verreifte fogar ins Bad! Die
Mutter hatte oerfprockjen!auchdahin zn kommen!
aber das hätteansgefehett!als wolleman ihmtiach
laufen, und da hatteKrohmannfeinenAntrag ge
macht!der jest in Wien feine frühereLiebewieder
gefunden!
Der Gedankew fi

e wollte gar nichterft iiber- x

zeugttoerden!daß es wahr; fi
e

fiihlte! es fe
i
fo -

verfetzte fi
e in fieberhafteAufregung. Das Bedürf

nis nachRache! denFrauen fo eigen!ließ fi
e auf

allerlei finnen! und je öfter Retitiert kam, defto
mehr empfandfie! daß fi
e mit ihm hätteglücklich
werdenkönnen.
Sie würde ein ganz anderesBenehmengegen

1ihn gezeigthaben! wenn er ein anderergewefett

'

t wäre! fo aber!wie er da war! tttachte fi
e

ihn zum

. Fangeball iind fchließlich!einesAbendsntn diefelbe

'

*

Stunde! um welcheihr Gatte laut einer atttNach-

'

tnittagerhaltenenDepefcljevonWien abreifettwollte!
kantihr der unheimlicheGedanke:„Jetzt in diefem-

Augenblickküßt er vielleichtzum Abfchied feine

f frühereLiebe! gegendie jeneKlaufel gerichtetge

- wefen!“ Sie wollte alfo auchetwasthnn; es war ;

ja fo ungefährlichntit diefetttRentiert! Und da t

machte fi
e den armenMetifchetiunglücklich.

Als ihr Gatte atn nächftettiMorgenheintkelfrte!
empfing fi

e

ihn kühl. Er war zärtlicherals fonft!
und darin erblickte fi

e

fein böfesGewiffeti. Gr
brachteihr von derReife einBrillantgefclfmeidemit!

i

und das betrachtetefi
e wie eineEtttfckiädigttngfür

feineUntreue. Sie nahm auch das init derfelben

f Kälte hin.
Erft beimFrühftückfragteer! obdieferRentiert

verrücktgewordenfei; inan habe ihm gefchrieben!
daß er fichüberall öffentlichmit ihr gezeigt.
„Befferals geheim!“atittoortete fi

e mitBetonung.
„Ich verlangevon Dir Wahrheit! Hat er fich

etwa gegenDich Ungebüljrlicheserlaubt?“
„Es würde ihmwohl nichtgeftattetwordenfein!

Ich hatteLangeweile!wiihrendDu Dich amüfirteft.
Du follft ja intereffanteBekanntfchaften in Wien
wiedergefundenhaben!“
„Uttfintii Ich habe nnr für ttteineGefthäfte

geforgt! Ich werde ihn felbftnachder Börfe zur
Rede ftellen!“
Bernhardine fchwieg; fi

e empfand eine eifige
Kälte gegenihn! der fo dreiftdietlitwahrheitfprach.
Am Mittag mußteAlwin an der Börfe ttithts

als fatirifckjeBemerkungenhören. Rettttert! der
Glückliche! fe

i

lion allen beueidetworden! hieß es.
Ein Glück fiir ihn! denGatten!daß es geradenur
Rennertgewefen!
„Diefer Bienfcl)foll mir nichtwiederdieSchwelle

betreten!“fchwor er fich auf deinHeimwegevon
der Börfe. Er iiberrafchteBetithardine tttit der
Oiackfrickjt!er habeini Hotel nur ihretwegenfoeben
eine glänzendeSoiree beftellt! in welcher fi

e

ihr
neuesGefchmeidezeigenfolie! fetzteer lächelndhinzu.
UeberRentiertfchwieger,

Bernhardineerfchienauf derfelbenim vollen
Glanz ihrer Jugend und Schönheit; fi

e

hatte für
alle das glücklichfteLächeln! denn fi

e wollte fich
heutefchadloshalten fiir ihre lattgeGefangenfcljaft.
Nur eins wäre faft iin ftandegewefen! fi

e

außer
Faffttng zn bringen: der Wirt des Haufes führte
nämlich nachBeginn der Soiree eine Tante von
atiffalletider!fretndartigerSchönheitein!mit ditnklett!

. feurigen! von ftarkenBrauen befchattetetiAugen!
rabettfchwarzetttHaar! mit ftark dekolletirter!fchöner
ntid vollerBüfte! auf derBrillatttcollierintdBrofche
glättzten. Ihre Lippen waren poll und finnlich!
ihre Nafe edel geformt! ein fchweres braunes
Santntetkleidzog feineSchleppeiiber das Varket!
als fie! oon demWirt gefiihrt! fich Bernhardine
tiäherte! fi

e priifend attfchaute!danti fich bei des
Wirtes Vorftellunggraziös verneigte.
„Sie geftatien!gnädigfteFrau!“ batdiefernäm

lich! „eineti fchötteuGaft bei Ihnen einzuführen!
Frau von Beda atis Weft! die feit heutemorgen
anf der Ditrchreifeunter meinemDachte! Ihrem
Herrn Getttahl begegneteuwir fchon im Eingang
des Salons.“
Bernhardinezuckteunwillkürlirh erbleichetidzu

faminen!dasLächelnerftarbauf ihrenLippen!denn
an der Brnft dieferFremden erkannte fi

e

dasfelbe
Brillantcollier! das Alwin ihr mitgebracht... das
konntekeinZufall feiti!
„Und aus Weft!“ hallte es in ihremHerzen.

„Wenn fi
e es wäre!“

Nur init Mühe beherrfclfte fi
e

fichund lächelte
dettnoch!als die Fremde in hartem! tingarifcljem
Dialekt! ihre tadellofentoeißettZähne zeigend!zu
ihr fprach. Sie brachtetnühfameinigeartigeWorte
hervor. Mit laut pochendetnHerzenund fteigendent
Verdachtaber fchauteBernhardineder imponirenden
(Zeftaltnach!als derWirt fi

e anderenDamen prä
fentirte; fi

e vergaß ihre Vfliclften als Gaftgeberin!
beobachtetefie! wohin fi

e

fich bewegte!nnd dasUn
glückwollte!daß jeßt Alwin zu der Fremdentrat!
ihren Arm uehntend!und tuit fichtbarerVertraulich
keiteineFrage an fi

e

richtete.
Sie war es! fi

e

tnnßtees fein!
Das Lrchefter rief ebenzum Tattz! alles lief

durcheinander;Bernhardineüberließ fichdemArtn
einesTänzers und ftürmtedurchdenSaal,
Keiner der Gäfte fah bis zum Ende derSoiree

einenSchattenauf ihremAtttlitz; fi
e war non ber

zweifelterLnftigkeit! bermieddie Fremde! die fich

Yon
nacheinerStunde wiederentfernte!auchden

atten.
Kurz vor Schluß der Soiree entfernteauch fi

e

, fich allein. Sie empfandeinenAbfcheuvor Llltoitt.

, Wie wagtees diefesfremdeWeib! ihr vor Augen
zu treten! Wie konitteer ihr diefenHohn bieten!
ja! diefenHohn! Sie hatteeinenHerrn erzählen
gehört! fi

e

fe
i

die Witwe eines alten Diplomaten!

( der in Frankfurtam Main gewohnt!tntd dort hatte
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ja Alwin vor feiner Verniiihlitng fich bei feinem
Oheim aufgehalten,
Alle hattendiefeFremdefo atigefcltant,als fe

i

irgend etwa?Ungewöhnliche?an ihr; aber anch fi
e

war der Gegenftandeinerihr liiftigenBeobachtung
gewefen-als erzähleinan fich bon ihr, Deshalb
ihre ?lnileielaffeiiheitxuni tiiihts davonzn bemerkenF
nnd jetztwar fi

e
fo tief traurig!

Halb entkleidetwarf fi
e

fichanf ihr Lagen barg
das ?lntlitz in den Handennnd weinte-bis fi

e ihn
eitdlicl)iin Vorzim- undrciltellalllFrtlitt:
mer hörte, furtlznftinenireiclfen
Sie erhob fich Oben» inndiefen

WikiaF trocknetedie bxeltznlchlagai,zn

Thriinen nnd fnhr leute-mUnglückaber
init demBilder iiber lErJLleE-killHonibnrg

'

dasGenhrieri-onee dw yrovozireide

nichts geioqhren; Gattin_eine?alten
heimlich wollte fi

e unaqrncheniliagio
fort zuihrerMntter! tenkennen,der fi

ch

Lila ?llwiir in ?TZ SWM wegen
befterChampagner- tell klllibkllJahren
ftiniinnng denArm dort ("lfhikltF1in1die
iiber ihren weißen Summkll- dieihni
Nacken legte nnd "ft feineWächter
diefen kijßteh da dann dieWagner
dnrchfchandertee? Wjcklell-delltnninen
fie. Was waren fi

e Till() öll opfern.
einandernochtwas Die zurline in

waren fi
e

fichiiber- Holllburg anioefen
haupt gewefen!Es den Kameradenbe:
tnochte der Gefell- neidetenihnumfein
fchctft nicht anfge- Glück. dennKara
fallen fein»daß fi

e („dic Schwarze*:fo

den ganzenAbend war fi
e von ihrer

hindurch nicht init MutterF einerBoa:

Rennertan Gerüchtenbon feinerTante hattehören t

tniiffeinihr loiirY nochtinheimlieltergewefen.
Sie fuchteihre liebftenKleinigkeitenzufammen,

lnin fi
e mit einemGriff zu haben- fchrieban die

Ntnttert verfteckteaber einftweilenden Brief- bis
Ollie-innach der Börfe zn Tifche kommenwerdet

|1ii1dirrte dann unruhig in denZimmernnmher. ,

Was wiirde fi
e

heutedarnnigegebenhaben-wenn

fi
e den armenlltennerttticht fo behandelthätte! E1*

ioäreihr ficherei1iHelfernndRatgebergeworden. . . i

* ' '* *u* RK
hatten Bernhardinens Jlltimität mit Nennen in

| anonhmenBriefen niit
cntffellter Geläläitshandner:

diielttigt. C-in anderer in Wie!! qllwefxnderjunger
Berliner Börfenniann aber hatte me!Schlimme-tea

f von dort hieher tiber
Krobmc-nn gcichriebeii-mg

das hatteallerdingZmehr Wahkeß*
Als Alwin nochim Dieilfie ftcmd-hatteeinniht

fehr fkrnpnlöferGefihäftßmun" "Juehde" „Offiziere-.
weitifeln"auchfeinenNamen niit öleljlllci]hohenZiffer"
imVortefeuille.Alwin erbat fich leckt?-MonateUrlcnili

einandergefproehen
aberwas folltemor

trier-intgetauftwor
den)warwirklich in

gengefchehen,lnenn der Schönheiteinc
der Tag ihregegen- Spezialitijti flott
fettige Abneigung nnddochfiirGalan
beleuchtete! terienfehrzugiingig
Der Regulator vertraulichfogar g

e

be? Sithlafzimniers gen die Kavalieref
fchlugebenzweiUhr. welcheihr gefielen
Sie nlaehte fiih iind fi

e nnterhielten,
fehweigenddon ih- toiihretidihr gran
rein Gattenlos nnd biirtigcrGatte,den
klagte iiber C-r- fi

e daninlZerft vor
niiidntig. Aneh er kurzem geheiratet,
fehwieg- jeßt ber- bis nmelfuhr- alfo
ftiniintwerdend-nnd bis zumSchluß,an

finhte ebenfallsdie der Spielt-anf faft
Ruhe. nnd dann erft niit
Lllsfieam Ntor- einem„Zarxnmi-i!“

gen fpiit- erwachte, iiber fein Bethdie
meldete ihr die Gattin fuchte.
Magdi Herr Kroh- Ollwinhattedab
mann habe fchon Glück, ihr zu g

e

friih ins Bureau fallen, nnd fi
e g
e

iniiffen. Bernhar- ftattetefeineBefnclfe;
dine ftrecktefichtie- wen!das abernicht
fer auf dasKiffen gefiel-dar-war der
inn ioeiterzn iiber- Oheiinrdeniman in

legen„ was fi
e be- Frankfnrtdavoner

reits ganzeStunden
der Nacht gekoftet,
Ihr Herzwar dabei
nichttin Spiel, nnd
dennochmeinte fi

e

es thne ihr fo weh.
Womit hatte fi

e

das verdient! Eine
Strafe dafiir;daß fi

e

initdenrunfcknildigeit
Rentiertihr Spiel getrieben-konnteeÖnichtfeinedenn
dab war ja nur an? kleinlielterRaehfuchtgefchehen
al? fi

e dieDinge fich fo fchlimninochgar nichtvor
geftellt. iind ioenn fi

e jetzt zur Mittter floh- fo

drangendiefeund ihr Bruder jedenfallsanf- Schei
dung! Der letzteretiainentlich-dennderhattefchon
vor ihrerVerlobnnggefagtier habebonkirohnianit
als er nochOffizier, etwasgehört,aber er erinnere

fich leider nichß ions. llnd da? mußtees gewefen
feini was ihr gefteriiniit Schreckenbekanntgeworden.
Sie erhob fieht denn e-Zließ ihr keineRuhe

mehr. Hätte anch fi
e

fchon gewnfztt was alleZ

Gegenjeitigelleberrajchung.Gemäldeoonw. Weimar.

Aber vielleichtkonnteer es dochnochtuerden,wenn
Alwin fi

e

znniAenßerftentrieb-dennerwar ja fo gnt!

?lll.

Inzwifehen war anch Llltnins Stiinmnng keine
rofiget obgleichdie glänzendenGeiehäfte/die er in

Oefterreici)gemachßihm eine folchehättenbereiten
können.
Junger iinverheirateteBörfenkollegenhattenfich

. denSpaß geniachttein bißchenEheungltickzn ftifteni

f als fi
e von Ollwina großenGewinnen hörten; fi
e

zählt. Durchfeinen
Vankier hörte er,
daßderalteMagnat
feine Gitter fchon
übermäßig belaftet
habe,dieC-rnteanf
demHalm verkaufe
iind kaummehrein
Schennendachfein
eigen nenne. Er

fagtealfo einesTage? deinglücklichenOieffeti:„Mit
derBezahlungDeinerSchnldenwird es fo fehlinnn
nichtfein, denn ic

h

mußmichtroß meinemAlter noch
zn einerOperationentfchließen-die ic

h

wohl nicht
iiberftehenwerde. Ich habe 1neinTeftament zn

DeinenGnnfteirgemacht;Dit wirft e?,nachmeinem
Tode lefen nnd Veranlaffnng haben- keineneuen
Schuldenzii machen.“
WenigeTage daranf fiarb er unterdenHänden

der Llerzteinnd Lllloin lae- in deniTeftamentedrei
Bedingungen,die er zn erfiillen habe, wennnicht
da3 Vermögen den Olrnien der Stadt Frankfurt
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-gcfanetrjone.Ekffetts: denTieitftauittirett-zweitens: Herzen: er legteden Rockdes König-Zab, er hei- bezahlenzn können; aber unglücklichfühlte er fich
ein Mädchenam? achtbarerFamilie heiraten- drit- ratete, ward Gefchiiftsteilhabernnd fand in fich erft- als er nach anderthalbjührigerEhe Kara in
rene: fichmit demVermögenan demVankgefchüftewirklich da? Talent zu einem folchen. Glücklich Wien wieder begegnenmußte- wo fie als Witwe
feinesaltenFreilndes in Berlin beieiligemder das- aber ward er nicht dnrch Erfüllung der zweiten

1
eine verführerifmeRolle in der GefellfÖaftfpielte.

felbe feinemSohn übergebenwerde,

1
Vofitiotn weil er ohneNeigung „ein Piädchenvon l

Alwin war als Gefclfäftsntattttvernünftiggenug.
lAlwin erfüllte diefeBedingungenniit fchwerent achtbarerFamilie“ geheiratet,um feine Schnlden in diefemWiederbegegttetteinUnglückzn fehen-fein

21115 unferer hnmariftifckfen Mappe.
Originalzeieifnungen.

Ein Htücti Yarwinfetzen Enfwictifungsgefcßicßte.

“

Manta: „Linn-.tiliirchenfhaftTn dentliebenGottgefagt-wiettnattigTn Er: „Tm-cbDeinZaworthaftDiemichzumglücklicvftenUüenfchengemaetttrJulie.“
gewefenbtfit“ , Sie: ..Dasfreutmich.Engen.- Tn hifiaberdaa)nichtabergiüttbiftit-oder!“
Kind: „Uiein-Züri-natichhavetnici)fogefchitmt- nnd- nnddanndachte Cr: „Uiein-Geliebte.WarumfragfiDie?“
ichanch-e?wäreambeftcn-wennesnnterunobliebe.“ Sie: ,WeilDu derDceizehntebift,derdiefenSommerumtnicl)angehaltenhat."

Herz aber war dafiir fo ltnvernütiftigageradediefes fandt undin folcher if
t dasUnglückimmergefchiiftig

f Darnach
bekamer Rene; er ging wiederzum Ju

Genre von Schönheitzn lieben- was ja ebendie gemlgrVerderbenzn fpinnett, Er hatte,um Bern- welier und - kaufteganz dasfelbeGefchmeidefür
Urfachewart daß er die äußerenVorzüge feiner hardine für ihr Lllleiitfeiti zn entfchiidigen.am feineFrau, weil ihm kein anderesgefiel. Diefolltc
eigenenFran nichtfchiißengelernt. Graben bei einemJuwelier ein koftbare?Gefchettk fichnichtbeklagenxwenn fiet die er dochnichtliebte
Jnzwifcltetiwar dasGlückgefchiiftlici)fo fehr für gekauftund war in freudigerLlufwallnng nachdem ebenfobedachtwurdewie Kara- die für ihn noch

ihnr daß er fich in froher, gehobenerStimmung be- i Wiederfehenunbefottnettgenug!es Kara zu bringen. f ebenfoverzweifeltfchönwar wie damals.

1



*1002 .NZ 48Yeber 0Land und Meer. Yeutfche .Zllufirirte Zeitung.

.- *U* .----.".1-.

Aus den anonhmenBriefen über die erftere,

ntachteer fichweniger.er kannteja feinenFreund
Rentiert. Er felbft fühlte fich auch iu ruhigen
Niomentennicht fchuldlos und war deshalbum fo
mehrzur Nachfichtbereit.
Als er. voir denGefchäftendaheimgedrängt.

fich zum Abfchiedentfchließentnußte. zeigte ihm
Kara die heiterfteStimmung. Auch fie fe

i

ja reife
fertig. fagte fi

e

ihm lächelnd; fi
e gehe.wie fi
e

ihm
fchongefagt.nachNizza. wolle bis Neujahr. wo die
eigentlicheSaifon beginne.noch i

n Varis verweilen
und fchenedenUmwegiiber Berlin tticht. wenn er

ihr unterwegsein liebenswiirdigerGefährtefeinwolle.
*Illtviu war das im Grunde tticht recht. und

dennochwar's ihmverlockend. fi
e

zu ihremSchutzdie

Nachthindurchim Coupe zu begleiten.einefchlaflofe
Nachtiratürlich.dennwerhättediefempikantenWeibe
gegeniiberan Schlummerdenkenkönnen!
Unterwegsverlangte fi

e immerwiedervon feiner
Fran zu hören. ein für ihn doppeltunerquicklickfes

Thema. zumal jetzt.da er diefeamMorgen wieder
fehenfollte, Als der Tag nochnichtgraute.reichte

fi
e

ihm ihre weiche.warmeHand. Sie wolle in

Berlin einenoderzweiTage ausrnhen.fagtefie.denn

fi
e habe noch Tag und Nacht zu reifen. bis fi
e '

Yaris erreicht.er folle ihr währenddieferZeit Ge
legenheitgeben.feineFrau zu fehen.
Alwin gab auchdarin nach. Was konnteer ihr

'

abfchlagen.da er fi
e

nachlangerZeit erft. vielleicht
niemals tviederfehenfollte! Und fo gefchahes. daß
die beidenFrauen einandergegeniiberftandenund
daß derfelbejunge Börfenkollege.der ihn in Wien
im Burgtheaterund im Lpernhaufemit der fchönen
Witwe in der Loge gefehen.in der Soiree feine
Indiskretioneti iiber diefe nnter feinen nächften
Freundenverbreitete.daß alfo am uächftenMittag
an der Börfe die ttfchöneMagnatiu“ ein Gegen
ftand der Unterhaltungward mit all denGloffen.
au denendie Börfe fo reichift.
Die Sachehatte ja zwei Seiten. von denendie

anderevielleichtnochpikanterwar. und fo kames
denn auch.daß Alwin. als er dieBörfe verließ.in
der Tafche feinesValetots einenZettel fand. auf
welchemmit verftellterHand ihm hinterbraclftwurde.
was die Dienftmagd über feine Gattin aus
gefprengthatte.
Verftört trat er hinaus. tvinktedemfeinerwar

tendenDrofchkenfrctfciter.er mögefahren. und trat
in das Börfenreftaurautfchräggegeniiber.um zn
erwügen.was zu thun fei. Eine eelatanteUntreue
. . . Seine Frau! (Fortfehnngfolgt.)

nach Paris.

n

T. S.

Gin Ausflug

(AlleRechtevorbehalten.)

aris - großeinternationaleKunft-undGe- i

iverbeausftellitug!Der Anziehungskraft.die

in derVereinigungdieferbeidenVorftellnugen
liegt. vermochteic

h

auf dieDauernichtzu
widerftehen.Mit Freudenfolgte ic

h

derAuf
forderungeinigerbefreundetenKünftler.mit

ihnen in Straßburgzu gemeinfamerFahrtnachder fran
zöfifchenHauptftadtzufammenzutreffen.
Das StraßburgerMünfter.an demwir natürlichnicht
vorübergingen.ohneihmunfernBefuchabzuftatten.if

t -
hauptfächlichimAeußeren-- fehrderErneuerungbedürftig;
derzumBau verwendeteSandfteinfcheintzumgroßenTeil
nichtfehrwetterfeftzu fein. und fo zeigtfichdasMauer
werkan vielenStellenausgelaugtund zerfreffeu.Das
MaßwerkderFenfter.dieKrabbenundKreuzblumender
Bogenund PyramidenhabendurchdenZahn der Zeit
und wohl auchdurchdieBefchießungfo gelitten.daßes
als dringendeNotwendigkeiterfcheint.rechtbaldzurAus
befferungzu fchreiten.um diefesherrlicheDenkmalder
deutfchenGotikderNachweltzu erhalten.Im übrigenhat
StraßburgfeinehrwürdigesunddochzugleichlebhaftesGe
präge.wieesdenaltenReichsftädteneigenift. erhalten.
Jiachdenrwir angenehmübernachtet.tratenwir die
Fahrt nachFrankreicherwartungsvollan. War unsdoch
bekannt.daßeinAuftreten in derEigenfchaftals Deutfcher
dortnichtratfam fe

i

undauchdendeutfchenOffizierenfazon
langftkeinUrlaubmehrnachFrankreichbewilligtwerde.
weil bei denmaßgebendenBehördendieSorgeoorwalte.
daßwegendergeringftenZufälligkeitendemBetreffendenernfte
Unannehmlichkeitenerwachfenkönnten.DaßdieferStandpunkt
keineswegsunbegründetift. folltenwir baldinnewerden.

.-._-_.--.

DieFahrtdurchdieBogefenandemftrahlendenSommer-1
'

morgenwarprachtnoll.Das fchöneGebirgslatid.dasfich'

zwifchenRhein.MofeluudSaar erhebt.kannmit feinem
öftlichenNachbar.demSchwarzwald.wohl toetteiferir.
Ungernverlaffenwir die waldigenThalermitdenklaren
WaffernunddenromantifcheualtenStädtchenundRitter
burgen;alleinderZug brauftunerbittlichweiterundführt
unsbeiSaarburgüberdieSprachgretizein daslothrirtgifclfe
Hügel-undFlachland,NördlichderBahnlinieliegendie
ausdemJahre 1870bekanntenkleinerenFeftungen:Lichten
berg.Vfalzburg.Lüßelftein.BitfchundMarfal. die der
ArmeedesKronprinzenFriedrich.derauch ic

h

angehörte.
mehroderwenigerAufenthaltbereiteten.aberim ganzen
trotzihrervorzüglichenLagekeinennennenswertenEinfluß ,

aufdenGangdesKriegeshatten,
In Franzöfifch-*Iloriconrtfandeineünßerftnachfichtige
MufterungdurchdiefranzöfifchenGrenzbeamtenftatt; nach
einemVaß wurdegar nichtgefragtundauchdasHand:
gepäckkeinernäherenUnterfuchungunterworfen.'Trotzdem
bemerktenwir bald. mitwelchargwöhniichetiAugenunfer
roeftlicher?Nachbarzu tutsheriiberfieht.Gleich in der*Nähe
vouiIloricourterhebtfichaufeinemdieEifeubahnunddas
GeländeweithinbeherrfchendeuHügeleinftarkesfranzöfifcltes
Vorwerk. Spätergewährtenwir nochmehrerederartige

trotzallerBaterlandsliebemußtenwir uns ehrlichfagen.
daßDeutfchlandes in folchenDingendenFranzofeunoch
nichtgleichzuthunvermag.
Zn großartigenZügen if

t

diefeAusftellungentworfen;
dieganzeGefchichtenndEntwicklungFrankreichs.feineinnere
Kraft. feinThun undKönnenauf in- undatisländifaiem
Gebiet if

t vor Augengeführtund in iiberfichtlichfterWeife
demBefchaueraufgerollt.Frankreichfelbftftehtüberrafcht
vordembeinaheallzubreitangelegtenUnternehmen.welches
dieVergangenheitundGegenwartderNation in fo blenden
demLichtedarftellt.daßmanunwillkürlichzurBewunderung
hingeriffenwird.
Der oorteilhaftefteUeberblickiiberdie Gefamtheitder
?litsftellungbietetfichvonderTerraffedesTrocaderoaus.
Wie harmonifcl)wirktfchondieFarbenftimmnng.in ivelcher
dasGanzegehaltenift! GoldenglänztdieRiefenkuppel
desZiliittelbaues.in mattemBlau undWeißhebenfichdie

f emaillirtenKuppelnderSeiteuflügelkaumvondßnBlau

desHimmelsab;dieBautenderfremdenNationenfchimmern
in allenmöglichenbuntenFarben.vieletaufendevonFahnen.
FähnchenundWimpelnflotter-u.Dazwifcheufchimmern

t die herrlichenSpringbrunnenund .lkaskadeimgrünendie

» prächtigenAnlagenvonLanb-undJiadelholz.Balmenund

Befeftigungen.hanptfächlichaber if
t Ton( zu einemWaffeu-t

platzerftenRatigesumgewandeltioorden.BoneinerStadt
nuuvallnugkonnteichallerdingsvomZiegeails uichtsent
decken;entwederif

t
fi
e gefallenoderauchnurdurchBäume

undBüfcheverborgen;dagegenwurdendie umliegenden
Höhen.vorallemderausweiterFernefchonfichtbareund
allesbeherrfcheudeMontSt. Michelmit gewaltigenWerken

'

verfeheuundletzterermachtnunmehrdenEindruck.geradezu
nneinuehmbarzufein.Jui Jahre1870befchoffenvonfeinem
umfangreichenPlateauaus zweibayrifclfeBatterien.fpäter
auchpreußifcheFeftungsartillerieStadt undFeftung.und
gut mögendie Granatengetroffenhaben.feht if

t diefer
artilleriftifchenFreudeeinftarkerRiegelvorgefchoben.
Die Bahnhöfebeinahefämtlicheröftlicl)vonYaris ge
legenenStädteundStädtchenfandenwirmilitärifchbewacht.
undes if

t augeufcheiulich.daßderganzeOffenvonFrank
reichmit ftarkenGarnifonenbelegtift.
Von Ton( ab getroffenwir dieGefellfchafteinesJu
fanteriekorporals.welchervonfünfbis fechsKameradenan
denZug begleitetund fehr lärmendverabfchiedetworden
war. ganzunbekümmertumeinen in unmittelbarfterNähe
befindlichenhöherenfranzöfifchenOffizier- ich glaubeeinen
Öberft. Der UnteroffizierfuhrerfterKlaffe. trugGlacie
handfchuhe.rauchtefeineEigarrettenundlas mitEleganz
eingroßespolitifchesJournal.
Die Gegend.die ioir fehtdurchführen.war für mich
reichan Erinnerungen,StädteundDörfer. Höhenund
Thaler grüßtenals Bekannteherüber,Hattenwir doch
anno'70nacheinanderdieMeurtheundMofel. dieMaas
undMarneundnochoerfchiedeneKanäleüberbrückenmüffen.
weildieFranzofenfiimtlicheUebergänge- undeswaren
derennichtwenige- mitPulverundDynamikgefpreugt
hatten. Ju Ehalonsund iu deroberenMarnehattenwir
nachdemFriedensfchluffeivochenlaugenAufenthalt;das

, herrlicheBiarnethalübteeinenganzbefondernReizaufuns
aus.undoftunternahmenwir AusflügezuFuß. zu Pferd

f undzuWagen in frohemKameradeukreife.führtenauch in

demniemalsruhendenDienftgrößereUebungenzuWaffer
undzuLandaus. Das alleswurdenun plötzlichwieder
wachgerufen.

gekrönten.Hügelder OftfeitenonParis fichtbarwurden.
warenwir durchdasGefeheueund durchdie fo mächtig

z erregtenErinnerungeni
n einebewegteStimmungverfeht.

Das KöpfezufammenfteckenderFranzofen.wennwir uns
auf einemBahnhofder deutfchenSprachebedienten.die
militärifchenMaßnahmenallerArt hattenuns reichlichen
Stoff zumNachdenkengegeben.nndwir allefühlten.daß
derDeutfchenichtalsgerngefehenerGaftnachParis kommt.
Ein kleinerVorfall. derfich in einemNeftaurantderAus
ftellnngereigneteunddieSituationgenaukennzeichnet.mag
deshalbfchonfehterwähntwerden:
Wir wolltenuns bei derdrückendenHitzean einem
GlasBier erlaben;derGargonbrachtedeniiblichen„backe“,
und in derAnnahme.daßdreißigEentimesfür denFinger
hutvollBier genugGeldfeien.hatteeinerderHerrennur
zehnEentimesTrinkgeldverabreicht.Aberda kamunfer
Freundfchönan. „Liane ne Ion-maßpas d Berlin,
li/loneieur,nonesommer.ir Doris!“ fchriederentriiftete
Ganymed.undmitdeuFäufteudrohend.liefer unterden
taufendeuvonGäftenumher.dienatürlichfofortihreAuf-

'

merkfamkeitaufuns richteten,Es bliebuns tiichtsübrig.
_alsmöglichftgelaffendasFeldzu räumen.
Troßall dertaufendeoonBüchern.diefchonüberParis
gefchriebenworden.findetderaufmerkfameBeobachterimmer
wiederNeues. Diesmalgeftaltenfich indesdie Wahr
nehmungenttichtfehr zu lfiunftender Bevölkerungder
tiiiefenftadt.Die vornehmeEleganzdeskaiferlichenBaris

if
t

dahin. ein wenigereinnehmendes.gemeineresElement
hatfichbreitgemacht.einaufgeregtesThunundTreibenum
fichgegriffen.Was aberdieWeltausftellungfelbftan
belangt. fo wirdwohlniemandbeftreitenkönnen.daßdie
Franzofenfichhierinwiederals Meiftergezeigthaben.und t

exotifclfenPflanzen. Durchall das fchlängeltfichdievon
DampfernfederArt belebteSeine. aufderenBrückeneine
unzählbarelilienfclfenmengeflutet.undhochüberdemGe

: wühlethrontderfchlanke.fichbeinahe in demAetherver
lierendeEiffelturm.
Die ganzeAusftellunggründlichzu befichtigen.würde
Wochen.ja Monate in Anfpruchnehmen.Wir begnügten
uns mit einemmehrfnmmarifchenUeberblick.der aber

t immerhineineReihevonTagen in Anfprncl)nahm.
DieAusftellungderfchönenKünfte_- derMalereiund
Bildhauerei- zoguns vor alleman. und ich brauchte
einenganzenTag. nm alle die Gelaffenur flüchtig zu

durchwandern.einenweiterenTag. umdasHervorragende
etwasnäherund eingehenderzu befchauen.Belgierund
HolländerhabendieAusftellungziemlichftark. dieübrigen
Nationenweniger.Deutfchlandoffiziellgar nichtbefchiclt.
Das WenigevondeutfchenWerken.was in einemmittel
großenSaal untergebrachtift. wurdedurchein Privat
unternehmengefammelt.Da das deutfcheGewerbeeben
fallsvollftändigfehlt. habendieFranzofenauchkeineVer
anlaffunggenommen.die deutfchenNationalfarbenin der
bunten(MengederFlaggenbeinahefeimtliclferVölkerder
Erdeauzubringen.
EinenReizeigenerArt bietetdasZufammenftrömender
vielenfremdenVölkerfchaften.die fichan denUfernder
Seine fo frei und natürlichbewegen.als ob fi
e fich zu

Haufean denUferndesNil. desGanges.oderwie ihre
Heimatflüffealleheißen.befanden.Da if

t eineganzeStraße
vonKairomitihreninterefiantenMofcheen.Thor-en.Häufern.
CafesundBazar-s. in welchendie braunenBewohner in

ihrenmalerifclfenTrachtendasTreibenderHeimatgenau
wiedergeben.EineganzeScharniedlicher.fchongezierter
arabifcherEfel ftehtbereit.nm denBefuchernder Aus
ftellirngdas*VergnügeneinesSpazierritteszumachen;laut
rufendnndmit denHändenantreibend.fehtder braune
FührerfeinTier in Bewegung.aufdeffenNiiäenficheine
koketteBariferiitfchaukelt.fichauchwohlartigeWortedurch
denhübfchenJungenfagenläßt.
Von derStraße in Kairo tretenwir in einealgierifche.
dannwieder iu einetunefifcheodermarokkanifcheStraße;

. dort if
t einZwingermitarabifchenPferden.danebendas

Als endlichnachetwazehnftündigerFahrtdiemitForts »
'

ioeitgefpannteZelt mit Beduinenund derenverfchleierten
Frauen. Daran reihenfichDörferundWohnungenvon
Chinefeltund Zapanefen.Nothäutenund Indianernder
Siidfee. Hier ftehteinindifcher.dorteinmaurifcher.ein
chinefifclfer.ein ruffifcherTempel;dannfehenwir wieder
Valäfte in den(Bauartender verfchiedenftenVölker. Von

j ZeitzuZeit. baldhier. balddort. hörenwir fremdartige
Mufif; tretenwir näher. fo fehenwir. wiedas in diefem
Blatt jüngftfchoneingehenderbefprochenwurde. niedliche,

hübfchgewachfenebrauneMädchenin anmutigenBewegungen
ihreNationaltänzeausführen- kurz. überallherrfchtein
eigenartiges.die Sinne gefangennehmendesThun und
Treiben.
UmdenEindruckzu erhöhen.toelchetidiefesintereffante
LebenundWehenheroorbringt.find zur Bewachungder
KolonialausftellungftetsaucheingeboreneSoldatenver
wendet.Ich fahgeradedemSchießenmiteinerMitrailleufe
derneueftenKonftruktionzu. als plötzlichmilitärifcheHorw
fignalevernehmbarwurden.aufderenKlangSoldaten
verfchiedenftenAirsfehensherbeieilten,Alle reihtenfich in

derOrdnung. in welcher fi
e

kamen.an einanderan. und
als dieCompagniebeifammenwar. bot fi

e einfonderbares
Durcheinandervon FarbenundUniformen,Da ftanden

in bunterAbwechslungkleine.beinahekindlichausfehende
Ehinefen.fchwarzeTurkos.beweglicheZuaveu.fchlankg

e

wachfene.ernfteSpahis. Wie erfreutenfichdieherbei
geftrömtenZufchanerandiefembuntzufammeugefeßtenBilde.
undwelcherJubel brachlos. als fichdieAbteilungunter

- Hörnerklangin Bewegungfehte.umdieAbläfungder*hoffen
zu vollziehen.
Mit demkolonialenTeil in Verbindungftehtdie g

e

fchichtliche.plaftifcheDarftellungderWohnungender_dert
fchiedetiftenVölkerfeitprähiftorifmerZeit. DieBehaullmg
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derHöhlenbewohtler-ein Vfahldorf.ägyptifche.affyrifäje.
römifche.gallifcheund andereWohnungenbildenfür den
Gelehrtenwiefiir denLaieneineäußerftanziehendeundaii
fchaulicheUnterabteilnng. -

Die ungeheureMaffederErzeugniffede?Gewerbefleißes
undderKunftfertigkeitbeinahederganzenWelt if

t in ver
fchiedettengroßartigen.palaftähnliwenHallenundkleineren
Brachtbautenuntergebracht.Ju einemdieferVavillonebe
findetfichdie militärifcheLlueftellung.diewohleinzig in

ihrer Art dafteht.AußerdenneueftenErfindungender
Waffentechnikif

t die heutigefranzöfifctjeArmeeaufs ein
gehendfteundgenaneftein ZeichnungenundModellendar
geftellt- ich möchtehiernur eineGebirgäbatterieauf
Maultierenverpackterwähnen- uudeinhiftorifiherRück
blick auf die frühereArmeegegeben.Eine reichhaltige
SammlungvonUniformenundWaffenallerArt. koftbare
militärifcheReliquien.hauptfächlichau??derZeitNapoleonsl.

.
Porträts. GemäldevonSchlachten.militärifcheWerke.Karten
und fo weiterfindaufsliberalftedernPublikumzugänglich
gemacht.Vor allemaberübtdiegroßeGruppe.welchein

Form einerLagerfcenedas"Ilu-.KfehenderArmeevonheute
iviedergibt.einegewaltigeAnziehungskraftaufdieBefucher
auZ. Es finddies.etwahundertFiguren in Lebens-größe.
fehr fünftlerifcl)und fchwungvollgruppirtund genauder
Wirklichkeitentfprechendgekleidetundausgerüftet.
Auch Kunft-undHandelsgärtnerei.Ackerbau.Weinbau.

dcr-ZgefamteSeewefen.dieLuftfchiffahrtvon ehedemund
jetztfind vorAugengeführt;mankannwohl fagen.daß
keinZweig desinenfchlicheirStrebensvergeffenift. fehen

7

wir ja fogareine in geiftreicherWeifeangeordnete?lies
ftellungdesSchaufpiel?undderOper.
Um .unszu erholen.unternahmenwir Aue-flügein die

reizendeUmgebung.Bon befonderemJntereffewar der
BefuchdesSchlachtfelder',vonVillierZ-Ehampigny.welches
wir mit derBahn überBincenneßerreichten.Bon der
Station Champignyaus iiberfchrittenwir dieMarne. die.
heutezwifchenparkähnlichenJnfeln fanftdahinftrömend.von
KähnenundFifchernbelebt. in ihrer idyllifmenSchönheit
einenmerkwürdigenGegenfahzuihrerErfcheinungimSpät
jahr 1870 bildet.wo fi

e

meifttrübundangefchwollendie
beiderfeitigenBorpofteirvon einandertrennte.Auf zwei
hundertSchrittenur ftandendamalsfiinfMonatelangdie
deutfchenVoftendenfranzöfifcljengegeniiber.undwehedem.
derfichunvorfichtigbewegte,Das fo beriicljtigteundjedem
unferer Soldatenivohlbekannte..fwwarzeHaus" an der
Marnebrücke.welche-ZeinenfranzöfifchenAmateur.einen;

Schützen.derniefehlte.bargunddeshalbmitGranaten in

Brandgefchoffenwerdenmußte.hateinneues.helleresKleid
bekommeri.wie auchin ChampignukeinerleiSpurender
erbittertenKämpfemehrzuerkennenfind.obgleichdasganze

-

Dorf zufcimmengefcljoffenundabgebranntwar. Die ..Vhar- :

marie“ (ander Straßeneckeif
t wieder fo fchöngrün an

geftrichenwieam19.September1870.demTagederEin
fchließung.dasNiädcheninftitutgegenüber.beiioelchemdie
großeBarrifadeerrichtetwar. if

t wiederbelebt.derBump
brunneuund dieWafferholendenFrauenfindwieder in

oollerThätigkeit,Die ÖäuferreihenandenStraßennach
Joinville undLe Plant habenfichverlängert.dagegenfind
dieGrenzendesDorfesnachdenHöhenzudiefelbengeblieben.
Unter fengendenSonnenftrahlenftiegenwir die neue
Straßehinanundgewahrten.aufdemPlateauangekommen.

*7

eineder fo weitnorgefchobenenBefeftigungenvonBoris.das
Fort deEhampignyzwifchenJägerhofundEhennevieres.die
KehlewenigehundertMetervondemSteilabfallderMarne
entfernt.BoneinernäherenBefichtigungkonntenatürlichkeine
Redefein. trotzdemgewährteich. daßdasFort bPeutende
Walldimenfionenbefitzt.guttraverfirtunddasMauerwerk

'

forgfältiggedeätift. Obwohl in uächfterNähedesFort?- g
e

legen. war zumeinemErftatineitderJägerhofmitfeinen
Öekonomiegebäudennichtabgetragen;erfteht.vonfehattigem
GefträuchundhohenBäumenumgeben.amaltenPlatz.
DagegenwelchveränderterEindruckdesczanzenGeländes

zwifchenJägerhof.Jägerhäuscljen.EoeuillyundBilliere.Das»,

Feld mit feinemwogendenGetreide.denWeinpflanzungeu.
denwiederherangewachfenenBaunigruppenundGebüfcljen
atmetjeßt nur Frieden.währendvorneunzehnJahrendie
Felder zufannnengetreten.die Weinbergezerftampft.die
Bäume gefälltund zuBerhauenbenützt.dieHäuferzer
fchoffenundzufanimengebranntwaren.miteinemWorttitles
das ZeichendeserbittertftenKriegestrug.
Ernft geftimmtkehrtenwir nachBari-Zzurück;einStrauß

Feldblumen.aufdemSchlachtfeldgepfliickt.wirdmir eine
bleibendeErinnerungandiedenkwürdigeStättefein.
Abermalsließenwir unsdurchdieReizederAusftellung

feffeln.derenGlanzpunktimeigentlichenSinn desWortesdie

elektrifcheBeleuchtung.hauptfäehlichderWafferwerkc.bildet,

Von letzterem if
t wiederumdiel-'ontainatnmjneuaedee

BildhauereiCoutaneineSehenswürdigkeitfür fich.
Die allegorifcljeKoloffalgruppeftelltdenGeniusFrank
reichsdar. derfich in derFormeinerfchönenweiblichenGeftalt
auf demSchiffe..FortfchrittttBari? zuwendet.amSegel
dieGeftalt derRepublik.umgebenvondenSinnbildernder

Wiffenfchaft.desHandelsundderKünfte.dieUnwiffenheit
ftärzend. Auf demVorderteildesSchiffesverkündetder
gallifcheHahndenTriumphderNation.
Bei eingebrochenerDunkelheitverwandelnfichplöhliclj
wie auf einZauberwortdienachallenRichtungenfpringen
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denWafferftrahlenundKasfaden in leuchtende-ZGold. den
ScheineinerMorgenröteverbreitend.Vergeblicljfuchtdas
AugedieLichtquellezu entdecken.denndieStrahlendes
Wafferswerdenfchonbei ihremAustrittvon innerhalb
durchelektrifcljesLicht.welchesin unterirdifchemRaum in

derStärkevon245.000Kerzenbereitetwird. erleuchtet.
Bald ioechfelndieFarben in Grün. Weiß.Rot. Blau und

in KombinationenvonTönen.tvelcljenichtbefchriebeniverden
können.Die Mittelgruppeder Fontane. in blendendem
Weißftrahlend.erhältihreBeleuchtungvonderSpitzedes
Eiffelturms.vonivelcherausauchderganzeKomplexder
AusftellungrnitLichtübergoffenwird.
UnfereRückreifeerfolgtean einemSonntag. ueberall
an Kanälenund Flüffen. an denenwir vorüberfuhren.
ftandenoderfaßenMännerundKnaben.diefichdemBer
gnügendesFifcljfangshingaben.DieNäheeinerGarnifon
verrietfichjedesmaldurcheinelangeReihefifchenderRot
hofen.diemitdenleuchtendenFarbenihrerMühen.Epau
lettenundBeinkleideraufweithinfichtbarwaren. An den
reizendenUfernderMofelzwifchenToutundFrouardfahen
wir ganzeFamilien.welche.mitLeben-Zenittelnverfehen.im
Schattenvon Bitumenodergar einesZelte?kampirten.
Dieserinnertemichdaran.daßwir fchon in derAusftellimg
desöfternbeobachtethatten.wie fichdieFamilienLebens
mittel.SpeifeundTrank.vonzuHaufe in kleinenKöthen

i mitgenommennndfröhlicherDinge.aufduftigenGrasplätzeti
oderim SchattenderGebiifchegelagert..fichdieMahlzeit
fchmeckenließen. Was iviirdenbei unddieWächterder
Ordnungfagen.wenneinverwegenerFuß dieGrenzendes
WegesiiberfchreitenundeinenGraZhalmknickenwiirde!
Je näherwir derdeutfchenGrenzekamen.deftoleerer
wurdederBahnzug.und in Teutfw-"Llvricottrtwarenek*
nur nochivenige.welchedie Freudende*:-Vaßzwangee
kofteten.Da manuns fogleichals biedereBayernund
Schwabenerkannte.wurdenwir reichtbefonder-Zbeliiftigt.
FremdländifcljeReife-ndewerdendemHörenfagennachftrenger
behandelt;fi

e

follenesdeshalbmeiftvorzieljen.ihrenWeg
dnrchdieSchweizzu wählen.einUmftand.welcherin der
durchEngländerfonft fo befuchtenRheingegendempfindlich
wahrgenommenwird,
Mit frohenEZefühlenheiratenwir wiederdendentfcheu
Boden.denndieAtmofphärein Frankreich if

t

zurzeitdoch
etwaÖfchwül. NichtedeftoivenigerhinterläßtunsderAus
flug nachParis mit all demGroßartige!!und Schönen.
waäunsdortgebotenwar.bewahren-ZwerteErinnerungenfiir
daeganzeLeben.

Trotzliöpfrlxeir.
(Hiezuda?BildSeite992.)

~ntweder
*- oder! Ach. wie fihioereinemdasoft

(g wird.denAltenwiedenJungen!Entwederftricken
oderhungern.heißt?hier.Wiewirdfichdiewilde
Dorfhummel.diefNiarie.entfcheiden?Kletternkann

fi
e mit ihrenbloßenFüßenwie eineKatzeundlaufenwie

einWiefel.undimWaldedraußen.im Frühlingundwenn
dieBeerenreiffind. o wieift? dafchön!Abereineskann

fi
e

nicht:ftillfitzen.Unddochmuße?fein.denn fi
e
if
t groß

genugdazu.endlichficheinernützlichenBefehäitigunghin
zugeben.Aberwarummußdiefegeradein Strutnpfftrickeir
beftehen?Strümpfefindohnediesfür fi

e

Luxus.wenigfteits
imSommer.UndimWinter? Vah.werwirdim fchönfteit
SommerandenWinterdenken!EZ gibtdochnicht?Lang

. weiligeresals Stricken:MafcheumMafchemitungefchickten
Fingernvon dereinenNadelaufdieanderehinüberbringen
undnacheinerentfetzlicljlangenStundekaumeinenFortfihritt
fehen!Unddazuerftnochfcharfaufwerten!Jetztzwiticttert
einVogel.jetztfchleichtdieKatzeheran.jetzterhebtfichvor

Strickftrumpfweg. unddasErgebnis:ein halbesDutzend
Mafchenhat fi

e

fallenlaffen.Unddie*Mutterzieht?)wieder

l auf.unddasElendbeginntvonneuem.i Undheutekam fi
e
fo hungrigheimundwollterafchnach

demButterbrotgreifen.Aber: ..Erft ftricken“.lautetedas
ftrengeWortderMutter...danneffen!“- ..Alfahungern!“
fagtdastrotzigeHerzchen;..alfoftrickeni“ knurrtderhungrige
Magen.Werwird'sgewinnen? Zi.ZU.

Athen.
(Hit-zudasBildSeite996.)

ae-»i

ie vonaltersherweltberühmteHauptftadtGriechen
landZ.welcheeinedeutfcheKaiferstocljterdeinnächft

2
- als Braut deserftenneugrieeljifcljenKronprinzen

betretenwird. if
t

trotzmancherFehlereinefchöue
undaufderHöhederZeitftchendeGroßftadt,DieVrinzeffin
wirdnebfteinerzahlreichendeutfcljettKolonie.deren?Mitglieder

in allenGefellfcljafttiklaffenvcrftrcutfind.TaufendevonGriechen
finden.tvelcljcnichtnur ihreSpracheverftehen.fonderndurch

l Studiumundperfönliche*IlnfchauungdasgroßeReichkennen.

i vondem fi
e kommt,Erbin einestinuergänglicljenüiamens.

i *ilhnentindeinermächtigenDynaftie.wird fi
e jedenfallsdazu

c deinFenftereinLärm
- unddieGedankenfind vondem.

beitragen.das rnonarchifch:Gefühl in diefemVolkezu be
feftigen.in welchemnichtnurdieTugenden.fondernauchdie
UneinigteitundUnbeftätidigkeit.diezerfetzendeSatireunddcr
rückficljtßlofeSpotttviederaufgelebtfind.
AnderthalbJahrtaufendefindes.feitdieBarbarenin die
heiligeStadtAthenverwilftendeingedrungen.SeitjenerZeit
habendieBhzantiner.diefränkifrhenHerzögeiiber fi

e geherrfcht.
eshabenfichdieTürkenmitdenVenetianernumihrenBefit;
geftritten.*ypfilanti-Zund,ktapodiftriashabendieFahneder
Freiheitaufihren*Mauernaufgepflanzt.- Aberdiefefiinf
zehnJahrhundertefindvorübergegangen.ohneeinebedeutfanie
Spur zuhinterlaffen.Hieunddafindetmannocheinbh
zantinifcljcsKirehleinodereineplattgedrüclteMofchee.über:
wuchertvon dengeradlinigeit"WaffenmodernerZinshäufer.
aber fi

e

verfteärnfichwie verfunkeneGrabfteineeine?alten
Friedhofes.,überwelchenmaneineLandftraßegefiihrthat.
ES fcheint.als habediefeklaffifch:Erdedie fi

e

befudelnde

. Barbareinichtvertragenkönnenundalles. wa? fi
e an b
n

zairtinifchemGefchnörkelundosmanifcljerVlumpheiterdulden
mußte.wiederzuBodurgeworfen.Selbftda?Römertum
hat vor dieferewigbebendenundinnerlichgrollendenErde
keineGnadegefunden.undmitMüheerhältfichnochdcr
TriumphbogenHadriansunddasTheaterdesHerodesAtticus
aufdenangefreffenenFüßen.WasdiealtklaffifiheZeiterbaut.
ftehtnochaufrecht.wat aberfeitKonftantingefchaffenwurde.

if
t in denStaubgefallen.

NochimmerftehtdasParthenondesBhidias.aufrechtauf
demfteilenFelfenderAkropolis.nochimmerlächelnunsdie
KaryatidenamErechtheionentgegen.undauchdieVropyläcn
desPtnefikleZragennochanf mit ihrenedlenSäulenund
gewaltigenQuer-halten.Noch if

t derThefeuZtempelfaftnn
berfehrterhalten.währendvondenhunderthimmelftiirmendeit
SäulendesOlhmpioubloßnochfechzehnaufrechtftehen.
Die übrigenReftederGlanzzeitdesaltenHellasliegen

- verftecktin demGewimmelkleiner.fchmutzigerHänfer.welche'

dasAthender letztenfünfzigerJahre vorftelleit.Bor dem
DoppelthorderaltenStadt. demDipnlon.pfeiftheutedie
Lokomotiveim nahenBahnhof.und einuraltesGräberfeld

if
t eingefaßtvonmodernenwankendenHäufern.ivelcheder

Baufchwindeldahingepappthat.Vordem..TurinderWinde"
klimperteinfranzöfifcheßSale.avant-undunddasDenkmal
desLhfikrateswirdgeftreiftvoneinemBoulevard.aufwelchem
einDampftramwat)einherfchnaubt,
Das AthenderletztenzwanzigJahrehatfichvomGebiete
deraltenAthinäganzabgewendet.Die neueStadtklimmt
jetztmit ihrenGaffendenLhkabcttos-unddenStrephißljügel
hinanundverläßtdieGeftadede?klaffifrljenJliffos. fich in

derKephifoeebeneanebreitend.Nichtsan ihr zeigt.daßwir
un?im Otiorgcnlandebefinden.
Eine ftattliiheAnzahlvonValäftetifchtniicktdas aller
neuefteAthen. Die Akademie.die Univerfität.daeHaus
Säjliemanns.dieAugenheilanftalt.dieBibliothek.dasArfafiou
undeinigeandereBrivatgebäudebildeneinebreiteStraße.
die an Schönheitnichtszu wiinfchenübrig läßt. Das
Parlament.dasBolhtechnikuni.dieMnfecn.dieMetropolitan:
kirche.dasZappeionfindebenfallsganzfehenswerteGebäude.
Auf unferen!Bildefcheuwir bloßeinenTeil derStadt.
dienahezu5 MillionenQuadratmeterbedecktundüberhundert:
taufendEinwohnerzählt. Das königlicheSchloß.welchesden
MittelpunktdesBilde?ausmacht.if

t

erftfünfzigJahre alt.
KönigGeorgbewohntes mit feinerFamilieioährcndtuehr
als derHälftedesJahrer.
Um da?SchloßherumhabenfichdieReichenunddie
GroßendesLande?angefiedeltundeinefchöneBilla nachder
andernhingebaut.Die lkephifiaftraße.derLlmalienboulevard
find ein fehrhübfcherRahmenzu dertvuihtigenMaffcdes
Schloffes.undimWinter.befondersinderFafchingßzeit.find

fi
e belebtvoneinerfeinenGefellfchaft.derhierkeineGeniiffc

weltftädtifchenSalonlebensverfagtfind.
UnddiefeGefellfäjaftweißnichtnnr zu leben.fondern
auchwohlzuthun.DiefeStadt.welchefo riefigfchnellempor:
blühtin einemarmen.dürrenLande. if

t nur vondenGaben
im AuslandreichgewordenerGt-iecljenfo herrlichgefchmüekt
worden.Schulen.Seminarieu.Waifenhäufer.Spitäler.ein
GefängnisundcinTheaterfind aus diefemBodenempor
gewaehfendurchdieGefchcnkevonVatrioten,Die Frauen.
allenvorandieKönigin.erhaltendas.wasdieMännerge
fchaffen.Sie befuchendieSchulen.tröftcndieKranken.pflegen
dieArmen.EZ gehteinZugvonVaterlandZliebeundEdel
mutdurchdiefesgriechifcljeVolk.derunsunwiderftehlicljzur
Anerkennungzwingt.
Der Wiffensdrang.welcherdie Jugendbeherrfeljt.die
Sucht.dasNeuefteundBeftebeificheinzuführen.diePflege
derLiteraturund derfchöucnKüuftehabenausdemneuen
AtheneineStadt*derIntelligenzgemacht.diemandadrituten
imOrientgarnichtfachenwiirde.
Bei alledemfinddieGriechenkeinestveczäleichtzuregieren.
KönigGeorg.derfilufundztvanzigJahre langdenverfchieden
ftenAnftiirmcnundtnanihinalauchdenbitterften*Ilngriffen
ftandgehalteit.weißes. wie hurteswar. dasinonaräjifche
Gefühl in diefen!ewighaderndcirBolleeinzuwurzeln.Bald
vielleichtwirderdieKronefeinemjugendfrifchenSahneüber
laffenundihmdamiteinefchwereBürdeübergeben.an der
er fo langeunverzagtgetragen.
WelchherrlicheAufgabefür einenjungenMann. diefe?
Bott einzuführen. dasvonThatkraft.OpfermutundEhrgeiz
nur fo ftrotzt.das in wenigJahrzehntendieSpurender
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Barbar-eiausgewifchtundausderWildniseinabendländifajcs
[Reichgemachthat! Hierinfoll demjungen*Mannefeine.

GattineineStützefein.ihnanfeuerndmitdemBeifpielihrer-'

Ahnen.ihn erntntigendmitdeuuuerreichtettErfolgenihresf
|
tt

Volkes.Das erwartetGriechenlandvondertdetuahlittfeines
zukünftigenKönigs.undindieferHoffnungbereitetntanfichvor -

attfeinenherzlichenEmpfangderVrinzeffin.diedaheißt:Sophia,- dieWeisheit. E. deLader. l

&transkünftleriicheLeiftungsfähigkeitreifterafch.fo daßer
*
, ..Im Sommer“;Zoltaufen.Viggo.Kopenhagen.fitrdasvn»anderAusfchmiickuugdesRettenMufeutttsbefchäftigtwurde.

1858 l *
' '" d t'cl tIm Jahre mate el da? Vlldms des M] je" ebereituttgettzttrBowle“;.ttuuepfcr.Bette-d..Rom.fitrdasBild

DichtersErnftMorizArndtinBonn.tvofelbfter fichbeider
befreundetenFamiliederTomänenrätittvon Cloer. einer
GroßnichteSchillers.anfhielt.
Im Jahre 1859lebteWilhelmKran iu Bari-J. woer
durchdievonihmhochverehrtenMalerCabauelundBanden
mancheAnregungzur Fortbildunggewann.NachBerlin
t zurückgekehrt.arbeiteteerttnttttterbrochenanfeinerkiinftlerifaoett

-t-:v Ytteratn r. »xa
- BautHenkeweißfta]in denvet-fchiedettartigftettFor- -
menzu bethätigenundjedereineneigenenReizabzugetvittttett.
SeinetieuefteBithuettfazöpfttttg.als zwauzigftesBändchenfeiner
dramatifchenDichtungenbeitktiilh.Hertziu Berlinerfchienen.be:
handeltttnterdemTitel: „Weltuntergang“.Bottsfchattfpielin fiinf
'tlttett.dieZeitunmittelbarnachdettttveftfälifchenFriedensfailttß.
DerkaumbeendetedreißigfährigeKriegwirftfeineditftercuSchatten
ttochtiefhereinin dieZeit.dieesfajtverhat.vondentaufend
faltiggefcblagettenWundenzu genefett.Namentlichtuttckfertder
ldlattbettshadervetderblichfort ttud*heifclttauchim offiziellen
FriedennochfeineOpfer.Davonliefertdasrheinifch-tvefifälifaie
Städtateu.iutue-ladiesHenfefeine.fxattdlttttgverlegt.eintebhaftesBei
ipielimkleinen.indemfeineBewohneriuAnhängerdeskatholifafett
ttuddesevangelifchenBekcuntniffesgeteiltfind.diefichnttrzur
Rotmiteinandervertragen.toährendbeimgeringftenAnlaßder
eiferndeGlattbenszwiftheftigeutbrenttt.DasGoangelitttttgegen
feitigerDuldungif

t es.dasderDichterdurchdiebewegteHartb
lttngfeinesStückszum*IlusdrttctzubringenttndzumSiegezu
fiihrenbeftrebtift. ttttder bettittztdabeidenttutftaud.daßdie
*ktftrologettattgefiaztsdesgroßenKometendenWeltuntergangals
nahebevorflehendprophezeithaben.als feinenBundesgeuoffen.
Indemäßenfenun für diefeTarftellttngdenHansSathsfaten
Knittelversverwendet.wieihnbereitsGoetheitn „Fanfi“und
Schillerin ..Waltc-ttfteinsLager“in dietnoderttcDichtungherltbcr:
genommenhaben.wirdfiir unfereEntpftttdttugdasZeitkoloritiu

wirtfamerWeifegehoben.da uns ja dochdasbürgerlicheWefeu
desRcformatiouszeilaltersdurchdenruhmreiazett*NürnbergerMcifter
fingerbefonderseindringlichüberliefertwordenttudfiir uns fo

gewiffertttaßentttitfeinerAnsdrttckstoeifeverwachfruift. Diebe
kanutefpieleudeLeichtigkeitundntelodifcheKauft.mitderHenfe
denReintverszttbehandelnweiß.bethcltigterauchhierin ihrer
Vollendung.ttttdzugleichführterfeineHattdlttngzueinemfchöneu.
verföhttettdettSchluß.iu welajetttnichtttttrdieSatickfalefeiner.

.fdeldett.fondernattchdieattfättgliazftreitettdettGlattbeusgrttttdfälze
harmouifazattsklittgen. -- Eineglänzende..Porträt-GaleriederregierendenFiirften.

ttttdFltrftiunenEuropas'.herausgegebenvonC. F, Sattichte-l

grotl ttudHofratltr. E. vonZotter in Stuttgart.hatim ,

VerlagvonK. F. Glaeßerdafelbftlieferuttgr-tpetfeztterfcheineu
begonnen.Das erfteHeftettthältdiewohlgelttttgenettBildnifie
desKönigskkarlttndderKöniginOlgavonWürttemberg.von
LiideaettndM, Hentfchelwirkungsvollin Kupferradirl. tttit
kurzem.aberfeiupoitttirtetttText.deffenliinftlerifateUntrahtttttngen
ttach H

.

KotbsEntwurfdastviirttentbergifcbettttddasrufftfate
Wappenenthalten.DieNamenderHerausgeberburgenfitreine
gediegeneFortführungdesfajönttttdvoruehtttattgelegtettWertes.- ..DieTraaztderKuttnrvötkerEuropasvotttZeitalter
.f-Jotnersbis zumBeginnedesnix. Jahrhunderts“behandelt
A. vonHehdeuin einembeiE. A. Seemanniu Leipziger
fchieurnen.tttit222 in denTexteingefügtenAbbildungenaus:
geftatteteuBuch.Anfchatttiatkeititn einzelnenttndklareFolge
rictttigkeitin derEntwicklungfiatecttdentBua)einc-uchrenoollctt
Vlatznebenfo vielendenfelbenGegeuftandbehandelndenliperkett.
SeinbefonderesVerdieuftift. in verhältnismäßiglttappemRahmen
einettichtsdeftowettigerziemlicherfatöpfendetieberfiattdesattßer
ordentlia)reichenlMaterialszubieten.

Wilhelm Uran.

(~u jiittgft i
n MiinchenverftorbeneMalerWilhelmKran.

W vondeffenbeliebtenGemäldenwir einesderfiguren:.

*d
*

rcichftenaufSeite932-933 iu treuerJiachbitduttg

*

ttttferenLefernübermittelthaben.pflegtedieRichtung.dieauch

in diefemWertezumAusdruckkommt.fchonfeitlangenIahrett
tttitbefouderemGitta. SeineRnmphen-undRixenbilderfittd
toeltbekanttt;feine..VenetianifcheSchwimmfchttle“.feine„linke-tt
ile-tlereat-itn“,feinedelundpoetifchgedaajtesGemälde:..Rach
itrkctdiett".dann..T-esMeeresundderLiebeWelten“...Aiig
ttou“. ..Irrlictztertattz“...l1ndine“...Iohannisbad“...Witt
kottttuenHerrOlaf". ..Meereeidnlle“...HcintgangderSeele“.
..Wiederfehen*...VontErdenthalinsHimmelreich“undviele

f

andereBilderbetviefenes. daßLtkilheltttKraneindenkendcrt

ttiinftler.einRtalerpoetgewefen.toelcherGeftattenderVolks- i

undKnnftpoefiegernin feineBilderaufnahnt.
WilhelmKranwurdeam29.Dezember1828 in Berlin

lgeboren.Zu denVorfahrendesKiluftlersgehörtederFeld
marfchatlFreiherrvonKran.welcherfeineTapferkeitttudfein
Feldherrttgefazickim letztenKriegezwifchcudcr Türkeiund i

Oefterreia)glänzendltr-währthat.
FriihzeitigzeigtefichdasRittltalettkKraus. Anf ritter
ReifenachKopenhagenlerttteerdenberiihttttetttltictrinetttalcrl

AntonMetbnkennen.derihmbaldeinwetterFreundwttrde.
:zu TänentarkfeftigtefichfeinEntfchluß.*Malerzuwerden.,

undkeinengeringenEinflußaufdiefenVorfalznahmdiege
waltigeVoefiedesOReeres.derenNachempfinduugundRach
geftaltnngin tnattchetttfeinerGemäldewahrzuuehtttettift.
LtlilheltttKranbefuchtedieBerliner'Akadentieuudtet-ttte
beiSchrader.beidentlterlihttttcttLattdfchaftsntalerSchirmerl

ttttdbeiStille. in deffen.Haufeer freundfchaftlichverkehrte.

, kerfiedelteernach

Vervoltkonttttttttttg.derenerfteFruchtdasBitd..AutorttttdBfhche“

- toar.tvelchesaufderBerliner*ktusftelluttgAuffeljenerregte.
In Berlin verntähltefichWilhelmKran mit der au
ututigenTochterdesOberbergratsBrömet.welcheihm in

3 glücklicherEheoierreizendeKinderfchenkte.Er ntaltewäh
rendfeinesAufenthaltesiu BerlindasBildnisKönigThil
helttts.desfpäterendetttfchenKuifers.undviele*Porträtsvon
"MitgliedernderAriftokratie.
Im Jahre 1867gingernachRom. toofetbftfeinkitnft
lerifazesSchaffenvierIahre hindurchein fehrreicheswar;
er fchufdamalsnteiftGenrebitder.derettMotivedierötnifate
tfampagualieferte.unddiefeGentäldetourdenltelondersvon
*ttmerikanernundEngläuderugertterworben.
WilhelmKran ntaltedasUNeerbeiBor-tod'Anziottttd
beiNeapel.tauchteesmit Vorliebe in Mondfcheinbeteuchtnttg
ttttdftaffirteesmitfchönenMettfchett.Damalsentftandaua)
ttnferBild desFifchers.derfich in feinemTräumevoneiner
ScharneckifazerRixenutttgankettfieht.
*AlsRomvondenTruppendesKönigsVictorEtuauttel
genommentvurde.befandfichKranntitfeinerFamilieauf
der landfchaftlichattntutigcnFifcherinfelIfola Maggioreitn
LagoTrafinteno.woereinaltesverlaffenesKlofterbewohnte.
Dort findeinigefeinerbeftenBilderentftanden.
Im Jahre 1872 kehrte.ttranuaa)Berlin zurück.wo
erfeinebekannten
Getttätde:..Ave
Platin“. ..Verteu
füÜer-[rttFifchck;
familieamMeer“
fazuf;baldzoges
ihn wiedernach
Italien. undcr
wählte diesmal
Venedigzufeinem
Aufenthalt.Spä

Wiettiiber. too
er dieanregende
Gefellfrhaftvon
Schriftfteltertt
fuchtettndeinige
feinerwertoollftett
Bilderausfiihrle.
ItuIahrli-(ZZer
folgtefeineUeber
fiedlungttach
Jititnchett.woderIrkanderpogel.derimIutereffefeinerkiiuft
lerijcttettThätigkeitituttterLuft undLiantoeazfeltttnußte.eine
bleibendeStättefand. 3a denletztenBildern.dieVrofeffor
WilhelmKrandafelbftgefchaffrnhat.gehörtendievierJahres
zeitenundeineReihevonDarftellnttgenzueinemLoretei-Ctzktns

WilhelmUran.

der.ltitftevonCriqtteboettf';Duez.E. A.. Varis.fürdasBild

..ZnHattfe“;Ioors. Entgelte.Antwerpen.fitrdasBild.Voß

..BewegtesPiet-r":Ledltanettr.Hilde..Bons-fortbeiBrtttfel.für
dasBild ..ZurFlutzeit“;Muenicr. I, A.. Rettillnf. Seine.fax
dasBild ..AlgerifateFrauen";Retthttns.Alb..Safeoenittgeu.fü:
dasBild ..Frlthlittg“;Reittiger.Otto.Stuttgart.fitrdasBild
..Abettd“;Stua.Franz.München.fitrdasBild ,DerWachter
dcsVaradiefes“;Trnebncr.With..Miinchen.fitrdasBild,Kat-.
tofielfcld*;Volz.Wilhelm.Altmann.fürdasBild ,Maria';
denBildhaueru:Rittgeld'Illzaat.Boris. fitreinenRahmenunt

t) Uktcdaillotts;'ttphttes.Jui..Berlin.fiireineBrouzefigttr.Vegeta
fatttlz';Zadow.Fritz. Charlottenburg.fitreineBronzefiatttettr
..EinWurf*: Titgner.Viktor.Wien.fitreineGipsbitfie,Wenn
licherKopf*';denArchitekten:Salzmann.Mar. Brenten.fitr
denEntwurfzurWiederherftellttngdesSt. Vetridotttesin Bremen;
Satmidt.Heine.Frrih.von.Miiuchctt.fitr denEntwurf..Die
St, Katharineukircijein Oppcnheittt";demGraphiterdelosRiot'.
Ric..Boris.fitreineRadirttugnaatC. S. Pearce:..Fifcheritt“.- Eine großeAnzahlalterWandgemätdewurde ia der
IakobitirazezttLiibeaentdeckt.Diededeutendftcttderfelbenfind:
einheiligerChriftopltortts.tttitdctuChrifklittdedura)dasWaffer
fcltreitend.einetnajeftätifateGefkaltGottbaterstttitdemGekrettzigtctt.
in derttttgefahrettAttordttttngdesvielfpäternAllerheiligeabildeo
vonDiirerimWienerBelvedere.einattferftattdeuerChriftusmit
derKreuzesfahttettttdeinejugendlicheGewaudftgttratitder b

e

zeithnendettBiegungdesLeibe-J.diederfrlthgotifchettktunfieigen
ift. AlleBilderfindvielfarbigttttdtttitkräftigenZügengemalt
ttttdftehenttutrrarazitettonifafettBaldachittett.Tic Figurenhaben

: etwadteifaazeLebcusgröße.- DieWiederherftettuttgdesTouteszuMetz.zudrflett
(dunftettdemuathftebenfowiefitrttötuttnd1tlnteineLotterieins
Wet-tgcfetztwerdenfoll. if

t imvorigenJahr ttuterLeitungdes
Dontbattttteifter-JTornowin tuanchctttvefcttttiafettTeilenerheblich
geförderttvorden.'Vor allemtvurdediedemdrcizehntcnJahr;
hundertentftatutnettde.tkarnteltaprlletttiteinemAttfroandedon
:]4.lt00Markueueiugedeat.tttitGlastualereiettverieheattttdin

denBckrönttttgettderStrebepfeitcrundMatternmitBiaßtrettund
attgeutcffettentFigurcttfaztttttaattsgeftattet.Dazutratettttutiattg:
reiateEtnettcrttngettzwiiazettWeftfrotttund,ttavitclstttrtttattfder
Rordfeite.danndieVerglaiungderTriforittntsfeuflerttttddieEr
gänzungbeziehuugsweifederAttobauvon'IlltarttifcheuttndGewölbctt
desHochfchiffs.DiefeArbeiten.diezumTeil fehrfchtoierigcr
RaturwarettttuddieVerwendungvonOrnamentttttdFiguren:
fchmuctin reicherentMaßcrfordertcu.kofteteurttttd30.000Matt.

) DerMelzerDombattvereitt.derttttlättgftdieöffentlicheAttr-flellttnz

nachderJulius WolfffchenDiaztung.dener nichtmehrvolt:
'

endenkonnte;dennimHerbft1888ergriffdenfottftriiftigctt

'

*

:RanaeinefchwereKrankheit;tttittenitnWinterreifteer.
begleitetnttdtreugepflegtvonfeineredlenGattin.naa;Italien. »

umdortGenefuttgzu fuazen.Er weiltezuerft in Rervibei
GenuaundzogdannnachVenedig.SeinZuitandhattefiat ;

zumBefferttgewendet;mit fefterHoffnungattfvollftändige
LtkiederherftetlungkatnKran nachtitiiinchenzurück.tvoihn
EttdeIuti 1889einneuer.ltrattklteitsanfatliittcrrafajte.tvetajettt
eraua)am29,desgenanntenRiottatserlag.Roth in feinen; vo" zzczzcgggmgzgdcHllldfgffnge"

, letztenLebenstagenfprachWilhelmKrandavon.daßer jetzt

i

erftfeinefchönftenBildermalenwerde.undlobtefeine..lichteu.
fchöuenTräume".uva)kurzbevorer ohne.Kampfhinüber
fchtumttterte._
VrofefforWilhelmKranwareinreichveranlagter.wohl

derBiltttfterfchätzeiu derSalriftcibefchloffenhat.ftehtunterdent
SchutzedesFltrfieuHohenlohe“.erzähltzurZeitdreiduratihre
anttliafeStellungberufeneMitgliederlBifchof.Dotnbaumciftcrund
Bczirkspräfidcntt.17gewählteund*.271fonftigeMitglieder.Tic
BefirebttngendcsVereins.dereinreia)attsgeftattctcsTombaublatt
lterattsgibt.verdienen.überall in TcutfajlattdUuterfiitettngzu

fmden.
Bühne.

- Das (bärtttertheatcrin Miiuazettbrachteeinettcttc
OperettevonZamora.demjungen.talentvollett.Kontpouifiendcs
..Dopvctgängers';fi

e

fiihrtdenTitel: ..Der.HerrAbbe“ttttd
trenntnatSittgfpiel.DieAufnahttteworeinerechtfrctutdlicttc.
DieBittfikZamaraszeichnetfichttichtdurchirgendtoelafeOrigi
ttalitätaus. getttithrtaberitutucrljittfiir einpaarAbendftttttdett
destkrfrettlichcttgenug.Im GattzrttwirdeinStrebenfichtbat.
dietnuftlalifatettFortueudergroßenOper.tuelthcrfichdieOperette
iu denletztenJahrentuehrttndmehrbetuäaztigthatte.beifeitezu

laffenundattfprttcbsloferzutompottirett.waswohlana]dura)die
Bezeiaznttng..Sittgfpicl“angedeutetfeinfoll.DerText.cinZutei
utäunettoerlvonViktorLeonttnd F. Z.Brakt.hatkeinenAnfprtnlt
attfInhaltsangabe.Es if

t das tattfettdtttaldageweiettcMasken:
ttttdVertoeat-J-lttngsfpiel.toicesiudenOperettengattgttttdgalt..-if

t.

Littttur und Wihenlthaft.

' arztTaufcndeneinRettergewordenttttdattchfonftfta)alsWoltl

t Frettdettfetter.

toollender.frohgetnutcrCharakter.tvetajerdentLeben.deffent

Kilmmerttiffeeroftgenugzuertragetthatte.immerdiehellften.'

heiterftenSeitenabzugewittnettiuazte.DasAndenkenandiefen
liebeur-wtirdigettKiiuftterttndcdelfittttigettRicufazenlebtfort.

Zu.

--

:z
u WienwurdedasttaturgefaziaztliazeMnfctttndura)

.ktaiferFranzIoieferöffnet.- Deu.HerzogKartTheodorvonInnern.deralsUngen
thäterderRtettfmhciterwiefett.tvurdettzufeinemfuttfzigfieuGe
burtstagevoudenGemeindentttuTegerufeegroßartige.wahrhaft

dargebratht.Ant Abend
loderlen ttntgebettdettBergenüberallauf den denTegerttfee

-t-:o Ylotizbliitter. an*
Bildende Liijttttr.

-- DieZnrn fiir dieerfteMüttatetterZahreaausfiettttttg
ituköniglichenGlaspalaftehatfolgendeAttszeiclfttungcttzuerkannt:
Tic goldeneMedailleerfterKlaifedenMalern:Daguatt-Bottoeret.

) Boris. ftir dasBild ..EinAbtaßtagiu derBretagne*:Keller.
Albert.Brofeffor.Rtitnchett.fitr dasBild ..PorträtderFrau

', vouK); Biotin.Willetu.Rasa-nkbeiHaag.fürdasBild ..Ant
Flußnier*:Mat-r.Karl.Mäuaten.fiir dasBild ..DieFlaget
tatttett“;lthde.Fritzvon.Vrofeifor.fitrdasBild ..Laffetdie
.ttittdteittzu mir totttntett“.DiegoldeneMedaillezweiterKlaffe
dendlialeru:Bittet.A. G.. Boris. ftirdasBild ..DasLiebe-I
paar*:duChanel.F I.. Haag.fiir dasBild ..Tätutucrttttg“;
. Ticterle.G. Vierte.Boris.ftirdasBild ..Sonueuutttergttttgau

- DasGebetbttajKönigLudwigs[l. vonBayern.dae
vondetttflliituazetterMeifterFranzFlefchittzaaa)Biotivctttut's
dentgroßenKircheufajatzattgefertigtworden.wurdevondent
BritifatenRlttfc-tttn'tuLondonfür 37.000Blattaugckauft.- Das AachenerZcitnngsntufeutnhat vondentKofl
offtciatSachsin Attgsbttrgeine23.000Blatteruntfctficttde
Sammlungerworben.diebefondecsreichhaltiganSeltcuheiteuau:
detttvorigenJahrhundertift. Raa)"IlusuterzttttgderTottblettru
enthältdasAachenerZeitungsutttietttttttuntnehr40.000zumTeil
ltifkorifct)toectvolteRutntttertt.bildetalfoeilteSammlung.dienah
Art ttttdlltufattgeinzigdafteljt.- Die FortführungderSatzteileaus demMeet-weitet
durchdieVerutittlitttgdesWittdeswarbishertrotzvielerwiffen
fcttafllicttettlluterfttcttttttgettnttchztuveifcttttiattgelungen.Wieenotut
diefejedochfeintunß.hatneuerdingsderForfiatetttikrrStart'in

*lltiiudettttachztttoeifettverftanden.Ein höhererForftbeantterfaudlc
jenemHerrncinegroßeMengeBlättervonderWefifeitceines
Waldes.der “

tn derLuftlinieetwa3 MeilenvonderJiot-dierttiltc
liegt.undeinegleicheOlli-tigevonderOflfeitcdesfelbenWalder
'Zttteadermit diefettBlätternanzufteltendenVerfuatewar.ill(i
zufteltett.durchtoelcheEinfiiiffederBattmwttatsnördlichvondcr
Eiderallntälia)fpärliaterwurde.ttttdtvartttttdasWachstumd

e
r

nach*LtöeftettexpouirteuBäumeein fo ungleichtnaugclhafkcres'rl
als dernachOftenfreiftehettdett.Bei dieferGelegenheittaucht'
ermittelt.daßder,ttochfatzgetfaltderBlättervonderWeftfeikecut
etwaviermalgrößererif

t alsvonderOftfeite.Ta dieBoden
befcttaffetttjeitattfbeidenTeilenvollkommengleichih. fo bleibtal?
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einzigmöglicheErklärtfngübrig!daßdasSalz!vonderSeeküftefort
geführt!fichaufund t"

. denBlätternniedrrfttilägt.- DieBiirfie! einesderutieuthehrlittjftettNeinigungswerk
zeuge!ohnewelchewirunsdieWeltkautnnochdenkenkönnen!foll
gleichwohlerftverhältnismäßigfpäterfundenwordenfein.Oberamtmann
MuthinDonauefchitigengibt in einemAttffatzeinenLeodegarThoma!
BürgersfohnvonTodtnauintbadifehcttSchwarzwald!alsErfinderan.
ThomawolltealsMüllerhttrfctjefichdasZufantutettkehrendesMehl
ftattbeserleichtern;fo tanteraufdenGedanken!einStückHolzzn
durchbohrettttndin denLöchernSchweinsborfienntithölzernenNägeln
zu befeftigen.Späterbetrieber in TodtnaueinenkleinenBiehhandel
iind begannimJahrei770auchgetverbsntäftigBürftenzuoerfertigen
undzu verkaufen.BaldnahmfeineganzeFntuilieanderBiirften
arbeitteil. AusderHerficüttngderBitrftettltolzereineneigenenEr
toerbszwcigzumachen!begannvoretwahundertJahreneingetoiffer
BalthafarBrender.DieBürfienmachercigehörtalfozudenjüngften
.Handtoerkem

Natur.- Anf denhöchftenGipfelnderAlpenblühteinekleine!
zierlichePflanze!Zolclunelln,TroddelblnttteoderAlpenglörkchengenannt!
die ihrerfonderbarenEigenfthaftettwegenfchonoftdasStaunenfelbft
der gelehrienFaättoelterregthat. DiefePflanzeditrchbrirtftfietsitti
erftertFrühlingmitihrenjungenBlütenftettgelndenhohenSchneeoder
aua)felbftdasEisderLawinenriefen.FürdiefewunderbareKeitnnngs
krafthat inanfchondieverfchicdenfienErklärungengrfucht.Unlängft
hat der fthtoeizeriftkfeülatttrforfaierF. A. Fort(diefonderbareErfthei
nungeinerneuentluterfttclttttigttttterzogenttnd fi

e ausderfogenanttten
Diatherntctnität!dies if

t WärniedurchläffigkeitdesSrhnees!erklart.Da
dieSonnenftrahlenttäntlichdurchdenSchneedringenttttddenBodener
wärmen! fo entftehtintganzenUmtrcifedesSchneefeldeseinGangvon
einigenCentitttrterHöhe!dieVflattzebeginntzu treiben!ttndihre
BlütenknofoennähernfichdemSchnee!fi

e

ftrahlettdieWärmemit
größeremNutzenaus!als fi

e
fi
e vonderSonneempfangen!ttndes

bildetfichdaherüberihnendirt-chSchntelzttngdesSchnee-Jeinekleine
Kuppel!welchebeiderfortfrhreitrttdettEttttvirtlttngderBflattzeimmer
weitercittsgehöhltundendlichdurchbohrtwird.DurchdiefenErklürungs
verfuä)Forels if

t derBhhfikerDufourangeregtworden!dieerwähnte
DiathermanitätdesSchnecszuprüfen!underfanddasüberrafthende
Ergebnis!daßderSchneedieSonnrufirahlennnrtoenigdurehlüßt!viel
mehrdieWärmefehrgutznrückhält.EinThermometer!welchesin ein
CetttitttcterTiefe in frifchen!vonderSonnebefrhienenenSchneegefteckt
wurde!bekameineTemperaturvon3!4GradCelfttts!in zweiCenti
t-neterTiefezeigtees2!?Grad!toährendes in derfreienLuftauf
'22Gradftand.Erfi wennderSchneefthmilzt!wirderdurchgängig
für LichtitndWarme..Hieuat-h!meintDufour! if

t dasBlühender
AlpenglöckthenimSchtteenichtderDiathermanitützttzufcltreiben!die
Urfarheifi vielmehrin derWürmeleitungsfähigleitdesBodensrings
umdieSrhnecntaffettnddcrEigenwärtttederPflanzenzufachen.

Sport.

- „Badifrhah“hatin VudapeftabermalseinetotaleNieder
lageerlitten!indemer atn15,Attgttftini St. Stephauspreisvon
31!000Gltldenüber1800Meterunterdenletzteneinlam.Baron
Rothfclfildsdreijähriger,Refolttte“!einPferdfehrmäßigerKlaffe!ge
wann!begüuftigtdurchfehrleiätteslfiewirht!deitreiätenPreisvor
!!Diteheß“nachhartemKampf.„Bird“tottrdeDrittervor,Sintpli
citis*'!„Khraline“!,LordErnefi“!,Vet)“!|!Zt)adifchah'!„Galoattir“!
,Merlin*!„Arom“und,Urambatham“,Das5000Guldenwerte
SomtnerhandicapgewannGrafMorizEfterljazysfüttfjahriger|,thincti
grette“vor „Lamas“ic. unddasOtuninmderZweijährigenvon
3000GuldenholtefichGrafStttbenbergs„Trefor“gegen„Spurawan“ic.
-- Bei denRennenznGothagewannenV. Mans„Gartner"
denPreisvonReinhardsbrttttnvor,Rotar“!„kkönigslietitenant“!den
vonThüringenvor,Dalberg'und„LittleAgnes'!und„Mantelut“
dasHerzoginrennengegen,Hadubrand“.O.Oehlfcltlägers„Malpoifitt“
denPreisvonGothavor!!!))keif'teritt'FunddenvonFriedrichsrodavor
„Mikrofkope“!und,Corfar“denPreisvonWaltrrshattfen;L

.

c.bir-hers
„Ermange“dasHerzogErttfi-Jagdrenttengegen„Holfiein“!ttnd,Fak
teur"dasVrinzLeopold-Jagdrennenvor„ifkefta“!Maus-tes„Hera“
dasPrinzBhilipp-Hürden-ttndBalduins,Holfiein“dasHerzogvon
Edinburg-Jagdrennen!tvährendCaptainJobs ,Helios'imPreisvon
BoxbergüberdieBahnging.- !!Lump"!derberühmtedreijährigeTraderdesGefiüts
MariahallbeiFrankfurta.M" if

t nachFrankreichgefettdetworden!
umandengroßenTrabrennenzuBaris-Binccnnesteilzunehmen.- Das Athterrennettder vereinigtenRudererFrankfurts
holtenfichdie„Germanen“vorderRudergefellfchaftSachfenhaufen
unddernRuderklttb. *- AuguftLehr!derMeifterradfahrervonEuropa!England!
Detttfchlandic.! if

t beifeinerRückkehrartsEnglandinfeinerVaterftadt
Frankfurtglänzendempfangenworden.LehrwirdpotttdetttflhenRad
fahrerbundnunnachHollandttndRot-wegengefendeiwerden!umauch
dort'andengroßenRadfahrenteilzunehmen.- DieSteppenhühtter!welehenachihremplötzlichenErfäjeinen
in ttnferenBreitegradenhieundda in Detttfrhlandnifteteu!findmit
ihrenJttngenebenfounerwartetwiederverfchwunden!wie fi

e kamen.

Denkmäler.

- Auf demSailarhtfeldbeiWörthwurdedasftattliazeDenkmal
untermilitärifaierFeierlichkeitenthüllt!welchesBayernfeinendort
gefallenenSöhnenerriäztethat. AufeinemgroßenfieinernenUnter
ban!derungefahrdieFormeinesantikenTempelshat!erhebtficheine
frhdneeherneGruppe!einWertdesVrofefforRüinann.Einzufamnteu
brechenderKrieger!in derLinkenkrampfhaftdieFahnehaltend!inder
herabftnkendenRennendenDegen!wirdvoneinemherniederfehtvebenden
Siegesengelaufgefangen!derhochdenKranzdesiftuhmesüberdent
Sterbendenhalt.Zu FüßenderGrupperuhteinmächtigerLoipe!der
erhobenenHauptesgenWefienlttgt.

Gelkorben.
- GeheimerRegierungsratRudolfSchepler!früher,Weishaupt
ntannin Anett-l)undkonfervativesMitglieddestonfiitttirendennord
deutfrhenReichstags!76Jahrealt!AnfangsAuguft!it

i

LeerinHannover.- MetaWellmer!bekanntedentfcheSlhriftftellerin!57Jahrealt!
zuAnfangAuguft!in Ebersdorfin Rettß.- AmyWilhelmFelix! SeniordeseinenWeltrufgenießenden
LeipzigerHandelshaufesGebrüderFelix(Seidentoarenlager)!einfrei

1889 (Bd. 62).
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gebigerFörderergemeinnützigerBefirebttngeti!76 Jahre alt! am
2. Attgufi!in Leipzig.- AntonWeber!bedeutenderttngarifitiercArchitekt!itit .Kult
minifierittmangeftellt!67Jahrealt!am4. cilugttft!in Budapeft.- dr,RobertvonHelmholtz!namhafterVhhfiter!L7Jahrealt!
am5. Attguft!in Charlottenburg.- TheodorGünther!RittergtttsbefitzeraufSaalhaufenbeiOftvaß!
MitglieddesdetttfcttettReithstagsundderzweitenKammerdesfäatfifaiett
Landtags!derReicvsparteiangehörig!67 Jahrealt!am7, Attgtifi!
in Saalhanfen.- WilliamRalfion! englifcherSthriftftellcrundUeberfetzer!
69 Jahrealt!am7. Augttfi!in London.- GeheimerJuftizratdr, RichardEduardJohn! ordentlicher
VrofeffordesKriminalreäitsanderllttiverfitütGöttingen!(i2Jahrealt!
am7. Anguft!in Göttingen.
-- BenedettoCairoli! einerder bedeutendftenStaatsmäuner
Jtoliens (f

.

Seite996)!63Jahrealt!atn8. Attgufi!in Capodimonte
beiNeapel,- l)r. With.Friede,Ad.Studemnnd!ordentlicherVrofeffor
derklaffifrhenPhilologiean dertlttiverfitätBreslau!atisgezeithneter
Gelehrter!46Jahrealt!am9. Attgufi!in Breslau.- HermannvonKamele! königlichprettßifaterGeneralder
.Infanteriea. D.! ausgezeiafneterArtillerieoffizier!70Jahrealt!am
9. Augnft!in Berlin.- KolomanBedekooirhvonKomor! k. k. Geheimeratttnd
ttngarifcherMinifterfürKroatien!SlaoonieuttttdTaltticttien!71Jahre
alt!ani10.Attgufi!in derHinterbrühlbeiWien.- VrofefforFerdinandKonradBellermann!bekannterLand
fchaftsmaler!75Jahrealt!amll. Attgnft!in Berlin.

Ychack).
(RedtgtrtvonJeanDufresue.)

ErfterPreis intVroblemturnlerdesfechhtentkongreffesdesdeutfchen
Srhachbntideh.Aufgabe Urn. 517.
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Vers Gedicht.
*Novelle
von

U. G. von Gauner.

(Ö
(Fortfeiznng.)

ine?Nachmittagswar
Lllceftefpiit hinan?
gewandert-und diea. 2 7 Dämmerung iiber'
rafehtefiee als fi

e

Wehe hinter einemDickicht
gefchüßt» dem Treiben der

fehönenTiere zufah. Plötzlich
ftnßte eines derfelben-iiugte

nach einer beftinnntenRich
tnngi und wieanfKommando
fpraug das ganzeRudel in
großen Süßen davon.Lllcefte
vermuteteedaßeinerderForft
leute in die Nähe gekommen

feie und trat nun auf die
Wiefe hinaus, nn(denMann
anfznfordern, fi

e

nachHaufe
zu begleiten. Sie niihertefich
der Hütte und wollte eben

rufeu- als nnderfehensein
Schatten neben ihranftauchte.
Betroffen fnhr fi

e zufamtneti,
der Marchefe ftand vor ihr.
„Sie hier?!“ ftammelte

fiet nachdem fi
e

fichvon der

erften Ueberrafchnng erholt

hatte.
Er brach ohne weitere?

in einen Wortfchwal( von

leidenfchaftlichen Betenernn
gen aus. Ia- er hattenicht
länger dem Orange leider

ftehen könnetif f
ie zu fehen

und ihr feine unbezähtnbaren von fish_
Herzensgefühleiu offenbaren* Allein er ging noehitn

Seit fie die Stud( veklqiien- mer nicht.

Etichentljeden(Sonntag.

?frei- vierteljährlichZ Marie.
.ranunfl-Inffhlag?Marie8.50.

fait feinLeben-feinkünftige-Z
Glück in ihreHand zu legen,
Entwederlebenoder- fter
ben! und mit einerSuada
ohnegleielfenfloffen ihm die
Verfieherintgendon den Lip
penfdaß fi

e anfangsgarnicht
zn Worte kommenkonnte.
Der erwarteteEffektblieb

jedochaus. Hier hatteLllcefte
fchon längft den Fafhitigs
rannte(abgefehiitteltund fi

e

war wiedervollkommennüch
tern geworden, Diefer auf
ronlantifcheWirkung berech
neteUeberfnllmifzfielihr im
höchftenGradi und fi

e gab
fich keineMühe- es deman
dernzu verhehlen-jat fi

e laß
ihm fogar ganzgehörigden
Text undkehrteihmentriiftet
denRücken,nachdem fi

e ihm
kategorifcl]befohlen- feiner
Wegezu gehen,
DieferAufforderungwurde
jedoehnicht Folge geleiftet.
Nochmalsnahmer feineBe
redfaitikeitzn Hilfe fliifterte
ihr in leidenfchaftliehenWor
ten zur daß unweitvon hier
fein Wagen toarteund daß
alle? zur Flucht vorbereitet

fe
i - aberda hatteer falfeh

gerechnetundfichtotal in dem
jungen Mädchen xxetiinfchtx
deffenEroberungihn( fo leieht
und einfachgefchienen.
„Whkannnnr annehmen

daßSie betrunkenfind oder
denVerftandverlorenhaben!“
entgegnetefi

e empört.„Gehen
Sie augenblicklich!“nnd ihre
Hand wie? ihn gebieterifch

„Reim Lllcefte, ic
h

laffe
nicht von Dirt und müßte

ic
h

Gewalt anwenden!" Er
war gegen fi

e loßgefwritten
undfeineAugenleuchtetenin
nnhcimlicherEntfehloffetiheit,

lebte er 1111i:halb: wie im

Traum Y er war ein nn
glüelklirköei-y clender Menfch
wenn fie ihre nicht anhörte
und - erhörte er konnte

nicht ander? al? feinSchick Im Zaiwarzwald,lOriginalzeiel-gttnngvonw. Hafeinann.
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Aleefte war fehr blaß geworden.aber fi
e er

widertemntig feinenBlick. wiihrendihreHandrafch

in dieTafchegriff undeinekleineBiftole hervor-zog.
die fi

e feit einigerZeit bei fichtrug. da fichhie und
da verdächtigesGefindel in der Nähe umhertrieb.

gegenihn richtete.mochteihm die Sachedochüber
den Spaß gehen. und er fuchtedas Ganze ins

Seherzhaftezu ziehen.
..Bravo. das nenne ic

h

heldenhaft!“rief er. fein f

Gefichtzu einemgezwungenenLächeln verzerrend.
..Aber Sie werdendochnicht im Ernfte glauben.

daß ic
h

es je wagenwürde-“
„Es if

t

fchongenug. daß Sie es wagen. noch
ein Wort an mich zu richten. Wenn Sie nicht
augenblicklichIhrer Wegegehen. fo drücke ic

h

los. e
!,
'“ iiberflüffigfein dürften.“ic
h

fchwörees Ihnen!“
..Es if

t das erftemal im Leben. daß ic
h

der
Gewalt ioeicije.dochnicht etwader Gewalt diefes
Spielzeugs.fondernderIhrer fchönenAugen; ic

h -“
er ftockteplötzlich.da er fich von zwei kräftigen

Fünften gepacktfühlte,
..Soll ich demBurfcljeneinenDenkzettelgeben.

Comteffe?“fragteder Förfter. der. auf demHeim
wegebegriffen. an der Hütte vorbeigekommenwar
und gefehenhatte. wie das junge Mädchen die

Biftole gegeneinenfremdenManu zückte,
..Ah. Heinrich!“ rief fi

e

erleichtert. ..Reith
laffen Sie ihn laufen!“
fuöttifcljerMiene an den Italiener: ..Ich bedaure.
Herr Marchefe. daß Sie folrhes Fiasko gemacht

habenund in dieRolle einesBoffenheldentierfalleti
find; vom ErhabenenzumLächerlichen if

t ebennur
ein Schritt!“ Sie kehrteihm veräcijtlicl)den'Rücken
und fchlug.vom Förfter gefolgt. denHeimwegein.
„GrwähnenSie nichts davon im Schloffe.“ fagte

fi
e

zu ihrem Begleiter. als fi
e dnrch den Bark

fehritten.„es könnteden Baier nur ängftigen.“
Erft in ihremZZimmerangekommen.brachplöß

lich die Reaktion über das jungeMädchenherein;

fi
e begannwie im Fieberfroft am ganzenKörper

zu zittern.nndeswar daherwohl amangezeigteften.

fichins Bett zn legen. Dem Vater ließ fi
e

einfach
fagen. daß fi

e einenrmgewöhnlicl)tveitetiSpazier
gang gemachtnnd der Ruhe bediirftigfei.
Das Llbenteuerbliebaber troßdemkeinGeheim

nis. obwohl derGraf erft nacheinigenTagendavon
erfuhrundzwardnrchRichardHohenftein.derherüber->

gerittenkam. Diefer begegnetedemSchloßherrnim

Hof undfragtefogleichfehrbeforgt.ob dertleberfall
von neulichkeinefchlimmenFolgen gehabthabe.
Höchlicljfterftaunt ließ der Graf feineTochter

rufen. die fich bereits wieder vollkommenerholt
hatteund nnn wohl oder iibel denganzenHergang

'

erzählenmußte. Anfangs fnchte fi
e denNantendes

Attentäterszu verfchweigen;aber der Förfter. den
Hohenfteingefprochenhatte. war unvorfictjtiggenug,

gewefen.zn erwähnen. daß der Betreffendeganz
„kavalierartig“ ausgefeheti.und daß Lllcefte ihn
..Herr Biarchefe“genannthabe. alfo fiel es nicht
allzu fchwer.die Identität feftznftellen.
..C-s war jener Italiener. derSie in Wien auf

allenBällen mit feinerZudringiicljkeitverfolgthat.“
fagteder junge Mann beftimmt. ..Wollen Sie es
leugnen. daß ie

h

anf der richtigenSpur bin -
könnenSie niir die heiligeVerficljertmggeben.daß
ich michirre?"
„Nein. das kann ic

h

nicht, Aber was thut es
zur Sache.daß man >-“

..Was es zur Sachethut?“ unterbrachderGraf.
..Daß ic

h

gegendenSchurkenaugenblicklichdieAn- i

zeigeeinbringenwerde!“
..Wollen Sie mir nichtgeftatten.die Sachezu e

regeln?“ wandte fich Hohenfteinan den Grafen.
..Es wäre vielleichtbeffer-“
..Mein Lieber. wie kämenSie dazu?“ tmterbracl)

'

derGraf. ..Das if
t

wohl in erfterLinie meineSache!“
Hohenfteinblickteeinigermaßenverlegenzu Bo

den. dann entgegneteer: „Es geht dochnicht an.
die Gefchicljte in die Oeffetitliäjkeitzu ziehen.“
„Ei was. warum nicht!“ Der Graf fagtedas

in fo entfchiedenemTone. daß Richard fchwieg.Er
blieb nichtlange. da er zu Haufe erwartetwurde,
Als er aber das Schloßtljorhinter fichhatte.fchlug
er nichtdenHeimwegein. fonderndie Straße. die
zur Eifenbahtiftatiotlführte.

I*

j Schloßherrn überbrachte.
Als deranderefah. daß fi

e entfchloffendieWaffe

Dann wandte fi
e

fichmit

"

Der Graf hattebefchloffeu.am nächftenRiorgen

nachWien zu fahren. um gegenden frechenEin
dringlinggerichtlicheSchritteeinzuleiten.Der Wagen
wartetebereits. als ein Bote ein Billet für den

Es war von Richard
Hohenfteinund lautete:
..Ich kommeebenvonWien zurück.wohin mich

ein dringendesGefchäftgerufenhatte. Bei diefer
Gelegenheitglaubte ic

h

Ihnen dienlichzu fein. in

dem ic
h

nähere Erkundiguugenüber jene Verfon'
einzog.von der gefternzwifcljenuns dieRedewar.

HotelfchuldenvomSchauplaßverfchwundenundwird
bereits polizeilichverfolgt. C-r foll fich ganzun
berechtigterweifeeinen Adelstitel angemaßthaben.
Ich glaube alfo. daß vorläufig weitereSchritte

Oiatiirlicl]war es iiberflüffig.unter folchenUm
ftändendieLlngelegenheitweiterverfolgenzu wollen.
der Graf gab alfo vorderhanddie Idee auf.
Bald nachErhalt jenes Billets traf die Voft

ein und brachtemehrereBriefe. daruntereinen.der
ein fremdläudifcljesVoftzeicljentrug. Die Auffcljrift
ftammteaber nichtvon Erichs Hand. obwohlder
Graf im erftenAugenblickgeglaubt.daß es wieder
einmal ein Lebenszeichenvom Neffen fei. Er er
brachdas Siegel und blicktezuerftnachder llnter- i

fchrift: ..H. von Wulvert. Korvettenkapitän.“Da
war offenbardemJungen etwaszugeftoßen!Haftig

'

überfloger das Schreiben:

Fkapfiadt.21,Februar1883.

„HochgeborenerGraf!

..Ießt. da fichIhr Neffe außerGefahr befindet.
kann ich Ihnen wohl Mitteilung über einenUnfall
machen.der demjungenManne zugeftoßen if

t und
welcherihn in bedenklicheNähe desGradesgebracht
hat.
die Nähe der Fidfäjigrupve gelangt. wurde unfer
erfter Lieutenantmit einer kleinenBedeckungaus
gefcljifft.um auf einerder nochwenigerbekannten
Infeln Nachforfchungenanzuftellen.Ihr Neffewar
als zweiterOffizier mit von der Partie. Nachdem
einigeVermefftitigenvorgenommenworden.befchloffen
die beidenHerren.mit Zurücklaffungder Bedeckung
etwas ins Innere vorzudringen.um nachjagdbarem
Wilde zu fpüren.und bei dieferErkurfion fahen fi

e

fichplötzlichvon einemHaufen wilderEingeborenen
nmringt. die mit allen AnzeichenfeindfeligerGe
finnnngauf fi

e

losftürmten. Die beidenAngegrif
fenenbahntenficheinenWeg. und es gelangihnen
auchanfangs. fichdieGegnervomLeibe zu halten. -

,

bis mehrereWnrfgefchoffeden erften Lieutenant
kampfunfähigmachten.Der Verwundeteforderte
denKameradenauf. fiä) durchdieFlucht zu retten.
aber Ihr Neffe bot demFeinde die Spiße. bis er
fchwerverwundetzufammenbrach.In diefemkritifckjen
Momente kam die Bedeckung.durch die vielen
Schüffebeforgtgeworden.zu Hilfe. und bei ihrem
Anblickergriff der feigeHaufe die Flucht.
..Erichs Zuftand war eineZeit lang fehr be

forgniserregend.zum Glücktrat aber eine plößliäje
giinftigeWendungein. und jetzt if
t er außerGefahr.
Immerhin bedarf er vollkommenerRuhe und Er
holung; ich halte es daherfür angezeigt.denfelben
mittelft Vaffagierdamvfer in fein Vaterland zu

„Selbftverftändlichhabe ic
h
in meinemoffiziellen

Berichteden ausgezeichnetenjungenMann zu einer
Belohnungvorgefchlagen.
„EmpfangenSie. Herr Graf'. die Verfichernng

iueinervorzüglichen,Hochachtnng

H
. von Wulpert. Korvettenkapitän.“

„Teufelsjungelttrief der Graf. währendAleefte
unbemerktins Zimmer getretenwar, „Brauer
Burfchedas!“
..Von wem fvrichftDu. Baba?“
..Ah. Du bift da. Aleefte! Da nimmund lies!“
Sie folgtederAtiffordernngund las klopfenden

'

Herzensden Bericht.
„Na. was fagft Du. hat fichErich nichtbrav

gehalten?“
..Sehr brav.“ erwidertefie. ihre Bewegungzu

verbergenfnchend.dann legte fi
e das Schreibenauf

ein Seitentifchcijenund trat ans Fenfter.

Der Sachverhalt if
t in Kürze folgender: In

'

Der Graf hattefeineanderenBrieffchaftenvor:
genommenund ftieß plötzlich einen ärgerlicheir
Ruf aus.
..Da haben wir's!“

kurzenVaufe.
..Etwas Unangenehmes?“
..Gewißl Bon Tante Malvine ein Zetergefcljrei

über den Entfiihrungsverfuch.von dem die ganze
Stadt voll fein foll. iind dabeimacht fi

e mir noch
Vorwürfe. daß ich Dich nicht gehörig iiberwache.

brummte er nacheiner

, als ob ic
h

iiberhauptan der ganzenSachefcbuld'

Der faubereHerr if
t mit Hinterlaffungbedeutender' wäre! Ia. hiitte ic
h

Dich -liebernichtnachWien
gehenlaffen. dann wärft Du mit demitalienifckjen
Halunkennichtbekanntgewordenund -“
..Ift es denn der Biiihe wert. fich iiber die

dummeGefchiihtezu alteriren?“ unterbrachAleefte
ablehnend.
..Es fcheint.daß es Deinen gutenFreunden in

der Stadt derMühe wert ift. da fi
e fogar behaup

ten. daß die Sache zwifckjetiDir und ihm ab
gemachtwar.“
..Es if

t

dochnichttnöglich. daß man die Un
verfcljämtlfeithätte. fo etwas im Ernfte zu behaup
ten!“ rief das jungeRiädchenempört.
..Da die Tante in dem Sinne fchreibt.muß

man dort wohl auch fo reden!“
..Freilich.“ verfeßte fi

e

bitter. ..nach der Art.
wie man die dortigenBekanntenSpießruten laufen
ließ. kann ic

h

glauben. daß man michnun auch
tiichtverfchonenwird.“
„Höre. Kind.“ fagteder Graf. nachdemer denl

Brief noch einmal durchgelefenhatte. ..es if
t eine

fchlimmeGefchicljte.die fi
e Dir da an den Hals

gehängthaben. Es fcheint. daß jener Bube über
haupt keinMarchefe.fondernein gewöhnlicherHoch
ftapler war. der es darauf abgefehenhatte. einen
guten Fang in den oberftenSchichtenzu machen.
Wohl if

t

ihm fein Coup nicht gelungen. aber er
hat es dahin gebracht.daß Du in den Augen der
Welt kompromittirtbift.“
..Gibft Du etwas auf dieMeinungeiner folchen

Welt?“ fragte fi
e ruhig.
„Rein und ja. Die Leutehabennichts zn thun

und fuchenfichdie LangeweiledurchpikanteLüfter
redenüber ihreFreundenndBekanntenabzukürzen.
Wenn es heißt: Diefes oderjenes männlicheMit
glied derKoteriehat ein unlauteresVerhältnis oder
ftecktbis über denKopf in Schulden oder if

t ein
Spieler. ein Trinker. fo benimmtes demBetreffen
den tiichtsvon feinemAnfehen. weil er eben den
Vorteil hat. demGefchlecljteanzugehören.dem g

e

wiffermaßenalles bis zur vagenGrenzeder Ehren
haftigkeitgeftattetift. Anders geftaltetfich jedoch
die Sache. wenn ein junges Mädchendie Heldin
einer heiklenGefchicljteift; man erklärt fie dann
einfachfiir komvromittirt.und damit if

t

ihr mora
lifchesTodesurteilgefprockjen.“
„Alfo fteht es dem nächftbeftenböswilligen

Schwäßerfrei. die Ehre einesjungenMädchensan
den Branger zu ftellen? Ich dankefür eine folche
Gefellfcljaft i“

„Wäre es ein einzelner.dann könnteihm wohl.
eheer fich'sverfieljt.das lofeMaul geftovftwerden;
wennes abereinmalheißt: Die Welt fagtdas. dann
geftaltetfichdiefergeheimnisvolleeinzelnezn jenem

I fabelhaftenUngeheuer.dem die Fangarnle. kaum
fchicken.wo er bei feinenVerwandtenficherlici)die i

l befteVflegefindenwird.
daß man fi

e abgehauen.auf derStelle wiedernach
wachfen.undgegendenmandahertroß aller Gegen
tvehrden Kiirzern zieht. Bedenkedas. mein Kind.
undlaß Dir nnn fagen.was dieTanteals Rettungs
mittel vorfchlägt:RichardHohenfteinwar bei ihr- wie es fcheint. hat er fich gefternnachWien

f aufgemacht.um den unverfcljämtenSchurken von
einem Gauner zu ziichtigcn;er hat alfo. ohne
dazu berufenzu fein. Deine Verteidigunganf fich
genommen.nnd - nach der VerficljerungMai
vinens- toar der Beweggrundder. daß er -
Dich liebt.“
Aleefte war betroffenzufammexigefahren.und

jeßt fank fi
e in einenLehnftnhl. ivährendfich ihre

Händeabwehrenderhoben,
„Nein. nein. es kannnichtfein!“
..Sei vernünftigund überlegDir die Sache.

Er hat die Tante gebeten.feineFürfvreäjerin zu

fein. Jedenfalls tviirdeftDu durch die Llnnahtne
feinerHand den dummenReden ein für allemal
ein Ende machen.“
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„tlieircflieber alles ertragenfals michan eine

Verfon ketteu-derenGefühlezu erwidernmir un
möglichift!“
„Ich begreife, daß Dia) das Ganze in Ver

Q
wirrung und Aufregungverfetzt-auchwill ich Dich ,

durchausnichtzu einerEntfcheidutcgdrängen.Wenn
Du aber dariibereingehendnachdenkft-fo wirft Du
vielleichtzu demSchluffegelangenzdaß es diebefte
Löfung der traurigenLlffaire wäre. RichardHohen
ftein if

t in jeder Beziehungeine guteVartie -
na, ic

h

will Dich borderhaitdnichtbeftiirmeiu“lenkte
der Graf abi da er in den Augender Tochterdie
hellenThränenbemerkte.„GehnummeinKindedenke
felbft in allerRuhedarübernachundwennfichDeine
Nervofitiit gelegthat, wollen wir weiterfprechen.“

:i
c

Der unterbrocheneFaden wurde vom Grafen
nach einigenTagen wiederaufgenommeniohnedaß
fich jedochOlleeftezu einerEinwilligung eutfchließen
konnte. Wohl nahm fi

e diesmaldie Sacheruhiger ,

auf. allein zu einer entfcheidendenAntwort war fi
e

nicht zu bewegen.Der Graf hielt es übrigensfchon
für einenGewinnx daß fie keine,fNerventtbekam
und dachtefür fichx daß nachöftererBefprechmcg
und Beleuchtungder Angelegenheitdas Ganze in
die von ihm gewüufchteBahn gelenktwerdenwürde.
Zn
ob nun die gutenLeute etwas länger oderkürzer
Stoff zumPlaudernhallenzdas bliebfichfchongleich.»

RichardHohenfteinkamöfter heriiber; in feiner
Gegenwart blieb aberLllceftekalt und einfilbigi ob
wohl fi

e

ihm das erfteinal gedankthattei daß er
den gutenWillen gezeigt,für ihreEhrenrettnngeiu
zutreten. Selbftverftändlichhatteer da fogleicheine
Ankniipfung an feinVorhabengefuchtiaber fi

e war
ihm gefchicktentfchlüpft,ohne ein ermutigendesJa
oder ein ablehnendesNein zn fagen.
Die ganze Gefchiehtehatte fi

e .übrigensrecht
niedergefclflagengeftimmt;mit ihrer früherenRuhe
und Sorglofigkeit war es nun vorbeii denn fi

e

fah
in der Zukunft nur llnangenehinesund llnerfreu
liches vor fich, Da kam eines Tages wie ein
freundlicher Sonnenftrahl eineBotfclfaftaus Vela:
Erich meldete feine Ankunft auf vaterländifclfem
Boden und teiltedemOnkel min daß er nachzwei
tägiger Ruft wieder aufbrechenwolle, um feinen
Krankenurlaub in Lindenhofzu verbringen.
Rafcl) wurdendieVorbereitungengetroffenfund

zwar richteteman diesmal ein Zimmer im erften
Stockwerke zurecht- dasfelbeGemaclxin welchemi

die beiden jungen Leute damalsi am Tage der
Trennung ihren kleinenStreit ausgefoehteichatten.
Hier war Erichi der fich vielleichtnochgefchwächt
fühltex beffertintergebraclftals zwei Treppenhoch; i

wenn er ins Freie wollte und dann wieder das
Zimmer auffuchteihatte er einen weniger langen
Weg zu machen.
Die Aprilfonne warf fchon fo kräftigeStrahleni -

daß das Gemachgenügenddurchwärmttourde,wenn
man tagsüber die Fenfter offenließ, zu denender
große Birnbaum mit feinenbliitenbefätenAeften fo

zudriirglich hereinftrebteidaß es behutfamhantiren
hieß, wenn man beimOeffnen und Schließendie
iibervolleir Zweigenichtverletzenioollte.

(Schlußfolgt.)

Die kleine Zeitungslelerin.
(HiezudasBildSeite1016.)

~m kerniger.nochvielfachvonpatriarchalifchenSitten_ beherrfchterBolksftammif
t

es„ derdieBretagne

z d (o) Frankreichsbewohnt,Hier fchlugenKircheund
Pkonarchieihre tiefftenWurzeln,hier fandder

Sammler uralterLegendenundGebräuchediereichfteAusbeute
hattedas RittertrlnrdesMittelaltersfeineglorreichftenVertreter“.
In eine der befcheidenftenHüttendiefesLandesführtuns

der Klinftler. Die alteGroßmutterif
t gewißeinevortreff:

licheSpinnerinf dennin ihrerJugendhatte fi
e

nochnicht
wider den gefährlichenMitbewerbderPiafclfinenzukämpfen
aber die hoheKunft desLefens if

t

ihr offenbarunbekannt.
Sie vertritt mit ihremSpinnrad,mit ihrerweißenfhut
artigen Haube diealter guteZeit. Das if

t nun anders
geworden. __ ' f'
ihrem obligatorifchenUnterrichtunddenEuenbahnen.toelche
die meerumraufchteProvinzmit zahllofenAusflüglerniiber

Yeber Stand und Week. Yeulfclfe

iiberftürzeitbrauchteman ja die Sach: nichh '
:

Die Enkelin if
t einKinddermodernenZeitmit

i

flntet.Das jungeMädchenlieftausderZeitungvor-eben
falls eineErrungenfchaftderneuenZeitFunddieAlle laufeht

'

finnend,vielleichtgleichzeitigvonderfehönenigoldenenZeit
derJugendträumend.Berfteht fi

e

auchniehtzu lefen: fo if
t ,

fi
e darumnichtunintelligent.Ihr Giefichtif
t ausdruck-Idol(

und finnigfundderBialerhat esmitfeltenerKirnftcha' rakteriftifchgeftaltet.Mir fällt dabeiein prächtige?Wort
einesmir bekannten(Malerseinf demmanzumVorwurf
machtefdaßer immernur alteFrauenmale.

if
t ebennichtderfelbefiir Malerundfiir - Liebhaber,

Die Zeitungslektüremußübrigensnichtfehrerfreulichen
Inhalts fein. DerSohnderAltenfderBaierderKleinen
mitihremfchliclftenHemdundihremdunklen-vonkeineralt
fräniifchenHaubeverunftaltetenHaack if

t

zweifellosSee-

l
. Die jetzt15-20,000 EinwohneridarunteraußerdermannoderFifcherfwiedietneiftenBewohnerdervoretwa

drei JahrhundertennochenglifchenBretagnefund[dasdas
jungePlätzchenvorliefti if

t

vielleichtdieLiftederSeeunfällcf
toelcheauchdas„PetitJournal“,dasverbreitetftcSoublatt
Frankreichsfehrregelmäßigmitteilt,

Nichtscharakteriftifcherals diefeGegenilberftellungdes
VariferBlattes-dasfelbft in derärmftenHüttederBretagne
wohlkaummehrfehlt, unddesuraltenSpinnrades.das
einftfiir jedejungeWirtfclfaftobligatwar und vondem

4 Tifchleritvelcherfür die innereAusftattungforgte,un
entgeltlichgeliefertwerdenmußte.SpindelundSpinnrad- wieerinnern fie uns an unfere?Märchenlektüreausder :

fonnigenKinderzeit!Großmamagehörtoffenbarzu denen
welchenachvielealter durchdiemündlichelleberlieferiticg
fchließlicl)lvunderfamrnngeftcrltete(befchichlenzuerzählenwiffen.
Die EntwicklungdesBerkehrstuefensif

t

diefenLegenden,welche
an die vondenGebrüdernGrimmgefammeltenvielfachan
klingenFnichtebengiinftig. Es war(seit,daßdasJntereffe
fiir die Bolksüberlieferungin Frankreicherwachteunddie
franzöfifchenbtrimmsihre?lufzeimnungcnvornahmen.denn
nachzwanzigbis dreißigJahrenwird vondiefemköftlichen
SagenfehatzbeidenBewohnernderBretagnekaummehretwas
zufpürenfein. Die Kleine,toelclfedas Belit Journal zu
lefenverfteht-wirdnatiirlichdieausParis brilhwarmiiber
mitteltenTingeltangelliederfürfehrvielbewunderuirgstoürdiger
haltenals dasfwasdiearme(itroßmutterfdienichteinmal
lefengelernthat, ihr erzählenkannunddem fi

e nur noch
mithalbenrIhre laufcht.
Demnächftwirdauchdiebretagnifchegleich fo mancher
anderenvolksiümlicheirTrachtnur nochderGefchichtean
gehören.Es wardahereineglücklicheIdee feitensderBer
anftalterderWeltausftellitng.demBefucherimTrocaderoeine
fehrreichhaltigeZnfammenftellungder verfchiedenftenfran
zöfifchenNationaltrachteirzu bieten.Hie undda fiehtman
wohlauchnoch in Paris DienftmädrhenundAminen in der
bretagicifchenTracht/aber fi

e

fchänrenfichderfelbennur zn
fehnell.demabplattendenEinflußderGroßftadtrettungslos
unterliegend.In diefemPunktwenigftensbewährtfichdas
Sprichwort:,täte c0moa6an Zreton“(ftarrköpfigwieein
Bretagnerfalfokeineswegs.
UnferMaler-ErneftIofef Laurent. if

t in Yaris geboren

. undgehörtderSchuleLehmannsHebertsundBierfonsan.
Er hatfichvorallemdurchfeineStudienundPorträtseinen
Namengemacht.InsbefondereunferBildi daseinigermaßen
anJules BrctonundfeinemeiftdemBolkslebenderBretagne
entnommenenBieifterwerkeerinnertfzeigteineganzentfehiedene
Begabungfiir einefcharfeEharalteriflik.
CharlesBande,derdasBild in HolzgefchnittenhatT if

t

einSchülerGluillaumesundimSalondurchdreiMedaillen
ausgezeichnetwordeni fo daßernunmehr„bars0011001118“
iftf dasheißtfdieJury befitztnichtmehrdasRechtifeine
Werkeznriickzuweifen. E. v. D.

Bazar in Uairwan.

(HiezudasBildSeite1017.)

o intereffantdieorientalifchenStädtefind„dieabfeits
vondengroßenHairdelsftrcißeirliegenfdahervon

in SittenundGebräuchenfLebenundTreibenihre
ganzeUrfprüngliäzkeitbewahrthabeni fo fchwierig7oftgänzlich
unmöglichif

t es,in diefelbenzugelangenodergar fi
e

malerifcl)
auszubeuten.
Koranftrengverpönte.
WenndazudiebetreffendeStadt in religiöferBeziehung
vonBedeutungift, fo fteigernfichnochdieSchtoierigkeiten
ftir denKunftjünger,dennermußftetsgewärtigfeinigerade
vombeftenStandpunktefchnödeverfagtzuwerden„oderwenn
er imBegriffift- eineintereffanteBkenfchengruppe-fe

i

esauch' nochfo verftohlenzzuflizziren-diefelbein wildefterFluchtfort
eilenzufehen.Undnochkanner frohfeinfwennesdamit

» feinBewendenhat. Bekanntift, daßeinEuropäerftets in

größterGefahrfürLeibundLebenfchwebtfwennereswagtf
dengeheiligtenBodenMekkaszu betreten;ermagdesAra
bifchcunoch fo mächtigfeinund in KleidungundGebaren
noch fo vollkommendenEingeborenenfichanpaffen.
KairwaniwohinderIlialcr uns in feinenrBildeverfetztx

if
t

zwareineheiligeStadttihr Befuchaber,auchbevor fi
e

xtllufirirte Zeitung,

„Aberdie

*'

find ja viel fchöiterals die jungen“ferwiderteerzurall- »

gemeinenHeiterleitfunderhatterecht.DerSchönheitsbegriff-

“FW derabendländifckzcnKulturnochunberührtfindund

*

Ift ja die ThätigkeitdesMalers einevom '

vondenFranzofenbefehtwnrdefwarnichtgefährlich-wenn
nur derEuropäeres vermiedf in dieMofcheenzu treten.
BerftanderdieSprache-fo konnteer fichfreilichmitliebens
wiirdigenNamenanredenhörenwieUeli)(Hund)odertritt-a
(Aas). Im iibrigenverließenfichdieEingeborencnaufdie
vielen in derStadt beerdigtenMarabuts„vondenen fi

e

glaubtcnffi
e würdenkeinenUngläubigenauchnureineNacht

in der heiligenStadt dulden.ZumGlückhat fichdiefer
GlaubeniemalsbeftätigtfdiemohammedanifchenHeiligener
wiefenfichftctsals friedlicheMänner.
Kairivanliegt15()KilometerfüdlichvonTunis!faftim
ZentrumdestunefifchenGebietes.Es foll 675nachEhriftus
voneinemderarabifchenErobererFLkbu-OltuNafei,gegründet
wordenfeinundwardieHauptftadtvonAfrikia,demheutigen
Tunefiembis898nachChriftus„in welchemJahreTuniszur
Hauptftadtgemachtiuurde.

Garuifoir'kaum20 EuropäerfzählendeStadt warin ihrer
Blütezeitfo vvlkreichfdaßiwiebehauptetwirdfein einziges
Quartieridas derNagelhändler,70,000Kriegerins Feld
ftellenkonnte.
DerHandel if

t

auchheutevongroßerBedeutung,wenn
auchnichtmehr fo lebhaftwie in friiherenZeitenfdadie
Stadt der Bedeutungihres Oiamensgemäßtvirllichein
Karawanenhalteplahwar, DiehauptfäclflichftenHandelsartikcl
findTeppicheundgelbes,hierverfertigtesLederxdasimganzen
ReichebeinaheausfchließlichznBantoffelnverarbeitetwird.
Die hervorragendfteBedeutungvonKairwanberuht in

ihremCharakterals heiligeStadt. Dennhierruhenin zum
Teil fehrfchönenGrabmälerneineganzeAnzahlvonMara
buts. Die HauptanzichungbildetaberdasGraboderdie

; 'RofckzeedesSidi SahabpderdesProphetenGefährteund
Barbierwar. Er ruht in einemprächtigenGebäude:etwaein
Kilometernordöftlichaußerhalbdcr Stadtf inmitteneines
KomplexesvonGrabmälernvonMitgliedernderArlebitenf

f deserftentunefifcifenDhnaftritgefclfleaftes.Auf feinerBruft'

ruhteinTäfckzchen-in loelchemfichdreiBarthaaredesPropheten

f befindenfollen,
DasGrabSidi Sahabs if

t

es»dasKairwanzueinemfo

bedeutendenWallfahrtsortleichtnurfürTunefienzfondernfür
dieganzemohammedanifcheWeltmacht.SiebenWallfahrten
hierherkommeneinerWallfahrtnachMeliagleich.
Jui Innern if

t ,liairwancinunentwirrbaresDurcheinander
vonengftenGaffenundGäßchen.EineLlusnahmebildetdie
fogenanntegroßeStraßeiwelchevonNordnachSiidi vomBab
edTinti-s»dem-tunefifchenThor,nachdemBabedDjalladin

in einerBreitevon12-15 ibieterdieStadtditrchzieht.Hier
findderBazar-dieBäder,dieRefidenzdesGouverneurs.
Bor demBub e

d

Tunis befindetfichderHauptmarlt,
auf welchemTag einTag ausdasgrößteGewiihlherrfcht.
Hier ziehenhochbepacktfin langenReihenhintereinander
Kamele,vorandasLeitlamelfdort feilfchcnauffltichtigem
RußBeduinenmiteinander-dazwifchenfilzeirdieverfcihiedenen
Händlerfcheinbarteilnahitcslosundapathifch.
Mühfamzerteileirwir dieMengeundgelangenicrplölzlich
an eineGruppe,aus derenMitteeinegareintönigeMufik
hörbarwird. Mufik if

t eigentlicheinefalfctfeBenennungfür
diefes:tuztuf tu, daswir uernehmen.Zwiingenwir uns
durch, fo ftehenwir voreinemSchlangenbefchwörerfderfeine
lieblichenZögliicgeihreBerfchlingnngenundTänzeaufführeti
läßtbeimSchallederprimitivenMufikinftrumcnte,Weiter
hin fehenwir die LeuteandächtigeinemMärchenerzähler
laufchenundbedauernnur*derSprachenichtmächtigzufein
umdie teilweifepoetifchenundanmuticzcnErzählungenver
ftehenzu können.lind iiberalle demblautder fonnen
durchgliihte/afrikanifcheHimmel,verbreitetGlanzundLicht
undzaubertin jederGruppeBildervonungeahnterFarben:

pracht,diemanzubewundernnichtmildewerdenkann.

Heiler Franz Jofef in berlin.

*

Wit VriginalxeimnungrnunlerroSprzialarlilkenBerni.für-ern.M

e
d
'

Cbermals
traf eintreuerBitndesgenoffeDentfckzlands

KaiferFranz Jofef l. von»Lefterreiclf-llngarn,in

fc/
Berlinein. Nur ioenigeMonatewarenverftrichen,
feitdemein andererGaftdesdeutfcheuKaifersund

feinesVolles feinenEinzugin dieHauptftadtdesdeutfchen
Reichesgehalten:KönigHumbertidemdcnnals in goldener
MaienfonnediefrohenMicnenungezählterölkenfcheirentgegen
lächelten.DiesmalwardieStimmungderBevölkerungeine
feierlichernfte.Galt esdochfdenHerrfchertoilltomircenzu
heißen,dererftvor kurzemvondenfchwerftenPrüfungen
heimgefirchtworden if

t unddochmit feltenerSeelenftärkeden

p unbertilgbarenSchmerznieder-gezwungenhat.umfeinenhohen
Regentenpflichtenunentwegtzu genügenFund fo waresnicht

f mehralsnatiirlich.daßmanidemWunfchundderStimmung
deserlauchtenGaftesRechnungtragend,ihmdenehrerbietigen
Gruß in gedämpftenAccordenentgegenfandte.Abergerade
weil die Erinnerungan denjähenTod desöfterreichifchen
Thronerbenauch in deutfchenHerzennoch fo frifchwar-darum
trugendie RegungendesöffentlichenGeifteseinenum fo

innigerenAusdruck.
ObwohlKaiferFranzJofef fichallenGlanzundBruni

'von feftlicherEinholungderbetenhattex fo wolltees fich



Weber cHand und Week, Yeutfche Zllutlrirte Zeitung.

KalterFranzJofefbegrüßtamBavnbofedenFürftenBismarck.

die gefamteGeneralitätzGraf Moltle und Fjirft
Bismarck-letzteremit ftürmifcthenZnrnfenempfangen.
Endlich- es war roenigeMinutenvor5 Uhr-
meldetelauterJ-ubeldieAnkunftdesKaiferszderin
derUniformfeinesöfterreickzifehenHufarenreginrentsfehr
gutaus-fahundtrotzlebhafterUnterhaltungmitdem
nebenihmfitzendenPrinzenHeinricheinfcharfesAuge
aufdieTruppenhatte.
Kurz vor demEinlaufendesZiege?betratder
deutfeheKaiferdenBahnfteig.Kaifer-Franz Jofef
ftandbereit?in derThür derPlattformundwartete
launedenAugenblickdeßHalten?,abf um herabzu:
fteigenund feinenkaiferlimenFreundzu begrüßen.
Es wareinerhebenderAugenblickzal?beideVerbündete
fichin denArmenlagen.UndtvelcheGefilhlemögen
dieHerzenderMonarchenbewegthabenzdanunmehr
deröfterreichifeheKaiferdenpräfumtivenThronerben
ErzherzogFranzFerdinanddemkaiferliehenFreunde
feinesverftorbenenSohnesentgegenfiihrte.Naehden
üblichenVorftellungenunddemAbfchreitenderEhren
wachebegabenfichdieHerrfcherzu ihremWagen;
dannfetztefichderZugnachderStadtin Bewegungz
eröffnetvonderLeib-_EskadronderGardedu Corps
mitKllraffenundLanzen.KaumhattederWagenz
derKaiferWilhelmundf:inenerlauchtenGafttrug
dieFahrt begonnen,da ereigneteficheinfeltfamer
greifendesOtaturfchaufpiel:überdenHänpternderbei
denFilrftenwölbteficheinpraehtigerRegenbogenzda?,
uralteSymboldesVundeszundfo führtederEinzug
durcheinfarbenftrahlendes,bedeutungsvollesThorzdas
befferals allerirdifcheDrunkdenInhalt diefesun

.Öezesum.

Flirt(VismaraveficlztigtdieneueuniformirungderSchloßgarde.

dochdieBilrgerfchaftderFriedrithftadtnichtnehmenlaffenzf vergefzlichen?lngenblicks-fnmbolifirte.- DerEinzugglicheinerf branftealler-wegendenNionarchenentgegen,DenHöhepunkt
wenigften?in kleinenZeichen
ihre aufrichtigeVerehrung
filedenhohenFürftenkund
zugeben,Allenthalbenwehten
Fahnenin deutfchen,öfter
reichifchenund- um den
GedankendesDreibundesan
zudeuten- italienifchenFar
ben.TiieöffentlichenGebäude
zeichnetenfichdurchbefonders
reichenundfinnigenSchmuck
außzunddasköniglicheSchloß
felbfttrugüberderöftlichen
EinfahrteinenfchwerenBal
dachindongoldfarbenemSanr
metFderan denSeitenge
hängendieFarbenderver
bündetenReicheundander
Deckeden öfterreichifchen
Doppeladlernebftdemdeut
fchenReichsadlerzeigte,
In der entfcheidenden
Nachmittagsftundeklärtefich
das bis dahinnichteben
günftiggewefeneVßetterauf
damitdiealteTraditionvom
„Hohenzollernwetter

“
nicht

Lügengeftraftwerde.Bei
fchönftemSonnenfcheinbildete
nnndasMilitäraufderEm
pfangsftrafzeein doppeltes
Spalier.Baldverfannnelten
fiehauchauf demkleinen
Bahnhofzderwohlnochnie
fovielerlauctzteVefionenauf
einmalgefehenhatzdiezum
EmpfangbefohlenenHerr
fchaften.Als einerdererften
erfchienGenetalfeldmarfchall
GrafvonBlumenthal;ihmfolgtenin ununterbroehenentZuge

'

k

ftimtlichezurZeitanwefendenPrinzendesköniglichenHaufe?z

Der(riiizuadesKaiferdvon-HefterreiazindiedeutfcheRelazsbauptftadt,

Siegesfahrt.UnendlicherIubelztrntermifchtmitdröhnendern
KanonendonnerunddenfcharfenHurrafaloenderTruppenz

erreichtedieBegeifterungzal?
diebeidenHerrfcherunterden
Klängender öfterreithifchen
Volkshnmneindaskönigliche
Schloßeinfahren;ihnenfolg
tendieoberftenWllrdentragerf
darunterauchFeldmarfehall
Beekzdertuührendderganzen
FahrtdasmilitärifazeSpa
lier aufmerkfamgemuftert
hatte. VonderTreppean
bildetedie Sehlofzgardein
ihremhiftorifchenVarade
anzugausderZeitFriedrich?
desGroßenSpalier. Tee
Hauptmanntrug eineUni
form, die derjenigender
OffizieredieferTruppeaus
demJahre1788nachgebildrt
war;mitdemaltertümlichen
Spontanfalutirteer, indem
erzuerftpräfentirteunddann
dieWaffemitderSpitzetief
fenkte.FürftVißmarcklief;
fichdieEinzelheitenderUni:
formgenauerklären.Bald
nachhalb 6 Uhr fandim
Gardedu CorpDSaaleder
Empfangde? laiferlichen
(Heftesdurchdie Kaiferin
und die Vrinzeffinncirde?
königlichenHaufe?ftatt,und
um 7 Uhr vereinigtenfiel;
die hohenHerrfchaftenzu
einerFamilientafelim enge
renKreis.
Fiir denAbendwargro
ßerZapfenftreict)angefagtund
zurAbhaltungdiefe?eigen

artigenmilitärifchenSchaufpiel?derfchönePlatz beftimmt
welcherzwifchenSchloßzZeughauszMufeumundTom liegt.

DerTrinkfprua]desKoller-sFranzJofef.



z-Y*
Ueber700Mufikef-nahmeitdortAufftellnng,uin bei dem
ScheinevonMagfiellumfackelndieHuldigungin Tönendar:
zubringen,EZwareinBild vonwahrhaftzauberifchemilkeiz,
als der griinlich-gelbeSchimmerder Fackelnfichmit der
mildenHelledesMondesunddemweißenLichtderelek
trifchenLampentniichte.DazurotesbengalifchesFeuerin der
SäulenhalledesMufeumsundzhinterdenbeidenFontänen,
dasLaub-undBufchwerkdesLuftgartens.diealtersgrauen
PlanernderPtonnmentalbauten- einüberwältigende!:An
bliek-derfichdemöfterreichifchenKaiferbot. Mit mächtigan
fchwellendemTrotnntelwirbelbegannderZapfenftreich.Darauf
erklangdie ergreifendeMelodie:„Gott erhalteFranzden
Kaifer“. UntervieltaufendftiminigeinJubeltratKaiferFranz
Jofef- dieMützeaufdemKopfe.in einenMantelgehiilltzdicht
an dieVrliftunghinausunddanktebewegt.Vondenweiteren
MufikftitcketierzieltenamentlichderRadetzkhmarfctieinegeradezu
hinreißendeWirkung.Nachdemgegen10 Uhr diebekannte
Melodiede?Zapfenftreich?überdenweitenPlatzverhalltwar
und alleWelt diemufitalifcheFeierbeendetglaubte.ließ
Kaifer Wilhelmtiochmalsdie öfterreictzifcheHymnefpielett;
nocheinmaltratKaiferFranzJofefmitderdeutfchenKaiferin
an die Briiftung,undnocheinmalbraufteeineftiirntifche
Ovation derMengezudemSehloffeempor.
Der ntickifteMorgenzeigtedas herrlichfteParadewetter

und einedemenifprechendewahreFeftesftimmungin derVe

L--ß-..i--o-d» ._ . .
?letzer SLand und Ytleer. Yeutlche Zlltlltrirte Yeitung.

l

vorderFronthieltz
felbft da? Kom
mandozumPrüfen: -*'

tirenzunddasAb- ze
reitenderFronten N7(
begann.VonBa
taillonzuBataillon
clkwllb-"mhou"- fthönerSitte*derGrußdesMonarchen

an feineTruppenundihr Gegengruß,
tdührenddie Trommelnraffelten7die
Trompetenfehmettertenunddieruhtn
reichenFeldzei
chenfichzurErde
fenkten.
Als zweiter
AktderParade
folgtederVor
beimarfch.Der
Kaiferkommun
dirtefelbftdie
Paradevor fe

i

nemhohenGaft,
währenddieferz
als dasKaifer
Franz-Regiment
nahtezfichan
deffen Spitze
fetzteund es
demKaifervor
fiihrte»einAu
genblickvongro
ßemJntereffez
den gleichfalls
derGriffelfeft
gehaltenhat.
Nach einem
zweitenVorbei
marfeh in Ko:
konnenwardie
Paradebeendet;
dieKaiferinmit
ihrerSchwefter
unddiebeiden
Kaifer fuhren

K_
KellerFranzJofefamSargeKaiferWilhelms[.

DicnenerrichteteLcldgardederKaiferin.

offenenWagenzuröfterreichifchenPotfchaft,umdort
dasDejeunereinzunehmen.DerKaiferunterhieltfich

fo vortrefflickfbeifeinemVotfwafterzdemhochbetagtcn
GrafenSzcchenhi7daßdergetilctnteBefuchCharlotten
burg?unddesPlaufoleumßfichverzögerte.Erft nach

5 Uhr verließenbeideKaiferdasBerlinerSchloßzur
FahrtnachCharlottenburg.*Auchdiesmalkannteder

Jubelde?PublikumskeineGrenzen.- WelcheGefühlemögen
diehohenVerbündetenbewegthabenyals fi

e

fichderGrab
ftiittedesgreifenHeldenkönigsnltherteit!WährenddesAuf
enthaltesam Sargefelbftwarennur einigewenigeAus

erwähltezugegen.Kaifer
FranzJofeflegteeigen
händigeinengroßem
ailsweißenRofenund

DiebeidenKaifcraufdemBallondesBerlinerSchlofieswiihrenddesgroßenZadfenftreictfs.nachdemkönigljäzen(ZL-bloßzugüce__
Gegen1 Uhr fammeltenfichdieUnter
denLindenzerftreutenMaffenplötzlich

wiederzumSpalierfdennKaiferFranzJofef begabfichim

LorbeerzweigenbeftehendetiKranzniederedichtnebenjenema
denunferKaiferpaaram TodestageWilhelms l. gefpendet
hatte.In ernftemSchweigenverließendieMajeftütenden
matterhelltenRaumund fuhrendurchftillereStraßenauf

| UmwegennachHaufezurück.
völkerung.Um 81/2Uhr ktindetenlauteund anhaltende
Hurrarufein dendichtenReihenvon Schauluftigen,daß
die beidenKaiferan derKafernede? 1

. Garde-Dragoner
regimentsangekommenwaren. Jin Kafernenhoiftiegendie
AllerhöchftenHerrfchafteuzuPferde.Zuerft
ritt derdeutfcbeKaiferherauszbalddar
nachKaifer FranzIofef in Begleitung
desPrinzenHeinrichunddesErzherzog?
Franz Ferdinand,welcheletzterenbeide
fichenginit einanderbefreundetzuhaben
fchienen;vonallenSeitenher,au?allen
FenfternundfelbftvondenDächernherab
fchalltenihnenenthufiaftifcheHochrufeent
gegen..KaiferFranzJofefhatteerfteine
kurzeStreckezurückgelegtzalser in einiger
EntfernunghinterficheinenneuenJubel
fturmvernahm,derzwieererfuhrfder
nahendenlKaiferingalt. Er machtefofort
KehrtundbegabfichmitdemganzenGe
folgezumKafertienhof,in demebender
offeneVierfpännerderKaiferinanlangte.
NachwenigenMinutenbotfichdemAuge
eintiberauZfeffelndesBild: diedeutfche
.liaiferinritt im GalarockdesKüraffier
regintent?an derSeitede?,öfterreichifchen
Kaiferszu demParadefeldzvorausdie
tieugefchaffeneLeibgardederKaiferinlrecken
hafteGeftalten in weißerUniformmit
dunkelrot-ZnLluffchlägenzaufdemweißen
StahlhelineinengoldenenAdler.
Sobald die Kavalkadedengroßen _/7
CxerzierplatzhinterdemSteuerhauser:

q/

reichthattezgabKaiferWilhelmzwelcher

z / --q-c.

tioiferFranzZofcfanderSpitzefeinesUtegimeutrsderFranz-Grcnadierc,

i SchloffesGalatafelftatt.
Am Abendfandin detttberühmtenweißenSaal des

Die Oliajeftätentrankeneinander
zuundneigtenwiederholtauchgegenihre
PaladinedieGlttfer.Manplauderteeifrig
miteinanderzundfelbftnachdemDiner
fahmannochdcnNcichßkanzlerundden
GrafenKalnockhin lebhaftenVerhand
lungenbegriffen.Ten Ullittelpunktder
FeftlichkeitbildetenjedochdiebeidenKaifer
reden.ZnerftfprachKaifrrWilhelmfrei
undniitlauterStimmefeinenTrinkfpruchf
mitbefonderen!NachdruckdieWortebeto
nend:„MeinHeer if

t

fichbewußtzdaß
eszurErhaltungdesFrieden?fiir unfere
Länder-vereintmit der tapferenöfter
reiclfifch-ungariichen*tlrnteeleinzuftchen
undzwennesderWille derVorfehuitg
feinfollte,SchulteranSchulterzufechtetr
habenwird.“ Die lautlofeStillel truth
renddiekaiferliehenWorteertöntenzmachte
anfbraufendemJubelPlatzalsderKaifer
feinenToaft auf denKaiferundKönig
vonOefterreich-UngarirdiekaiferliieheFa
milieunddieöfterreiaiifcheArmeebeendet
hattezdieUllufik„GotterhalteFranzden
Kaifer“anftinnnteunddie ganzeVer:
fainmlungbon ihrenPlätzenficherhob.
DannergriffKaffeeFranzIofefdasWort
undmanhörtees derleichtvibrirenden
Stimmean,wieaufrichtigri:-derehrwiir
digeMonarchmitdemInhaltdesfolgenden
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Schlußfatzesmeinte:..Icherhebeda?Glas auf da?Wohl
desmeinemHerzenfo naheftehendenFreunde?undAlliirten.
aufdieuntrennbareVerbriiderungundKameradfchaftzwifchen
deffentapferen!HeereundnteinerArtneeundaufdieMehrung
undFefticjungderFriedensbitrgfchaftenzumHeileundSegender
verblindetenStaatenundVölker.fowiede?gefamtenlburopa!“
DerdritteVormittagbrachteeinManöverbeiSpandau.
da5zu manchertnilitcirifihintereffantenSceneAnlaßbot.
unddemamNachmittageinAusflugnachVotsdanrfolgte.
Dort begabenfichbeideMonarchenzunächftnachdertvilrdig
gefchmitcttenFriedenskirche.woKaiferFranzIofefeinefchmerz
lichePflichterfüllte.indemerande?großenDulderßFriedrich
Grab einenKranzniederlegteunddanndenNeubaudesfilr
KaiferFriedrichbeftimmtenMaufoleumsbefichtigte.Darauf
tnachtendievondemVublikutnlferzlichbegrüßtenhohenHerren
eineRundfahrtdurchdaSSchmuckkäftckzenderMark. durch
SanßfoticiundVotßdattrundgelangtenendlich.amMarmor
palaisvorbei.nachBabelsberg.DortharrtedieKaiferin
WitweAuguftader hohenGeifte.Die erlauchteFran blieb

GrafHerbertBismarckundGrafKalnoctobeidcrBat-ade.

zwardemDinerfern.unterhieltfichabervorundnachdem
felbenfehreifrigmitdemöfterreichifwenKaifer.
AmletztenMorgenderdenkwürdigertZufammenlunftbegab
fichderöfterreichifcheKaifermitden!ErzherzogFranzFerdinand
in dieHedwigskirclje.wo zurFeierdesTagesderHimmel
fahrtMariä einedurchGefangoerfchöitteVotivmeffeftattfand.
(hegenMittag empfingder MonarchdenFiirftenReim?
kanzlerin längererAudienzund fuhr kurzdarnachin Be
gleitungde?deutfchenKaifer?untererneutemJubel der
BerlinernachderKafernefeine?-Garde-Grenadierregiitienteß.
in derengewaltigentHofefichdaslliegiitieittin offenemViereck
mitBreitkolonnenaufgeftellthatte.NachdemderKaifervon
Oefterreici]dieParadeüberfeineFranzerabgenommen.ent
fprachereinerEinladungdesOffiziercorpßzurFrlihftiickstafel
im Kafitto. DannwurdediedeutfcheAuZftellungfilr Un
fallverhütungbeficljtigt.undamAbendverließKaiferFranz
Jofef Berlin.
Die TagederFefteliegennun hinteruns; aberihre
Wirkungbeftehtfort.undwerdendiehiftorifchenTrinkfpriiche.
dieim königlichenSchloßznBerlinausgetaufchtwurden.von
blcibendemErfolggekrönt.dannwirddieferBefuchdesKaifers
FranzIofef in Berlinewigunvergeffenfein.

LudwigHafner.

Nikolaus iien-iu in Weinsberg.

Dan") eigenen Erinnerungen erzählt
von

Tlxevbald Kerner.

(AlleRechtevorbehalten.)

nemVaterhaufein WeinsbergeinGaft
eintraf.derfiir geraumeZeitunferaller
Aufmerkfamkeitin nichtgeringemGrad

. i- erregteund lnfchaftigte.Es war ein
jungerPiannvontieunundzivanzigJah

ren. derfolgendenanmeinenVater gerichtetenBriefmit
1 te:[meh

..GeliebterKerner!

..Hier fchicke ic
h

Dir Herrn?iietubfchnon Strehlenau
aus Wien. einenUngar. einenherrlichenDichterund
Menfchen.wovonDu Dichbaldüberzeugenwirft. Er hat
beimir gewohntund if

t

fiir ewigmeinFreundgeworden;
wir find auchbeiUhland in Tübingengewefenundum
Deinerwillenreifter überWeinßbergnachMiinchen,Dich.
RickeleunddieKindergrüßenSophieund ic

h

auf?innigfte;
vielleichtlaffenwir uns umdieHerbftzeitbei eucheinen
Olugmblickfehen' Jnnig undganzDeinG. Schwab."

.In derVerfonunddemCharakterdesalfoEingefiihrtettl

vereinigtenfichEigenfchaftenvonteilweifeeinandergeradezu
entgegengefelzterArt. wie fi
e teilsdurchVererbung.teils
durcheinenctbfotiderlichcnErziehung-Wittigin-ZLehenge
rufenund zur Entfaltunggelte-achtwaren. Sein Vater.
FranzNiembfcl)EdlervonStrehlenau.1777zuTartos in

ObernngaritalsSohneine? k
. k. Stabßoffizier?geboren.war

als Kadetim DragonerregimetitFiirft Lobkowiheinwilder.
leichtfmnigerJungegewefen.Diefer..fchöneOiiembfch“.wie
manihnzu nennenpflegte.heiratetefchonimAuguft1799.
tiachdetner feinEtitlaffitngßgefucheingegeben.gegenden
WillenderbeiderfeitigenElterndieTochterde?Olterfiskals
Ziliaigralter.Therefe.DieferEheentfpratigendreiKinder:
Magdalene.Therefe.FranzNikolaus. Der armeNikolaus»
wurdeam13.Augnft1802unterdentraurigftenVerhält
niffeitgeboren.Der leichtfinnige.ausfchweifendeLebens
wandeldesFamilienhauptes.namentlichdeffenunaufhaltfame
Spielfncht.warfenimmertiefereSchattenanf da?eheliche
VerhaltnisundzehrtendaskleineVermögenfchnellauf. Ein
Vorfall.welchenAntonSchutz.derSchwagerLenauZ.erzählt.
mageinBild entwerfenvondem.wasdieMutterGntfeßliches
nnterderGewiffenlofigkeitihresManneszn erduldenhatte.
..Ichweißnicht.“fchreibtderGenannte...waresnoch
vorderGeburtLenauZoderdochnichtlangedarnach.etwal

im Januar 1803: dasnundreijährigeLenchenlitt fchwer
an derfurchtbarenGehirnhöhlentvafferfucht.Al? da?Kind
immerkrankerwird. verlierendieElterndasVertrauenzu
demOrtschirurgenundderVatereiltnachTemeßoar.nm
einentiichtigenArztvondortzu holen.Vergebeneerwartet
dieeinfameMuttermit fteigenderSorgeundUngeduldden
Gatten. Stundeum Stundevergeht.Das Kind fchlagt
beftandigmit einemHändwennachdemleidendenHaupt.
esbeginntzuköcheln.es if

t

tot.unddieMutterbricht.von
Schmerziiberivaltigt.zufammen.derVateraberkommtnicht,
Da endlichöffnetfichdieThür undhereintritt- tticht
derVater.nichtderOlrzt.nein.zweiwildfremdeYienfcheit

'

tretenherein.SpielgefellendesleichtfinnigenVianneZ.nnd
prafetitiretiderunglücklichenMuttereineSchuldverfchreibung
überfiebenzehntaufendGulden.diederfelbeandiefeGenoffen
imSpielverloren.Sie verlangendieUnterfchriftderGattin
alsBiirgfchaft.tvidrigenfallsihr in Temesvarzuriickgehaltener
Mann rmnachfichtlicltdemSchuldtnrmund der Schande
überliefertwerdenfolle. Vertiichtet.halbbetoußtlos.ver
pfiiudet fi

e

fichwirklichdurchihreOiatnensttnterfehriftzu
Opfern.die fi

e

erftmehrereJahre daraufnachdemTod
ihrerMutter in derThat znbringenvermochte.“
Endlichan .KörperundGeiftgebrochen.ftarbder un
gliiafeligeMann im April 1807. neunundzwatizigJahre
alt. Die GroßelternwolltennundenjungenZliikolattszu
fichirehmen.waswohldasbeftegewefenware, DiePlatter
aberverweigertees trotzallerArmut. undnun gabes
jahrelangeinenewigenStreit zwifchender eigenfinnigen
AffenliebederPiutterunddenverniinftigereil.beffergeftellten
Großeltern.welcheNifolatiseinegeregelteErziehunggeben
wollten.Dirt-chdiefeunftate.tinruhigeYtutterwurdeLenau
zu feinemSchadenimmerwiedervonjedemernfterenLernen
abgehalten.an einzigeutterhaftesHerumwanderngewöhnt;
nur als dieMutter 1811 einenbiZ-herigettPiilitiirarzt.
1)r.Karl Vogel.heiratete.ioelcherin Veftpraktizirte.durfte
LenauvierJahrelangdasGymnafirtmdafelbftbefucheit.wo
er tiichtiglernte.nebenbeianchmitVorliebeYinfikfturtden
auf derViolinenndGnitarrenahmund einMeifterim
Pfeifen.ltefondersimNachahmenvonVogelftitnmen.ward.
Da aberfein StiefvaterVogel einerbefferenPraxis
wegennachTotal)zog. war LenanwiedereinJahr lang
ohneirgendeinenUnterricht.tviihrenddieGroßelternwieder
holtbatenundfogargerichtlicheSchrittethaten.ihrenEnkel

in ihreObhutzunehmenundihngeregelterziehenzu laffen.
Ein eigenerHatoßlehreriiberfchrittdieMittel derMutter.
nnd fo zog fi

e esvor. ihrenMannzn verlaffenundmit
ihrenvierKindern- zweihatte fie aus»zweiterEhe-
wiedernachWeftzu ziehen.
Dort lebte fi
e mit ihrenKindernuntergrößtenEnt

behrnngen;Nikolausaberftudirtefleißig.beftandehrenvoll
einExamenund fchrieb.dadieNot unaußftehlicl)wurde.
einenverföhnendenBriefandieGroßeltern.welcheihnfreudig
aufnahmenund 1819 zu ferneremStudiumnachWien
fandten.Hierzeichneteer fichbeiVriifrtngenin Mathematik
undVhyfikaus. nahmbeiJofef BlumenthalUnterrichtim
Violinfpielennnd fing auchan zu dichten;eineweitere
Freudewar ihm. daßfeineSchwefterTherefe..mitAnton
Schnrzvermahlt. in Wien lebte. Aberdie abenteuerliche
MutterzogvonVeit nachVreßburgundruhtenicht.bis
ihr Jiikolaustiachfolgte.angeblich.umdortungarifchesRecht
zu ftudiren.einSchritt. dener nur zubaldbereuteund
wogegenauchdie GroßelternfichenergifchattZ-gefprocheti
hatten.UnvermutetkamerzudenGroßelternnachStockerau
nnderklärteihnen.erwollewiedernachWien. Die?war
da? letztemal.daß er feinenGroßvaterfah. tvelcherim
Juli 1822ftarb. Im AuguftfchriebLenaufeinerGroß
mutter.erwolleftatt.F118lieberVhilofophieftndiren.aber
auchdabeiblieber nichtlange.wollteLandwirtwerden.
bezogde-.Khalbdie Ackerbaufchulein Uttgarifch-Altenbnrg.
wohin ihm auchfeine*ftiitlttermit Mann und .Kindern
folgte;dochauchanderLandwirtfehafthatteer nur kurze
Freude.gington-dernachWien.umMedizinzu ftudireti;
dieMutter mitMann undtiindertiwar ihm anchdahin
nachgereift.Am 24. Oktober1829ftarbfeineMutter.im
September1830feineGroßmutter.vonder'erzehntaufend
Guldenerbte.SchnellwollteerdiefeSummedurchBorfen
fpekulationtterdottpelitundrterlordabeidiehdalfte.
Er dachtenundaran. in Heidelberg'Medizintveiterzu
ftudiren;zugleichwollteer feineGedichteimDruckheraus

geben.Jul Juni 1831reifteer überGmunden.Salzburg.
Miinchen.KarlsruhenachHeidelberg.Ale ficheineAnt
wort vonGuftavSchwab.demer zweiGedichtemitder
Bitte. fi

e in? ..thtorgenblattMaufzunehmen.vonKarleruhe
ausgefandthatte.verzögerte.reifteernachStuttgart,Von
Schwabfreundlichftaufgenommen.las er ihm unddem
geradeanwefendenGuftavPfizereinigefeinerGedichtevor.
G. Schwabfchloßihn entziicktin dieArme.und auf feine
VeranlaffiutgtmternahmCottadenVerlagvonLenan?Ge
dichten.welcheim Sommer1832 im Druckerfchienen.
Niembfchwohnte.mit kurzenUnterbrechungen.iiberein
VierteljahrbeiSchwab.toelcherihn in Stuttgarterlitera7
rifchetireife einfiihrte.mit ihnt Llußfliigezu llhland
undKarl 'Mayerntachte.und ihn"atn20. Auguft1831
mitdemobenangeführtenBriefenachWeinsbergfandte,
Lenanwurde“vonmeinemVater frenndlichftaufge
nommen.AntonSchurzfchildertLenausäußereErfcheitiung
zu damaligerZeit folgendermaßen:..Eherkleinal? groß.

, aberftämniig.um die Schulternbreit.von vortreffticher
LungeundBruft. mit fehnigenArmenundBeinen.dazu
vollMut undVerwegenheitundftetsgewaltigerHerr der*
Wort?- ioareer einvortreffliwerHufarenoberftgewefen.
Sein fehrgroßerSchade(zeigtdie.HilfsmitteldesDichter-e

in höchfterAttsbildtttig.dasHartpthaaraufdemgedanken
vollenScheiteletwa?diinn.Backen-undSchnurrbartdunkel
braun.dieStirnebefonder-Jbreit.-iiberderkräftigen.fanft
gefchwungenenNafegernfichftarkfallend.dieBrauenwie
beiVieldenkerno

ft
_

fichznfatnmenziehend.dieBackenknoehen
wiebeiSlaveuetwashervorragend.die fchmalenLippen
eutfchloffengefchloffeti.da3Kinn wieabgehackt.endlichin

denbraunenAugenziveiunergriindlicheBrunnenvollGeift.
Tieffinnund Schwermut- toelchein herrliche?-Geficht!
HandundFuß ariftokratifchfeinundklein.dieHaltungein
gemachlicheßSichgehetilaffen;nteiftgebeugtfitzendoder li

e

quemliegend.aufgebogenentinte-enfichfchwingenderGang.

in Kleidunggewahltundzierlichfaft.ftetsreinbehandfchnht
nnd anfdasAeußeretnehrhaltend.als man gewöhnlich
trifft- fo warLenanzu jenerZeit.als feinNamezuerft
durchdieWelt flog."
Schnrzhat bei EntwerfuttgdiefesBilde?-etwa-Zg

e

fchmeiwelt- fiir einenHufarenoberftwar LenansGeftalt
zukleinunddilrftig. Die? fiel tiamentlichauf. wenner
ftand.da feineBeineim VerhaltniszumOberleibfehrkurz
waren;auchweiß ic

h

niemand.deffenGefichtßausdrttck.Haut
farbe.StimmeundHaltungfich je nachderStimmungfo

fehrveränderteal? beiLenau. Wenner feinegute.tiber
mittige.koketteStundehatte.ltezauberndenEindrucktnacheil
wollte. dakonnteEmmaNiendorf in ihremehrlichen.aber
iiberphatttafiifweitWefeitwohlfagen:
..Er lehntenebenmir. nah'an demTrumean.und fo

plaudertenwir einigeZeit. wobeier mir mit feinenganz
geiftleuwtetidetiAugenbi??in?,Herzhineinfah.Pierkntiirdige
Augen! EineGeifterttacltt.Es hatwirklichetwa-ZSchauer
liches.UeberwältigendeßundHalde?-zngleich.Er elektrifirt
damit. kanneinen fo freundlichnndganzbefoudeoj
anfehen.TiefeBlicke.wozudieftolze.hochgetrageneStirne
fichetwasfeukt.findLicbtpfeileund.wiean?dunklemGo
tvölkedringend.vondoppelterWirkung."
Aber ein kleinesllnwohlfeiti.ttatnentlicl)körperlicher
Schmerz(Zithnntel).Kopfweh).einefchlaflofeNachtoderein
ntißftitntnettderBriefmachten.daßer gelb.welkausfah.
tiefeFaltenhatte.gebiicktging. An folchenTagenwarbd?
mitihmaaiskoititnen;erwußteesauchundzogfichauffein
Zimmerzurück.bliebamliebftenallein, Plötzlichkonnte
er dannwiedererfcheitten.frifch.heiter.faftiibermiitig._und- ..Die Schlangehat fichwiedergehautet!"fagteer
dannlachend.
Doch ic

h

will jetztvonfeinemerftenBefucheimKerner
haufefprechen.LenaukamkurzvordemMittagefien.tvozu
ihn meinVaterrtatiirlicbeinlud;er war abernichtder
einzigeGaft. ein [)r. Wagematitt.welcherin dertltithe
Weinsberg?einenVertoandtetihatteunddarumöfter?-tant.
faßauchmitzuTifeh. DieferWageniannwar eingeift
reicherMann undberühmterArzt gewefen.aberdllkkl)z

u
viele?:Trinkenvollftiitidigherabgekommen.Da alleViäßig
keitraermcihnuugentticht-Zfruchteten.befchränktefichtuein
Vaterdarauf.ihmbeiTifcheftetsnur eineFlafcheleichten
Weinesvorzufelzeu;aberauchda tvnßtefichAtagemanit
zuhelfen. Er riihrtewahrenddesEffensdieFlafchenicht
an. ließ fichabernachTifcheinenLöffelundeinentiefen
Tellergeben.goßdieFlafchehineinundlöffeltedenWein
au?» dannfanddocheineberaufcheitdeWirkungftatt.
Dies Yianöverintereffirteuns*runder. tnichundmeine
zweiSchweftern.fonftimmerfehr.aberheutewarunfere
Aufmerkfamkeitnur aufLenangerichtet.
Ein Ungar! einMagyar! Trotzder vielenFremden
war unsdieErfcheinnngdiefer*Aiantiesdochetwa?-Viertes.

, Sein feinerfchwarzer.mit einigenSchnürenverbräutterAn
zuggabihnt in nnferenAugenetwasLtornehtnes.dann
diegebrannteGefichtC-farbe.derdunkleSchnurr-undLiane-ti
bart. diehoheStirne. diefeingebogeneNafe. feinetiere.
fonoreStimmeitnponirteitunsgewaltig.Zudemfahertin-Z
mit feinenfchwarzenAugenoft langeftarran. daß1111i
wahrhaftbangewurde.undmachtedannfchnellnutdem
.tjtopfeinefcherzhafteLientegtttiggegenuns.wieeinWeblink_
dermitdenHörnernftoßenivill. worauswir fahen.dafl
er auchSpaßverftand.wasunsfehrfiir ihneinnahnt.E

l
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hattenunmeinemBaier vielzuerzählenvonGuftavSchwab;

KarlPlaner;GitfiqvPfizer;Uhland;vonWienundUngarn;
denZigeunernundRändern.DoktorWagemannhatteunter

deffenfeinenWein ausgelöffeltund fichmanierlicherals

fonftempfohlen.
„Auchbeiuns in Ungarn/t fagteLenan;„findetman

vielefolcherunglücklichen;die demunfeligenDrang; fich
betrinkenzumüffen;nichtividerftehenkönnen;aberunfere
WeinemachenkürzerenProzeßunddrehenihnenfchnellden
Kragenum, In Tokat)wachfetiivunderfchöneRieloneti;und
die GomörerWaffermeloneitfindberühmt.Mau höhltfie
aus; gießtWeinoderArakhineinundftelltfie einigeZeit
in denKelleroderaufsEis; dannfchmeckteswiederbefte
Sorbet. Da fiehtmanoft folcheGewohnheitstrinker;welche
täglichvoreinerriefenhaftenausgehöhltenMelonefihenund
den Weinauslöffeln."
Lenaulas nunvielefeinerGedichtevor; die meinem

Vater gar fehrgefielen;undals er abendsnachHeilbronn
wollte; um tnorgetisweiterzu fahren- es gingdamals
nochkeineGifenbahn- bat ihn meinVater; bei unszu
übernachten;waser gernaunahtn;unsalledadurchinnig
erfreueud. DenandernTag beidemFrühftückfagteer:
„Ich träumtevonmeinerMutterhentenachtnndfühlte

beim ErwacheneinefeligeRuhe; es ftehteinguterStern
über diefemHaufe;o; ic

h

kommebaldwieder!"
„Im thunSie das;aberauchgewiß/tentgegnetemein

Vater; „meinHausfoll IhneneineHeimatfein!"
Und LenauhieltWort; erkamoft undbliebzuweilen

wochenlang;im gotifchenZimmerunferesaltenGefängnis
turmes fchrieber einenTeil feines„Fanft“. Wir aßen
damals - auchwennGciftedawaren- immeraufZinn
tellern; _aufdenRand derfelbenfrihelteLenauhäufig i

n

GedankenverlorenhalbunleferlichdenNamenirgendeiner
Verfon; dieer liebim .Herzentrug; nichtfeltenanchftach
er im Eifer desGefpräwsmit demMefferins Tifchtuch;
was meineMutter; die als guteHausfrauviel auf den
gutenBeftandihresWeißzeugshielt;immermitfichtbarem
Schreckenerfitllte,
Einft kamer in befterLauneausdemTurmzimmerund
fagtenachdemMittageffen:„ZehnFran Rickele;muß ic

h

Jhtieti dasNeuefteausmeinemFauft vorlefen.An zivei
Stellenhabe ic

h

dabeian Sie gedacht."
Und nunlas erdieScene;„dieSchmiede"betitelt;tvo
Fauft bei demSchmiedzu Iiachtfpeift. Als erdieVerfe
gelefenhatte:

„Ichhab'serfahrenoftaufmeinenReifen;
Der FrauenHerzvollrätfclhaftenZügen
ErvrobtfichftetsamWohlfchmaclihrerStreifen.
Wenn fo eingutesWeibtowt;brätnndfchürt
lind in denTopfdenWnnfchdesHerzensrührt;
Daß esdenGäfienfchmeckeundgedeihe;
Das gibtdenSycifcnerftdiercwteWeihe!“

reichteer meinerMatterdieHandund-fagte:
„Da-Z; guteMama; if

t ganzaus meinerSeelege
fprockzen;es fchmecktmir nichtttmfonft fo gntbeiIhnen;

ic
h

glaubeauch;es if
t

Hexereidabei;werbeiIhm-n ißt;
dem if

t es ; als äßeer dieLieblingsfpeifenfeinerJugend."
Und iveiterlas er:

„Oft fchonergbßtemia)aufmeinerFahrt
DergutenHausfrauintonnderliclfeArt;
Daß fi

e amTifwzcughängenfaftabgbttifat;
Daß fo einStichaufihretveißeLinnen
Jus Herz fi

e

triffti“ (ZrftößtdieMefferfpihe
-Tief durchsgeblümteTuch;undausderRilze
Schnallefchreekensbleict]Blntstropfenrinnen)

„SehenSie; liebeMutter;fchonFaufthattediefeböfe
Gewohnheit; ic

h

habe fi
e vonihmgeerbtunddarummüffen

Sie mir verzeihen,AuchmeinKriheltt in dieZinnteller
foll morgeneineStelle in meinemFauftfinden."
Lenaulogirte;wenner nachWeinsbergkam;iueift in

demfogenanntenAlexanderhäuswen;welchesdem
Wohnhaufegegenüberim großenGartenfichbefindet;dasfe b

e

hat ein Wohnzimmerclfenund zweiSchlafzimmer.Eines
derletzterenhateineTapete;welcheLenaubefondeosgefiel.
Auf ihr find in MedaillonformverfchiedeneScenenaus
„Maria Stuart-t;„Ggmont";den„Wahlverwandtfchaften";
dazwifchenwiedereinChriftusamKreuz;einKnabe;welcher
angelt;einHaitdwerksburfwe;dermitfchweremBündeliiber
eineBrückefchreitet.„Es läßtfichbeidieferTapetezwifchen
WachenuudTräumen fo vieldenken;und ic

h

fpinne o
ft die

Bilder zu einerGefchichtezufamtnen;"fagteLenan.
Oftmalsbrachteer feineViolinemit nachWeinsberg;
auf der er in bunterAbwechslungBeethovenfcheSonaten
und ungarifcheTänzeherrlichfpielte;auchiuufzteer gar
nettzur Guitarrezu pfeifenundauf ihr mitdenFingern
zu trommeln.Er gabfichvieleZliiühe;das„Illüttelu"zn
lernen.unfereBatternburfchettlegeneinBirnen-oderBirleti
blattauf dieZungeundbringendamitflageoletartigeTöne
hervor;fpielenaufdiefemeiufachftettallerJnftrutttettteweit- >

hin tönendeRielodien.Bor unferetnHaufekonnteman
diesan fchönenSommcrabendentäglichhören. Aber fo

viel er fichMühe gabundfichvon denBurfchenunter
weifenließ; wolltees ihmdochnichtrechtgelingen;diefe
fchlichteMnfik nachzuahmeti;tmmntigfagteer amEnde:
„Man mußhieznfchoneinenbefondersfvrntirteicBauern
fchnabelhaben."_

?lieber Stand und Meer. Yeutfche Ylluflrirte Yeitung.

__
__
W
__
__
__
__
__
__
_

„Heutewerde ic
h

Dir nocheinenGeiftergrußherüber
fendetu"fagteLenauöfters;eheer ins Gartenhausfchlafcit
ging;unddanngeigteer oftfpät in dieNachthinein;was

ihmabervonmeinemVaternichtfettenVorwürfeeintrag.
„Du follftDeineNervenfchonenundDeinerSeeleRuhe
gönnem"fagteer dannznLenau;er wußte;daßdiefer
nacheinerfolchenfchlaflofettNachtdenandernTag elend;
verftörtciusfah;als hättenihnnächtlicheGefpenftergeplagt;
unddannwar anchfeineStinuuutigfinfterundernft;und
er floh; wennGäftekamen;oderwargegendiefebis zur
Unhiiflichkeitftörrifchund fchweigfaiti.
Vater: „Ach, rededochauchetwas;Lenault' fo konnteer
icngefcheutfagen:„GlaubftDic; ic

h

fe
i

eineSpieluhrund
laffemimattfziehen!"
Ja; manhatteoftviel nnterfeinenLaunenzu leiden;
unddiesnahmzu; fe mehrer in feinemTichterruhmftieg
und in StuttgartübermäßigeVergötterungfand. Ju den
afthetifwenKreifetidafelbftwar denDamenalles fo un
befchreiblichintereffantundunfehlbaranihm;daßerficham
EndefelbftdafürhieltundjederWiderfpruchihnaufsäußerfte
reizte. So mäßigfonftLeunaim EffenundTrinkenwar;

fo fchadeteer fichdochoffenbardurchdasallzuvieleKaffee
trinken;maukonnteihmdenfelbennieftarkgenugmachen;
und jedenTag folltefrifchfür ihn geröftetwerden; fo fe

i

er esvonWienausgewöhnt;meinteer. Auchdasüber
mäßigeRauchenftarkerCigarrenund ungarifchenTabaks
auskurzenRieerfchaumpfeifchetimagfeineNervenoftmals
überreizthaben.- „Ich oermöchtekeineZeilezu fchreiben;
ohnemeinePfeifeimMunde;"fagteer; „nurbeimRauchen
kommendieGedanken;eskonzentrirt."
DochmehralsKaffeeundTabakzerrüttetefeinNerven
fhftemderWeihrauch.der ihm geftreutwurde. Er; der
frühereSohnderWildnis;konntedasaufdieDauerohne
Gefundheitsftörungnichtertragen;esfchmeichelteihm; auf
dempythifchenDreifußzu fitzenundjedenfeinerAtisfpritche
atigeftauntzufinden.Selbftwennerfagte:„Gottes?llltnacht

bedeutendaufuotirt;undmochteer fprechen;vorlefenoder
fchweigen;innnerwar erfichdeshohenEindrucks;dener
machte;bewußt;unddieHohepriefterinfchriebnieder:
„Da fafter bleirhim fchwarzenRocke;aufdemHaupt
eineViolettfamtnetmitßemitgoldenerQuafte;undlas mit
feinerklangvollen;tiefenStimmeeintönigwiederklagende
WindoderwieWellenoderwieeinGeift- höchftmelodifch;
es ift; als fprächejetztnichtOiiembfch;nichtLeitern;nur der
Genius. *Auch in denZügenkeinwechfelnderAusdruck;
allesgroßartigeSchwermut;ruhigesVerfinkett;titanfah
darineineganzeSchöpfung"und fo weiter.
Das cinemalwar er „ganzTeufel; ließ die Augen

fürchterlichblihentt;ein anderesmal„teilteer niit feinen
BlickengeiftigeGnadenaus". Von Heidelbergfchrieber
einftmeinemVater: „Ich war beiHerrnZimmern;dem
liebenalten;ehrwiirdigenJuden;eswar ziemliehzahlreiche
Gefellfchaftvorhanden;da fprach ic

h

überGeiftergefchichten
mit folcherdämonifchenWeihe; ließ meineAugendabei

fo kuriosherumfchweifen;daß dieMädchenanfingeitzu
weinenvor Schauder,Ja; Bruder; ic

h

trageeinganzes
Neftvoll jungerGefpenfterin niir herum;tveundasReft
einmalansfliegtundumtuichherutnfchtuärtntwieimFrüh
lingdieerwachtenFledermäufeumdenhohlenEicheubaum;
worin fi

e denWinterübergefteckt;ja; ja; das if
t eine

kuriofeGefchichteltt-Es warfreilicheinekuriofeGefchiclfte!
Der NachtfchmetterlingtnachteimmerengereKreifeumdas
Licht; in demer einftverbrennenfollte,
EinesTagesfuhrmeinVettermitLenaunachOehritigen
und führteihn in denihmzuEhrenerlenchtetenHofkeller;
aufdeffengroßesFaß Lenaufpäterfein bekanntesGedicht
machte:

„IchftandalshochftergrünerBaum
VorZeitenfrohimWaldesratim.“

Hieraufbefuchtenfi
e eineWitweB. mit ihrerfchönen

Tochter;einemBackfifchvon fechzehnJahren. Nachdem
Kaffeelas LenauGedichtevor. Das Mädchenhörteihm
ftaunendzu[undihreBlickehingenvollAndachtan ihm;
wasLenauwohl bemerkte.Als es zumFortgehenging;
fchlichLenatt;unbemerktvonderAlten;abervondenAugen
desMädchensverfolgt; in ihr nebendemWohnzimmerb
e

findlichesSchlafzimmerundküßtefchnelldasKopfkiffenund
dasaufdemNachttifchliegendeGevetbitchlein;denThomas

, a Kempis.
„JetztmußdasnettejungeMade( o

ft an tuichdettketi;

ic
h

habe fi
e magnetifirtundkammir vorwieMephiftoim

SchlafzimmerGretchensn"erzählteerimHeimfahrenmeinem
Vater;derihmüberdiefeKoketterieernfteVorwürfemachte;
aberdenftarkften;derfaftzu einemZerwürfnisführte; b

e

kamerwohlverdienterWeife;als meinVatereineBegeben
heiterfuhr;dieihnfaftan LeuausHerzenirre ncachte.
Lenanreiftemit demVotenRkatnfchinski;auf den

ic
h

fpätereingehenderzu fprechen.komme;nachStutt
gart. Jn Heilbronnbeftiegetifie zugleichmiteinerDame;
dieauchnachStuttgartwollte;einenFiaker, Die Gefell
fchaftderDamegenirteLenau;derfichgernbequemaus
geftreckthätte;er verabredetedahermitMatufclfinski;er
folieeinenArztvorftellen;dcreinenWahnfinnigenin eine
Jrrenanftaltzubringenhätte;undbaldbenahnterfich fo felt

. faul;machtefolcheGrimaffen;fprach fo konfusundfixirtedie

Sagtedannmeinf

ivedeltauchauseinemHundsfchwanz/wurdedasalsviel- ,
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Damemit fo unheildrohetidenBlicken;dafiderfelbenhimmel
angftwurde. Als er vollendseinenTobanfallfimulirte;
indemer aufdieDamelosftürzettwollteundPiatufctfitisii
ihn fcheinbarmitGewaltbcindigenmußte;hieltesdieFran
nimmerlängeraus; verließ in LiefigheintunterThränen
dasGefährtundwar nimmerzn lketuegcic;iveitermitzu
fahren.
Riatufchinskierzähltefpäter;LenauhabedenWahn
finn fo gräßlichnatürlichdargeftellt;daßer felbftnimmer
rechtgewufzthabe;obesTäufehitttcfoderWahrheitfei.
Wie o

ft

ftreifteLenantnuttvillig;oftaberauchfichfelbft

, imbetvufit;vomVerhängnisimmermehrdemAbgrnudezu
gedrättgt;an derGrenzedesfelben!Nichtfetteniiberfiel
ihn;fcheinbarohneGrund;einetiefgehendeMelancholie;in

einerfolchenStimmungfchrieber an meinenVateram
15. November1831:
„O Kerner!Kerner!Ich binkeinAsket;aber ic

h

möchte
gerneimGrabeliegen.HelfenSie mir vondieferSchwer
mut;diefichnichttvegfclferzcn;nichttvegpredigett;nichtweg
fluchettläßt. Mir wird oft fo fchwer;als ob ic

h

einen
Toten in mir herumtrüge,HelfenSie mir;meinFrettnd!
Die SeelehatauchihreSehnen;die; einmalzerfchnitten;
niewiederganztverden.Mir ift; als tväreetwas in mir
zerriffen;zerfchnitten.Hilf; Kerner!"
Einmal- eswar in fpaterettZeiten- kamLenauun
erwartet;währenderfonftmeiftvorherfeinKommenmeldete;
nachWeinsberg.Gr fahbloß; verftörtaus; a

ß beiTifch
wenigund ftarrtefchweigendvor fichhin; manfah ihm
an; daß ihn einKummerdrückteoderer etwasaufdem
Herzenhabe.
„Was if

t Dir?" fragtemeinVater; „dieReifefcheint
Dichangegriffenzu haben;Tn biftkrank."
;;Ja; dasbin ich;"fagteLenau;„o lieberJuftel; gehe
mit tnir auf meinZimmer; ic

h

habemit Dir alleinzu
fprecheic."Dort fagteer: „SetzeDichaufdasSofa;und
michlaffe fo nebenDichliegen;daßmeinKopfan Deiner
Bruft ruht und ic

h

DeinenHerzfchlaghöre; ic
h

will Dir
beichten; ic

h

mußDir beichten;Du follftmeinSeelforger;
meinVriefterfein!"
Und nun enthüllteer vor meinemVater fein ganzes
Leben;fprachunterThriinenvonallem;was ihndrückte;
beättgfticfte;vonfeinerverftorbenenMutter;vondemHeim
wehnachihr; vonden.lt'c'tmpfett;die fi

e mitfeiuentVater
erduldete;ioodicrcher ganzgewißfchonimvorauszueinem
Uuglückskitidgezeichnetwordenfei; vonfeinerarmenund
doch fo fchöitetcJugend;vonfeinetuvierjährigenZufatnntett
lebenmit Bertha;derSehnfuchtnachfeinemKinde; von
demeroft träume;vonfeinerreinenLiebezuLotteGmelin;
die er; derBerdammte;dauerndan fichzu fettennicht
würdigundauchzu armgewefenfei. Schoneinmalhabe
einefchwarzeKatzeihmUtiglückgebracht;er fpüre; fi

e

kommetvieder;derDämondesUnglücksverfolgeihn; iveun
er glücklichfeinwolle; zumhöchftenHeiligtumirdifcheit
GlückshabeihmVriefterhauddauernddieEingaugspforteti
zugeworfeti;entfehlicheTräumeweckenihnnachtsundftehen;
riefengroßwachfend;wieGefpenftervor ihm; dann fe
i

er

in Schweißgebadetundfühlefichmatt;todestitatt.
Mein VaterdrückteLenaufeftan fich; ftreichelteihm
dieHaareundfprachihmTroft undMut ein, Allmälich
beruhigteer fichauchundfagte:
„Es if

t mir wiedergut;aberdieBeichtewarmir not
wendig;Du trägftjetztmitmir; wir follteueinJahr fern
vondenMcnfclnnalleinmiteinanderaufeinerJnfel wohnen;
Du tnüfzteftdanndieWellenmagnetifiren;daßkeineböfen
GedankenundTräumelandenundmicherfaffeukönnen,Am
beftenwarees eigentlich;wir wärenzufammengetvawfen!"
lind nunmußteerfelbftüberdiefenGedankenlachen;fpann
ihn weiteraus und fagte:„Das wäre ein Hauptfpafz;
ivcunwir zufammengetttactffetidurchdieStraßenStuttgarts
gingen;undivaswürdendieKritikerdazufagen?tl
Obfchonfolchermaßettdie fo traurigbegonneneBeichteein
freundlichesEndenahm;warmeinVaterdurchdiefelbearg
angegriffenund in Sorge überLenausphhfifchenund
geiftigenZuftand;er fagtemeinerMutter;er fe

i

ganzkrank
vonall demGraufigen;waser habeanhörentuüffen;es

fe
i

eintvildesChaosvonGedankengewefen.- „Wennein
Meertnittenim SturmemithaushohenWogenplößlicl)zu
Steinerftarrte;könnteesnichtfchauerlicherals in Niembfchs
Seeleansfehen." ,

Oft hatteLenauaberauchausnahmsweifeglückliche
Tage; an denenihm kindlicheHeiterkeitausallenZügen
fprach.Das war itamentlicit;wennermitGrafAlexander
vonWürttembergnachWeinsbergkatu. Jm offenen;mit
ziveiwindfchnellentmgarifchenPferdenbefpanntenWagen
fuhren fi

e in frifcherMorgendämnteruitgvonEßlingenweg;
diefröhliche;luftigeFahrt; dielebhafteUnterhaltung;das
ungebundene;treuherzigeWefetiAlexandersthatenLenaus
Nervenwohl; erwar dannganzaucher felbft;ohnefchau
fpielerifcheZuthatenund brachteeinengutenAppetitmit.
Erzcihlteer daraufnachTifchvon feinenWienerFreunden
undOriginalenfchnurrigeAtisfpriicheundAnekdoten;fprach
ermitBegeifterungvonSteiermark;ergriffer feineGeige
undfpielteZigennerweifenoderpfiffodertrommelteerluftig
zurGuitarre;damußtemanihn liebhaben;undes that
einemvonHerzenleid;daßfolcheSonnenblickefo fettenbei
ihmtvareit. (Seitlichfolgt.)
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Ilngljiclcfelige Theeliunden.

Dodell.:
v

?hans Warlxenhulen.

m vorderftenZimmer des Re*
ftaurants fah Krohmaccciden
riefigenBlumenthal.denWirt.
derfichebenvoneinerGruppe
z jungerBourfiers. über die er
-" fich gebeugt.anfrichtetcund
ihn fchmutczeltidbegrüßte.
Ihm dankendundzerftrecct

zum Tifch nickectd.fchritt er
ins nächfteZimmer. umallein zu fein. Die jungen
Btänner hattenbei feinemEintritt haftigihreUnter
haltung abgebrochenund blicktenihm. einverftäicdig
lächelnd.nach. Es lvareccdiefelben.die ihm in der
Garderobeden Zettel in den Valetot geftcckt.
Alwin erriet aus ihrem plötzlichenSchweigen.

daß von ihm die Rede gewefenfei. Die Sache
mußte alfo fchon ftadtkundigfein. Der ehemalige
Offizier erwachtein ihm. Er dachtean Blut!
Aber vorherwollte er Gewißheithaben. c
Er riß ein Blatt aus feinemNotizbuchund

fchriebmit Bleiftift:
..Jft das Gerücht lvahr. daß Sie während

meinerAbwefeccheitmeineFrau zu berührengewagt?
Bei Ihrem Ehrenwort: ja oder neinl

Alwin Krohmann.“
Er fügtehinzu. daß er diefeAntwort nocham

Abend mit der Auffckzrift: „Privatun“ in feinem
Bureau zu finden erwarte. adreffirtedas Convert
au Rentiertund verließdasReftauracctwieder.um
den Brief fofort beforgenzn laffen.
NachHaiefezur Tafel wollte er tticht;er wäre

nicht im ftande gewefen. Bernhardine in diefer
Stimmung zu fehen;erftwollteer Gewißheithaben.
lind fo fchritt er denn am Backhofvorüberdurch
deuLuftgarteuuuderreichtefaft unbewußtdasHotel
Karas. die heuteabendihreReife nachParis hatte
fortfeßentvolleci.
Er fand fi

e in ihremkleinenSalon. auf dem f

Zimmer fpeifend. Sie habe ja nichtwagendürfen.
fich von ihm zur Gafttafel begleitenzu laffen; nach
dem fi

e vergebensauf eineEinladung von ihm in
feineWohnunggewartet.empfing fi

e

ihn rechtkühl.
Alwin erblaßtebeidieferZnmuticccg.die fi

e

ihm
ftellte in der Borausfeßucig.daß hier niemandvon
ihrer beiderfeitigenBeziehungetwasahue.Er fchwieg.
Sie lud ihn ein. au ihremMahl teilzunehmen.
Er lehntees ab. da er keinenAppetit habe. und
fchellteum eineFlafcheChampagner.
..Ihre Gattin if

t

fehrfchön.“fuhr fi
e etwaspikirt

fort. ..Jetzbedaurenur. daßihr Niaugelan Aufmerk
famkeitmichzwang.Ihre Soircie fo früh zuverlaffen."
..Sie ioerdeuheutereifen?“ fragte er ebenfo

fremd und zurückhaltend.und jeßt erft fah er ihr
rcizendes Negligci von afiatifchemSchnitt. eine
fchwarze.mit gelberSeide garnirteRobe. über der
Bruft geöffnetund einer ganzenBrandung diefer
leichtbedeckendeufeinenSpitzenRamn laffend. die
tvie folcheihre Welleufchlägethat.

vielleichtabfichtlichfein tvollen. Ihr Haar war in

gricchifcherWeife aufgeheftet.um demfchönenNacken
keinenEintrag zu thun und die feinen rofaroten»

Ohren zu zeigen;ihre vollenLippen ließen auf die
iveißenZähne blicken.und der aus den perfifchen
Häugeärmelubis über den Ellenbogen entblößte
Arm war ideal. vollendetmodellirt.

fandendasFeuer wieder; er nahmüber denkleinen
Tifcl) hin ihre runde.weicheHand und preßte.Ab
bittcthuend.einenKuß auf jedeeinzelneFingcrfpitze.
..Berzcihunglttbat er. ..ichthat die Frage nur ,7'

Hand um ihrenHals. hob gewaltfacnihr Antliß zn .

fich.prefztceinenZtnßauf ihreLippen und ftiirmte

'

aus Furcht vor demAugenblickdes Scheidens!“
..Die Depefchc.daß man micham Bahnhof in

Paris erwartenfolle. liegt hier fchonbereit!“ Sie
deutetemit halb gefchloffenecccuelaciclfolifchenAugen
auf ein Vapier nebenfich. das an ein Hotel in 'x

Boris gerichtettvar,

cAlwinnahmes und zerriß es in kleineStücke. ,

Sie blickteihn ftrafendan.
„Wollen Sie niir fagen. was michhier feffelcc

könnte? Blau if
t in Yaris aufmerkfaucergegen

michals hier!“
..Bleiben Sie bis morgen. . . ic

h

bitte Sie!“
feßte er ungeftümerhinzu. fich erhebendund ihre
Hand wieder nehmend. die fi

e

ihm gleichgiltig
überließ.
„yonrquoi fair-o?“ fragte fi

e wegwerfend.wäh
rend er verwirrt auf den ftärkernWellenfclflagder
kleinenBrandung hinab blickte. Aber fich feiner
Lage erinnernd.ließ er ihreHand finketc.füllte die c

Ehampagnergläfer.die manebenbrachte.undftiirzte
den Inhalt des feiuigenhinunter.
..Ich weiß es heutetticht!“ Er trat an das

x Fenfter. kreuztedie Anne und fchantehinaus.
„Cher ami.“ rief fi

e

ihm mit tieroöferStimme
über die Schulter zu. ..Sie müßtenhier eigentlich
fehr glücklichverheiratetfein nach dem. was ich

, gefternabendfah! FürchtenSie. Ihre Fran eifer

,x leidenfchaftlicl)befchwor. Aber fi
e

hatte
Kara war heuteansnehntecidfchön; fi

e

hattees

füchtigzu machen? Ich fürchte. fi
e war es geftcrn

fchonl Ihre tcorddeittfcheccFrauen - ich kenne fie

von früher- find ein Eis. das in Thriinen zer
fließt. wenn fi

e einmalwarm werden! Sie waren
auchrechtunbefocmen!Als wir beide.Ihre Gattin

entdeckten.dasfelbeGefchmeidettäctilich. war fi
e

gleichon rocletco; ic
h

fah cs ihrenerfchreckteccAugen
an. Ihnen zu liebe trugenwir beideein gleiches
Zeichen.“
..Mir zu liebe!“ rief Alwin vor fichhin. ..Ich ,

bin nichtglücklich! Die ciiichftenTage werdenSie
überzeugen!“
wieder ihre auf dem Tifch liegendeHand. ..Sie
find fchnld. daß ic

h

tticht glücklichwerdenkonnte.
feit ic

h

Sie gefehen!"
„an, par example?“ Sie warf denKopf in

denNackenund blickteironifcl)zu ihm auf. ..Ich
hielt Sie in Wien für einen Mann von Welt!
Kann dennein Weib Sie tmglücklichmachen?“
Er gab ihr den Blick finfter zurück.
..Oleinltt

fchämeudund die Augen rciederfchlagecid.
Ju demBiomentbrachteman ihr eineDepefche.Z' von folchemEinkommen!Alle Mädchenfollten frohnachder fi

e erloartungsvollden Arm ausftreckte.
..ZinsNizza! Man erwartetmichfchon!“ "brach

fi
e

lefend. Und das Papier hiuwerfetcd.erhob fi
e

fich, ..LieberFreund. hier werdenwir 1ms doch
ttichtverftätcdigen.“fagte fi

e ruhig. uncherfucheccd.
die Diamantbontoccsvon der Etagerenehmenduud
vor denSpiegel tretend. um fi

e in das Ohr zu
hängen.

angenehmeZerftreunnglt*
Bei den lebtenWorten fpendete fi

e

ihm einen
funkelccdenSeitenblick.Sie trat zu ihm und reichte
ihm die Hand mit kokettencLächeln.
..Ich reife heut abend! Wenn Sie mich ein

wenig lieben... hier würde ic
h

nur Ihr Glück
ftören. das Sie. wie es fcheint.ttichtzu genießen
verftehen;dort finden Sie ein anderes. das. . .
wenigerlangweilig if
t . . . LebenSie wohl. uud
bringen Sic Ihrer Gattin meine fchönfteuKom
plimeute!“
Sie entzogihm die Hand. als er diefefeft in

die feinige fchließeuwollte und feineMiene fi
e

fo

nur ein
kaltes.blafirtesLächeln. dennihre Abfichtwar es.
ihn dafür zu ftrafen. daß er feigegenuggewefen.

fi
e in der Soiröe vor feiner Frau und der Gefell

fchaft zu verleugnen; fi
e toandteihm den Rücken.

trat an denSchreibtifchund nahmdie Feder. um
das Telegrammzu toiederholen.
..Nur eins noch. Kara!“ Er bengtefichüber

c fi
e und kiifztedenweißen. rundenJiackecc.was fi
e

Das Blut kehrte in feinAntliß zurück.feineAugen

'

ohne Empfindung gcfcheheciließ. ..Ich darf Sie
nochauf demBahnhof fehen?“
..Wenn Sie fichdieMühe gebenwollen!“ Sie

fchriebvor feinen-Lingen die Adreffe und er -
ftarrtedarauf hin. Daun fchlanger ungeftüticdie

hinaus.
Kara fenkte.als fe

i

nichtsgefchehecc.die Feder
wiederanf das Papier und fchriebtveiter.

Er trat zu ihr zurück und nahm -

knirfchteer. fich felbft ihrer Frage Z

..Was thun Sie hier in demkaltenNor- f

den! KommenSie nachNizza. ic
h

verfprecheJhnen

*

in.

Auguft Rennert kehrteebenvom Hotel Rohal
zurück. wo er ein Souper mit demhöchfteuPreis
für das Convertbeftelltund demKonnniffiouürdie
Lifte der Einzuladendendiktirt hatte.
Er fühlte fich fo ganz andersals fonft. und

die Leute. die ihm begegneten.größten ihn auch
anders.
..Es if

t ja eineWahrheit.“ fagteer fich. ..man

if
t den anderennur das. wofür manfichgibt! Ich

habealles für diefeanderengethan.und was habe

ic
h

dafür? Einen wahrenFreund? Ich brauche
keinen! Ich habe fechs.Sattler und nur einean
fpruchslofeInnggefelletiwohnung!Ich war immer

f froh. wenn ic
h

jeßtmn diefeZeit Tanfendefür diefe' anderen und ihre Kinder ausgebenkonnte; alle
betrachteten fi

e

mich wie ihren Freund und Wohl
tbäter.aber nur. weil ic

h

immermit vollenHänden
kam. und für all das verklatfchen fi

e

mich jetzt.
cuachenfich luftig iiber ncich! Der Teufel mag
ferner ihr Onkel Rennert fein. feit ich die bitterfte
Erfahrung gemacht.daß michBeruhardinedamals
fchongern gehabt.als ic

h

esnichtwagte.denMund

, aufzuthun; die bitterfte Erfahrung aber ift. daß

x auch fi
e

fichüber michluftig gemacht!
und ich. an uns eine gewiffeäußereGemeinfchaft,

Krohmaicic.
der magmichverachten. ic

h

verachteauchfie. lvenn

fi
e

tnichbei ihm verleumdethat, . . aber das kann

fi
e

ttichtgethanhaben.nein. das kann fi
e

tticht!“
Rentiert mußte wiihrend diefes Räfonnemeccts

immerwiederbemerken.wie ihn feineBekannten fo

anders. fo luftig. fo ermunterndgrüßten.und deu
nochtnachteer fich in feinerBefcheideccheitnichtdie
Vorftellung.daß er derPlatin desTages geworden.
er. der als geborenerBerliner eine fo allbekanute
Verfönlimkeit;aber er fühlte fichdochgetragenvon
feinen neuenVorfätzcn. Mit dem Seuper wollte
er den LeutendenneuenRentiertzeigen.dann fich
glänzend in feinerWohnungeinrichten.Reitunterricht
nehmen- dennwozu hatteer zweiStallungen in

I feinenHäuferce- auf diebeftenPlätze in denThea
ternabonniren.namentlich in dieBalletvorftellungen
gehenund dann vor allem feiner Toilette einen
..Weltftiltt geben. um den Lebemaunzu fpiclctc.
Was waren einundvierzigJahre für einen Mann

fein. wenn er ihnen feineLlufmerkfatrckeitcnzeigte.
aber anders als bisher. .. Und dochthat's ihm
leid um die eine. die ihn fo graufacngequält und
ihn eineSchule hatte durchmachen.laffen. . . Ja.
ganz recht.eineSchule war's fiir ihn gewefen.und
cr wolltezeigen. daß er darin etwasgelernt habe.
Da trat an der KranzlerfmetlEcke ein Kom

miffionär an ihn heran. der. höflichgrüßend. ihm
ein Billet überreichteund toeitergiicg.
Rentiert lehntefichan die Rampe. öffneteund

las mit ftarren. gläferneciAugen.
Ob er KrohinannsFrau zu berührengewagt!

halltees in ihm, Das gingnur auf. . . denverhäng
nisvollen Kuß . . . Ihm zitiertendochdie Glieder.*

Mau hattealfo auchKrohmacccidavongefagtl
..Ein Liebesbriefchetc.mein guter Rennert?“

hörte er jemandüber feineSchulter fragen. einen
Bekannten.der mit fatirifchlächelnderMiene weiter
fchritt.
Auch das zielte jedenfallsauf das. was man

in der Stadt erzählte. Er fchobden Brief in dcn
Valetot. löfte fich von demEifengitter und fuchte
feineWohnung.
Er toollte Antwort geben offen und ehrlich!

Der alte Rentiert. der nie eine Uuwahrheit g
e

fprochen.gab ihm den Entfchlicßnochein. Aber
Beruhardine! Krohmanuwar ein fchroffer.zu Ge
waltakteufähigerMenfch. und die Tante hattege
fagt. er werdeauf Scheidungdringen.da beidedoch
ttichtglücklichlebten.
lind da gab ihmderneueRentiertdenGedanken

ein: wennBernhardinc frei ward . . . Vor feinen
Augen war fi

e rein undohneFehl. wennauchtticht
ohnebedenklicheLaunen; aber die entfprangenohne
Ztveifel demGefühl ihres ehelichenllnglücks.
Lange fchritter überlegendim Zimmerauf und

ab. fehle fich an den Schreibtifkb»entwarf einen
Brief nach dem andern. aber keiner gefiel ihm.
Endlich kam e

r

mit fich zum Schluß. Er wollte
die Wahrheit fchreiben.mit der man. wie man ihn
als blind gelehrt.immer aucweitefteukomme.Wie

_
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[tinte er dageitaitden.wennBernhardinediefeWahr
iieit dem(statten bekannteund er geleugnet! So
jchrieb er alfo nur eineZeile:
..Int Aber in allen Ehren! ErgebenftAuguft

Oienneri.“ _
Deu Brief fandte er noch. ehees dunkelte.in

das BureauKrohmannsmit derrluffchrift: ..Eigen
händtg!“ Beruhigt fah er darauf denDingen ent
gegen.die da kommenwürden.und bliebzu Haufe.
um zu erwarten.was fein Gegnerthun werde.
Der Abend war bereits herabgefnnken.als er

einen ihm bekanntenpenfionirtenHauptmann bei
fich eintretenfah.
..Ich kommein einerdelikatenAngelegenheit.“

beganndiefer.den ihm gebotenenStuhl ablehnend.
während Oietinertahnnngsvoll. aber gefaßt. die
.Hand in den zugeknöpftetiRockfchiebend.einehalbe ,
Verbengungtnachte. als fei er bereit zu hören.
..wie es Sie nicht überrafchenwird. im Auftrage
tneinesfrüherenKameraden.desHerrn Krohmanu.“
fuhr der Hauptmannfort.
Wieder machteRennert die halbeVerbengicng.
Er war nichtüberrafcht.
„Die Angelegenheit.fagteich. tf

t

einedelikate!
Es handeltfichum eineHerrn Krohmannzngefügte
fehwereBeleidigung.die. wie Ihnen felbft bekannt
fein muß. fchonzum Stadtgefprächgewordenund
alfo einebollwichtigeSühne erheifcht. Ich komme.
um diefe für ihn zu begehrenund Ihre Wünfckje
zu hören.eventuellIhnen die desHerrn Krohmann
zu fagen.“
Rentiert ftand tmerfehüttert.wenn es ihm auch

bei demWort Sühne etwas tmwohlum das Herz
ward. Er preßtedie Lippen znfammenund richtete
fich auf. Allerdings hattefich feinenGedankenauch
fchon der Schattendiefer Aiöglicljkeitaufgedrängt.
aber er hattegeglaubt.daß feinGegnereinenEelat
vermeidenwerde.der ja dieWahrheitderumlaufen
den Gerüchtebeftätigenund unausweichlicheine
Trennung der Gatten zur Folge habenmußte.
Aber das letztereWort ermutigteihn.
„Ich fteheHerrn Krohmann zu allembereit.“ ;

fagte er mit gepreßter.aber fichererStinnne, „Ob
er klug handelt. if

t

zu erwägenfeineSache.“
..Darum handelt es fich nicht mehr!“ Der

Hauptmannzog einenBogenPapier aus derTafche
und überreichteihm denfelben. ..Ich habeum der
Kürze willen. die ic

h
in allemliebe.dieFormalitäten

hier niedergefcljrieben.Ich bitte zu lefenund mir
darnach bis morgenfrüh Ihre Zeugenzu melden.
Ort und Stunde findenSie hier genannt!“
Rentierttrat an das Licht, SeineHand zitierte

zwar. als er das Papier zum Auge hob. aber er
ftand mit demRückendemKartellträgerzugewandt,
Er erblaßteauch. als er las. und einmal liefen
ihm die mit großen Zügen gefchriebenenZeilen
durcheinander;aber er gewannFaffnng genug.fich
einznprägeu.was da in kurzen. kategorifchenAus
drückengefchriebenwar.
Einen Moment ftand er nochabgewaudt.als

'

feine Hand mit demPapier gefunken.dann kehrte
er fichzu demHauptmann.
..Ich bin bereit!“ Es kofteteihn tmfägliclje

Mühe. denHeldemnut in diefeWorte zu legen.den
er nichtbefaß.aber es gelangihm. Er hörteindes
kaum noch. was der Hauptmann. ihm feineKarte
reichend. weiter zu ihm fprach; er ftand darauf
allein. faul auf den amTifche ftehendettSeffel und
legte die Stirn in beideHände.um zu überdenken.
tvas foebeitvorgegangen.
„Gott im Himmel.“ ftöhnteer vor fich hin.

..ift es denn tnöglith. daß mir all dies nochhat
befchiedeitfein tuüffeit! Und mn ihretwillcn. die
mir bald zwei Jahre lang fo fern geftanden!Ich.
der friedliebendftePlenfch. ic

h

foll morgennachmit
tag mit der Piftole in derHand . .. in derHafen
ljeide. . . Ich. der ich feit nteinerEinjährigen-Zeit
keineWaffe in derHand gehabt. . . Es if

t ja Wahn
finn! Erft ein Don Juan. dann ein Raufbold!
Man wird glauben. ich fe

i

plötzlichtoll geworden.l

der ic
h

mit eineinmalefolcheGefchichtentreibe!“
Er ließ beideHände.flachauf denTifch fallen 4

und ftarrte auf die Platte desfelben. ,
..Und das armejungeWeib! Es wird verhöhnt.

verfpottetwerden. wird niemandmehr ins Antlih
blickenkönnen.mag die Entfcheidungfein. wie fi

e

wolle! Aber er will es offenbardahintreiben.will*

?letter ELand und Yieer. Yetitlche plluftrirte Zeitung,

einen giltigen Grund zur-Scheidung haben. will
michals denBerführer feinesWeibes vor derWelt
hinftellen. obgleich ic

h

ihm dochgefchrieben.es fe
i

in allen Ehren gefchehen In allen Ehren!“
toiederholteer ftöhnend. denn fein Rechtlichkeits
gefühl fragte ihn. inwieweit man in Llbtvefenhcit
einesGatten mit allen Ehren die Frau einesan
dern küffenkönne. -
Und da. in die Enge getrieben.fprang er auf

und fchlugmit der Fauft auf den Tifch.
„In des Teufels Namen denn!“ rief er außer

fich. ..Bin ic
h

denn einmal vor denLeutenzum
Frauenverführergeftempelt. fo darf ic

h

tiichtlächer
lich werden! Was verliere ic

h

au demarmfeligen
Leben.das ic

h

bisher gefiihrt? Man foll michauf
meinemPofteti finden!
Jägern gedient. und warum bin ich einer ihrer
beftenSchüßengewefeu?Kantrs dennviel anders
fein. einePiftole zu richten.als die Büchfean die )

f lähnttcnGliedern entftieg fi
e

demfelben.bewegte fi
eBackezu legen? Aber ich will ihm ja nichtsthun.

- felbft wenn ich's kann!“ fetztejeßt deralteRennert
mit finkenderStimme hinzu. ..Ich will keinMeu
fchenlebenanf meinemGewiffen haben; nur daß

ic
h

feig fei. das foll mir niemandnachfagen! Ich
verfteljenichtsvon Duellen; der penfionirteMajor.
der übermir wohnt (er hörteebenionchtigeSchritte
über feinemZimmer)- er ift zu Haufe; er ift

mir-fchon feit dreiQuartalen dieMiete fchuldig-
hatPiftoleti an feinerWand hängenundwird alles
für mich übernehmen. fo daß ic

h

michnur hinzu
ftellen und die Piftole abzudrückenhabe! Vorher
mache ic

h

tneinTeftametit.und das übrige fteht in

Gottes Hand!“
Eine wunderbareRuhe kam über die beiden

Rennerts.über den alten und den treuen;*erdachte
nichtan das Souper. das er beftellt.und ftieg die
Treppe hinan zu dem Major. der ihn init un
gewöhnlicherArtigkeit empfing. tiichts andereser
wartend.als daß er felbft komme.umihmzu Neu
jahr die Wohnungzu kündigen.

U.

VergebenshatteinzwifchenBernhardiucauf den
Gattengewartet.Er kamnachderBörfe nichtzum
Diner und ließ auchnichtnachfeiner Gewohnheit
tneldeit.er fe

i

durchGefchäftebehindert.
Sie durchlasden Brief an ihre Mutter wieder

'

und that ihn zurückan feinengeheimenPlatz; aber
mit demEtttfchluß.ihn abzufenden.wenn. . . Sie
blicktejedeViertelftnndenachder Uhr. und was fi

e

nicht ahnen toollte. das erfchienihr endlichals'

Gewißljeit.
Diefe Fremde. diefe Fran von Beda. . . Er

war bei ihr! Kein Zweifel! Sie eilte in ihr An
kleidezimnter.warf fich in denMantel. zog den
Schleierüber das Gefichtund fagteder Magd. fi

e

wolle nocheinekleineKommiffiontnachen..
Auf der Straße nahm fi

e einevorüberfahrende
Drofchkeund gab dem Kutfcher die'Weifung. er
folle an derEckederAkademiehalten.wo fi

e

ihren
Gatten erwarte.
lind da faß fi

e alsbald. tief in den Blanke(
gehüllt.fröfteludmehrvor Angft als vor Kälte. die
Llngen unverwandt auf das Portal des Hotels
gerichtet.
Er war bei ihr. das war ihr keinZweifel mehr.

Er mußtebei ihr fein. Mit iuunerbangeremHerz-

7

klopfenzog fi
e die frierendenFüße unter denPelz
mantel; es war fo kalt in ihr. um fie. Berraten

'*

war fi
e von dem. der fi
e nie geliebt. den fi
e

nicht
geliebt! Aber fi

e wollte Gewißheithaben. . . doch
wie nur?
Eine halbe Stunde verftrich ihr in diefer

Situation. Ihre Zähne fchlugenatifeinander.War- ; bcWnendcGejeuWftumfaßt_um hatte fi
e den Brief an die t.lliutternicht fchon

abgefandt? Es war ja alles. wie fi
e

befürchtet!
Noch ferner an feinerSeite leben. nachdemer ihr

'

dies angethan.war ja immögliclj.
Tiefer verfteckte fi

e das Kinn in demPelzkrageit.
Hu. es war fo kalt; die Luft füllte fichmit feuch
temNebel. ihre Augen thatenfchonwehvon dem

t, fefteuHinftarrett.dieLiber wurdenihr müde; aber

fi
e wollte warten. Wenn es dunklerward. wollte

fi
e

felbft denPortier nachdemGatten fragen.
Da plöplicl) fuhr fi

e mit einemAngftlaitt zu
fantmen.Sie fah einehoheMännergeftalt in einem

ihr bekanntenPaletot. mit ihr ltektinnterHaltung.
denHut tief über dieStirn gedrückt.vor fichnieder
blitkend. aus demPortal treten. Sie ducktefich
zurück.aber ihreLingenließennichtvon ihm. fiuftcr

. glühendeLingen. die beftätigtfahcn. was die g
e
_

ängfteteSeele gcargwohtit!
Er war es! Mit gefenktemAntlitz. halb ge'

fchloffenenAugen fchritt er in kurzer Entfernung
von ihr über das Trottoir, Er fah fie tlicht. fah
niemand.Die .Hände in den Tafchetldes Patriots.
mit feftemTritt verfchioatider ihr.
Bernhardiuelehnteficherfchöpftvon Llngft zu

rück. Sie wußtegenug. Aber Minuten verftricljeil.
ehe fi

e fähig war. fich zumWagenfenfterhinaus

»
,

znbengenund denKntfcherzu beordern.
Wozu hab' ic

h

unter den ' 'Sie wollte nachHaufe; wohin fonft! Vielleicht
nahmaucher diefenWeg. und fi

e konntevor ihm
eintreten.Sie öffneteaucherft die Augen. als der
Wagen hielt; mit von Froft und Aufregung ge

fichdieTreppehinan, Er war nochtiichtgekommen!
Auffchreiendvor Seelenpetnwarf fi

e

fich im
Schlafzimmerauf das Lager und rang die Hände.
Aber es litt fi

e

nicht auf demKiffen. fi
e fprang

f wieder auf. Auch die Wände erdrücktenfie; der
.Haß gegenihn. gegendiefesWeib erfticktenihr das
Herz. daß es feineSchlägevergaß. Die geichloffcx
nen Händeüber demScheitel.ftand fi

e da wie er
ftarrt! So weithattees kommenmüffen! Eine Ehe.
die mit Gleichgiltigkeitgefchloffen.mit gegenfeitiger
Duldung fortgeführt- zerriffeirdurchdiefchnödefte.

| himmelfchreietidfteUntreue!
In tvilderHaft ftilrzte fie zu demSchränkcheit.

in welchem fi
e

ihre liebftenGegenftätidezur Abreife
gefammelt. nahm fchaudernddas Etui mit dem
Brillantcollier. riß diefesheraus. fchleudertees auf
den Boden und zertrates. Auchwas er ihr fonft

in der erftenZeit ihrer Ehe gefchenkt.folgte dem
Collier. Dann auf die blitz-endenDingehinftarrettd.
ftieß fi

e

alles mit demzitterndenFüßchenin eine
Eckeund attnetebefriedigtauf. als fi

e es nicht
mehr fah.
Fort! Die Mittler brauchtedeu Brief nicht;
fi
e

felbft wollte ihr fagen. was gefchehen!Kein
gefchriebenesWort konnte ja ausdrücken.was fi
e

_ erleide! Die Mutter felbft follte jetzteinfehen.wie
unrecht fi
e gethan.als fi
e in fi
e gedrungen.diefen
Mann zu heiraten.für den fi
e

nichtshatteempfin
den kötmeti- nur. um verforgtzu fein!
Die Erfchlaffungihrer Nerven ließ fi

e endlich
auf einen Seffel znfammeitbrecljeit.und jeßt erft
fandendie Thränen denWeg über ihre Wangen.

(Fortfeßnngfolgt.)

-
Die :kehr-tune1m Straßburger hutlrrpululk.

'Lo-NineganzbefondereAufgabewar demBaumeifterbei

»
p (f derEinteilungundEinrichtungderInnenräumedes

Th?? Kaiferpalaftesin Straßburggefiellt.überdeffenAeußec* reswir bereitsaufSeite670und674diefesJahr
gangs in Wort undBild berichtethaben.Es galt. mit
nichtfehrreichlichltemeffenenMittelnviervollftändigc.für
fiirftliäzePerfönlichkeitenbeftimmteWohnungenzu fchaffeti.
die. wennauchnur für kurzenAufenthaltberechnet.nicht
hotelmäßigftereothp.fonderumitdemnötigenComfortein
gerichtetwerdenfollte-n.HierzukamendannnochdieFeft
räumlichkeiten.dieaucheinegcwiffeWeitläufigkeitbeaniprnchten.
daderKaiferauffeinenreichsläirdifchenReifen.welchenatur
gemäßfaftausnahmslosin dieManöverzeitfallen.voneinem
großenmilitärifchenGefolgebegleitetwirdunddiefes in Ber
bindungmitdenSpitzenderBehördendesReichslandesund
denGäfienausdenhöherenKreifenderBevölkerungeineauf
zwei-bis dreihundertund vielleichtnochmehrPerioneirzu

fchicktefterWeifegelöftift. fagtunseinRundgangdurchdie
Räume.die.wennauchmit würdigerEleganzdochzugleich
mitedler.gefchmackvollerEinfachheiteingerichtet.einenhellen.
, freundlichanheimelndenEindrucktnachen.denmanbeifürfi
lichenBautenausfrühererZeitnieiftfehroftvermißt.
DurchdasHauptportalkommenwir in eineVorhalle.
vonderrechtsundlinksdieWohnungenfürdenKronprinzen
(jetztfür PrinzHeinrichbeftimmt)undfür einenfürftliäjen
Gaftabzweigen.danngeradeausin dasTreppenhaus.einen

» komplizirtenBauvonAufgängenundGalerien.überdieficheine
vonMarmorfäulengetragenehoheKuppelwölbt;dasGanze

if
t in leichtgefiehwungenenLiniengehalten.wiedies in kitnft

lerifcherVollendungebennur in deritalienifcljenRenaiffame

Daß diefeAufgabe in ge: -
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möglichift. Wennin dengroßendunkelbronzenenBlumen
fträußen.diemit ihrenblauenMajolikavafendieNifchenaus
füllen. dieGaßlichtertrufflamitienunddieWafferkünftean
denTreppenwangenund auf dermittlerenEftradeda? ge
dämpfteLichtaus derGlaskuppelwiderftrahlen.mußder ,
EindruckaufdievonAbfatzzuAbfatzemporfteigendenGeifte.] den“BehandlungdesKlapphornsunf daßer ausdemro
die immerneuendurchbrochenen
Verfpektivetigegenitberftehen.ein
geradezufeenhafterfein.
Obenläuft eineGalerieum
das Treppenhaus,auf die die
ThllrenzudenkaiferliehenPrivat
gemäthernund in dieFefträuin
lichkeitenntitnden.diedenganzen
Hinterfliigeleinnehmen.Es find
drei Seite. die ein einheitlich?
Ganzesbilden,dasfichvommitt
leren,demin unfererAbbildung
wiedergegebenenFeftfaal,ambeften
über-fehenläßt, Die quadratifehe
Grundflächeif

t

auf der Fenfter
feitedurcheinHalbrunderweitert.
Die gegenüberliegendeInnenwand
zeigtin ihrerunterenFlächegelb
lichenMarmor; derobereFrie

if
t in zahlreicheFeldergeteilt,

wirkungßvolleMalereiundStull
werkbildenhierdenlünftlerifehen
Sehmuchausdemfichdie in po
lirtem Kupfer getriebenenAr
beitenmit Wappenmotivenüber
dendunklenFlügelthitrenvorzüg
lichhervorheben.Reichgegliedertes
KaffettenwerkbildetdenVlafond.
der fich im Mittelftltckkuppel
förmigemporzicht.Von diefem
Raume if

t

auf der einenSeite
derArtdienzfaal.deffenriefenhafte
Fenfterdie kaiferliclteirEmblente
in GlaZmalereizeigen,undauf
derandernSeiteeinkleinererSpeifefaaldurchSäulenportale
getrennt.diedurchfchwerfeideneVorhänge in rot undblau
abgefchloffenwerdenkönnen.DieKronleuchterausvergoldetem
SehmiedeeifentragenjederetwaeinhundertundfettizigKerzen.
die in VerbindungmitzahlreichenMandarineneinMeervon
LichtaufdieTafeltoerfetrfanderderKaiferetwadreihundert
Gäftebewirtenkann. Zug;Yan,

l
l

' nu!

M- Btjerfolg-te Klapplzortt.
einKlapphornbläft.- if

t einBöhme- dasheißt.

k' thema?einergut bläft. UnddemaltenKratochwrlCRM“merktemanesfchonvonweiteman feiner„ergreifen

.. .
1

venetianijthefiebeswerbung.

mantifchen,zinnengektöntetiundgrtlnwehendenLandeLibuffaß,
KafchasundTetkasfei.
Der Böhme if

t abernichtnur ein geborenerMufikere
fondernauchein geborenerMufikant. Er weiß, falls da?
GefehitkihntguteLehrergönnte.da?höchfteWefenderVtufik
ebenfozu erfaffen.wie in befcheidenenBerhältniffenihre
Werkeltagsoerkörrterung.dieKirchweih:oderTanzmufik.Und

GemäldeoonHenrywoodz.

erbleibtderMufiktreuauffchlechtemfverbogenemInftrurnent
undauffchlimmen.troftlofenWanderwegen.durchNot.Elend
undBettelhaftigkeit.undkannvonihr nichtlaffen.nichtfür
daseinträgliwftefpießbitrgerlicheAmt.
So war'sdennauehbeiHerrnKratochwil,demKlapp:
horniften.Al!?Teil eine?QuartettZwar er in dieWelt

hinauZgezogenausfeinemHeimat
dorfe in feinerJugend- und
er durehwandertenoa; in feinem
GreifenalterdieWelt. Abereiner
nachdemandernvonfeinenKa:
meradenwar „auf demWege*
geblieben.Dereinewar in einem
Hofpitalgeftorben,einzweiterhatte
fin;miteinerSehenkwirtinverhei
ratet.derdrittewar lahmgewor.
den!und fo wanderteda?Quartett
endlichnurnoch in derfrhäbigg

e

wordenenVerfondesHerrnKre
toehwilmitfeinemKlapphorndurch
dieLande.
Auchderwar aberfehengar
altundverbraucht,undalserzu:
letztniehtmehrrechtweiterkonnte,
da fingauchihnanderKleinniut
zuergreifen,
So humpelteeraneinemfchö
ncnTageeinherauffremdenWegen
undwar fo mildeaufdenBeinen
und fo frhwaehauf derVruftund
fehntena; fo fehrnacheinemWirt-Z*
haufe,womanihmnichtdieThiire
toies,wennerdenVorfehlagmachte,
erwolle„einKonzert“geben*- er
mitfeinerfehwaehenLungeund fe
i

nemherabgekomnienenJnftrument.
Ta erblickteerimSonnendunft
derFerneeingroßes.weitläufige?
Gehöft.toelweswie einGafthof
aut-fah.Wenner denWegdurch

denherrfchaftlichenWildparkeinfthlugfkonnteer balddort
fein. So thaterdasdennauch.Aber o weh! AmAus
gangdeZfelben.dort,wodasBrennholzzierliehaufgefehiehtet
lag.überfielihnplötzlicheinekleineEberfanrilie.undnurein
wahnwitzigesKletternauf einenHolzftoßretteteihnvorden
dräuendenHauern.Als erdrobenangekommenwar.begannen
dieEberdenHolzftrßanzugreifen.undderwanktefchon.und

,i

'lxixfit t.
"

ti l

Zejtjaalim Kailerpalajtzu Ztraßburg. Lina?einerPhotographievonS. Block 8
e

Sohndafelbft.
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in dergrößtenAudit begannKratowwilzublafen.zublafen.
zublafen.daßibm beinahedieSeeleaus demLeibefuhr.
Da? retteteihn.
undderKiinfilerfankentfrijftetauffeinJnftrument.
Er wargerettet.ja - aberfeinarmesKlapphorn.durch

feineLaftzwifchendie[antigenHolzftückegedrückt.war rettungs
los verbogenundverloren.
Was nunanfangen?SeinVroterwerbwarihmfiir die

nächfteZeitentzogen.Mit Thränenin denAugenwanderte
der alteMannanfdenGafthofdesHerrnKarl Auerzu.
Ein junger.luftiger.hübfcherWirt empfingdenAltenf ihr bißchenUnfterblichkeitverdienthatten.es half alle?,]

niit rnitleidigerFreund
lichkeit. wie fi

e derJu
gend undKraft fo wohl
ftehen. Der armeMufi
kant wagtekaum.Brot
und einganzkleine?Gläs
chen Wein zu beftellen.
Reicht.: feinGeldnoch?
Aber einenBöhmen

verläßt dasSchickfalnicht.
Wer trat da in die

Säzenkftube?EineLandb
männint Eine frifche.
junge. iehöneLande-man
nin. welcheanZ dem
Klapphorn desWande
rer? fogleiehmitGewiß
heit fchloß. daßderfelbe
nur einBöhmefeinkönne.
Ein Wort gabda?an
dere. und fieheda. die
junge Wirtin war eine
Ptuhrne desaltenMufi
iantenau?demKlattauer
Bezirk. undfortangab?
keineNot undkeinWan
dernmehrfiir denAlten.
der ein neue?Klapphorn
bekam.hier feinLager
auffchlugundde?Sonn
tagsdieGäfteherbeiloclte.
Und das alle?verdanite
er den Wildfchroeimhen!
Wie gefagt.da?Seine!
fal verläßtkeinenBöh
men.befonders.wenner
dasKlapphornfpielt.
E. zu, Murano.

Wiener Allerlei.
Von

Zrmiu Yin-mann.

(AlleRenate
vorbehalten.)

~lücklich.
dreifach

glücklichdiejeni
gen.welchefchonbeiihren
Lebzeitenmit einigerBe
ftimmtheitdaraufrechnen
können.dereinften-Z.nach
erfolgter Ueberfiedlung
in diebeffereWelt.hier
in dieferfchlechterenkein
öffentliche?Denkmalzu
erhalten! Das Gefühl
derUnficherheit.friiher
oderfpätereinemgemein
gefährlichenVlaftifer in

dieHändezufallen.der
unsinfchleehtfitzendemar
morneJNenfchifoff-Z.in

unmögliche. verfehniirte
bronzeneVlaids. wenn
nicht gar in die fo b

e

liebten fandfteinernen
Kutfchirdeckenhüllt -
ja. diesGefühlmußcr
fchrecflichbennruhigend.
attiilend.driickendundangftnotlfein! Undwennfchonalle?
gliicllicl)abgelaufen.derKiinftlerfeinBene?gegebenhat.
das der Kritik geradegut genugwar. dannkommendie
Vlaßmiferen.Jm Vorjahrehabenwir ihneneinriihrendes
Kapitelchenan dieferStellegewidmet. fo daß für heute
nur nochein tragifoniifcherEpilog zu detnfelbenerübrigt.
Radeßfhkommtnnndochaufden„Hof" zu ftehen.woer
eineArmeevonYiarktweibertiin dieSchlachtfiihrenkann.
(SinfonderbaresLagerfiirwahrmitfeinenLeimoandgezelteti!
DemGrillparzer if

t esabernochfchlimmerergangen,Er.
derfich. da er nnterun?wandelte.geradelangegenug in

einemmitdemhehrenDichterbertiferechtunnereinbaretiAmte
herumgetriebeti.der tuorgetis»ins Bier-eaumitAktenund

Die Tiere entflohenim höchftenEntfetzen.Jft das nicht luftig?

abends»..aufdenHelikon"ging.wieVlatenfpottete.gehört
im Todemitzumtunciu3inotruetiweiner?Kaffeehaufes!

..Den Sihkaffier"nenntihn der
allzeitzueinemtreffendenSeherzwortaufgelegtemuntereVolke
wiß, Jft im VolksgartenKonzert.Ytititartonzertobendrein.
undwirdabgefperrt.kommtderDichtermit in dasNetz.
ioelche?die?Utinoritatderzahlendenvonderüberwältigenden
MehrheitderGratishörerfchnödefcheidet.- Nochfchlinnner
habenesdiegroßenNaturforfcherhochobenaufdemneuen
naturhiftorifchenPiufeuntgetroffen.So fauer fi

e

fiel)auch

Das verfolgteKlapphorn. GemäldevonC. F. Deiker.

nichts.fiemußtenhinauf in diefchwindelndeHöhe.vonwo
Thale?-mtgefiihrfo ausfiehtwiePythagorasundDarwin.
wieLamarckoderweratideree.Bedauern-Sirene?-Glückder
Größe! Der fchwijrzendeRauchallernachbarlichenSchlote
fehlägtihnendreiftins Gefichtundbleibtliegen; fi

e

fehen
fchonauswieKaminfeger,- Nein. lieberetwasweniger
mifterltlici)alsumdiefenPreh?! Iieiden-Zwertetlnbedeutend
heit. wie fchönlaffenfichdochdie tlangoollenVerfedes
großenSänger?Bufehaufdichanwenden:

..., , Wiefindwir froh.
Denn.GottfeiDani.wir findnichtfo!"

Das tiaturhiftorifche.fyoftnufeumif
t

fchon.niimlicl)end
lich. eröffnettoorden.undHafenauerhatfichwiederein

mal felbftübertroffen,..Genau fo wie dasBurgtheater.
nurganzander?t" hörtenwir einefeinfinnigeDameurteilen.
unddem if

t amEndewenigbeizufügen.dadieWahrheit

in dieferfamofetiAntithefemit eingefaßterfcheint,Hier
wiedortdiegleichegroßartige.freigebigePracht.vondem
felbengeläutertenGefchniacfgemößigt.diefelbeweifeAn
ordnung.diefelbefiehereVerwendungder unterftiißenden
Schwefteriünfte!Nirgendsiiberladener.prohigerLuxus.
überallEbenmaßundHarmonie! .tileine.unausbleibliche
Uebelftiindefind freilichwiederzu finden. fo diefchoner
wahntenStatuen.denenmandie.Hochfchöhungauf keine

glücklicheWeifeanf-ge
drückthat.Auchdievier
mißgliickten..Taberniitel
chen“- wir wahlen
abfichtlichdas haßliche
Wort fiir die hiifeliwe
Sache- zuSeitender
machtnollenRiefenkuppel
findvielbefritteltwor
den. In jedemfoll an
geblicheineStatueftehen;

oertranenswiirdigeZeu
genoerfichernes. und
manmußesaufTreu
undGlaubenhinnehmen.
GefehenhatdiefeYieifter
werkekeine-ZMenfchen
Auge- Dachdeckerund
Schornfteinfegervielleicht
ausgenommen.Hingegen

if
t vonderinnerenAu?

fehmiicfitngalleWelthoch
befriedigt.Auehüberdie
Aknftikhörtmandies»
ma(nichtklagen.
Zu fehengibte2- g
e

radegenuginiYiufeutn.
und an einemeinzigen
Saalmagmangutdrei
Jahreftudiren;oierund
fünfzigSalemachenfo

mit - Jrrtiimer und
*AusZlaffnngenvorbehal
ten- nettohundertnud
zweiundfechzigJahre.
Bis dahin if

t daskunft
hiftorifctieMufetimgegen:
iiberauchfchonfertigund
eröffnet- dannkann
der gewiffenlmfteBe
fchauerfeine Studien
drübenfortfet-xen.
Wemdiemehrals
tanfendYicnfchenfchiidel
nichtimponireit.dem if

t

nichtzu helfen.Sogar
mehrerealteVrähiftoriter
find in ihrenGraber-n
zufehen.Dieethnogra
phifclteAbteilungfucht
ihresgleichen.Da? Un
kulturlebenallerwilden
Völferfwaftetithut fich
demgeiftigenBlickauf.
WaffenundGöhenbilder.
TanzmaßkenundBoote.
Kleider und Schmuck
gegenftiindefind der
Betrachtungdargeboten.
Alle Marterinftrnmente
findvertreten;nur daS
Klavierfehlt. In der
tuineralogifihenSamm
lungoermißtetrwirbloß
dasSalzderEhe; fonft

if
t

fi
e komplet. Die

reizendftenperuunifclfeir
Ptumien- agyptifche
findlängftzu gewöhn
lich!- find da. aber
auchder Federnhaupt
ichmuckdesMontezuma.
denCortezfichzumGe

fchettfmachte.DerkiihneAbenteurergabihnKarl l7.; dann
kamdasStücknachSchloßAmbras- in Tirol undendlich
nachlangerJrrfahrt zu uns. An derEchtheitdesfelben
auchnur im geringftenzuzweifeln. if

t ftrengunterfagt.
Von derAußfchmiiekungderSchanföle.die mehrals
Anerkemnttig.dieBewunderungverdient. fe

i

nocheinwenige-Z
bemerkt.TilgnersKarnatideu.welehedieEdelmetallegeift
reichfymbolifireu.find in ihrerfchiiehteriren.andeutenden
WolychromienonhöchfteigenartigemReiz.feineamerifanifchen
Rafientypenvon fcharfer.charakteriftifcherWirkung, Sie
ftreifendichtan dieGrenzederKarikatur- ohne fie zu
iiberfchreitcti.Die zahlreichenfchötienLandfehafteti.dienur
tiebenbeibelehretitoolleti. vor allemaber kiinftlerifche
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Abfichtenverfolgen.könnengarnichtgenuggelobtiverden.
Lichtenfels.Eharlemont.Ruß.Schönuundvieleanderehaben
GediegenesundBedeuteudesgefchaffen.Im Eyklusbe
trachtet.erhöhtfichnochderEindruckdurchdenVergleich.
Man nimmtdie empfangeneAnregungvomvorigenzum
tiächftenBildehinüber.Nur fehrwenigeLandfchaftenent
behrenhöherenIntereffesund find in Oel gemalteBuch
illuftrationen.VorfintflutlicheLandfchaftmitderentfprechen
denStaffagedarznftellen.if

t einetnißliclje.heikleSache.
Die Nachrichtenfindunverläßlich.derKünftlerfchautnur
mitdemgeiftigenAuge.dieVhantafiefollmitfchaffen.und
da tritt dannleiehteinrechterZtvitterzu Tage.
EanonsRiefendeckengetnälde.der...tireislaicfdesLebens“.
gewinntfehranfeinerhohenStelle.Es if

t vielerörtertworden
undvielgedeutelt.VhilofophifcheGedankenin Rubensmanier!
Ueberden großenKuppelfaalund das Stiegenhaus
dürfteman.ohnederUeberfcljtveuglichkeitgeziehenzuwerden.
einunerfchöpflichesFüllhornallerlobendenEpithetaergießen.
Aberherzhaftloben if

t

für denLefertiicht fo angenehm
wiefiir denSchreiber.Im GrundehaftetderAnerkennung
einleifes.fatalesAromaderLangeweilean. währendder
kräftigeTadelderGeifter.dieverneinen.einfcharfes.fchnei
diges.belebendesTempomitfichbringt.welchesdasIntereffe
regehält. Deshalbalfo keinLobmehr.wei(esauf die
Längefade.aberauchkeinenTadel.weilerccngerecljtwäre,

Im fchönen.großenVogelhausaufdemOperating.da
flattern.wieesim Liedleinheißt.vielVögeleinundaus.
und alle bekommenfreiQuartier. liiaftfpielereiund kein
Ende! BaritoneundSoubretten.Barbierevon Sevilla
undRegimentstöäjter.jedeWochegleicheinDutzend!Die
KritikunddieCinquekommengarnichtzurRuhe. Wehe
dem.derzwifchendenSchwiegerfohndergaftirendenAgathe
unddiebegeifterteGroßmutterdesKafparzufißenkommt!- VonallenGäftenhatteRitterausHamburgdenfeltenfteu
Erfolg. StimmeundSchule.EleganzdesVortragsund
derErfcheinuttg.JugendundfchaufpielerifcheGewandtheit- Kritikus. wascoillftdu nochmehr? Federn.diefich
nur in diegalligbitterfteTintezu tauchengewohntwaren.
fchriebenmiteitelZuckerwaffer.Die älteften.nüchternften
Orcheftermitgliedergerietenin eineBegeifterung.diejugend
lichenGalerieenthufiaftenenergifchzurückweifende„Sit“ zn

ziehenwürde. Es gefchehennochZeichenundWunderam
mufikalifchenHimmel. Wir gingenaus. um einenNach
folgerfürReichmannzu fuchen.undhabeneinenfür unfern»

unvergeffenenI. N. BeckruhmreichenAngedenkensgefunden.
In denanderenSchaufpielhäufertimußes auchbald
angehen.Eine Notiz nachder andernflattertaus den
Kanzleien in dieRedaktionen.

nur nichthinterherals dramatifcheKüchleinmitderEier
fchaleaufdemKopfentpuppen.
AufsVolkstheaterif

t manamgefpannteften.DasAfyl
für obdachlofeDramatikerziehtallerAugenauffich. Schon
wirdgeprobtundgemimt.Hilf. heiligerAnzengruber.auf
daßfichdie fo langverwaifteVolksmuferechtwohlfühle in

demfchmuckenHaufe!

item internationalen krunenkongreh in Paris.
Don

Ida Bat-ber.
(AlleRechtevorbehalten.)

er großeSaal der?RairieSt. Snlpicewar
bis auf denletztenVlah gefüllt. In der
ThateineeigenartigeVerfammlung!Neben
vielenjungen.nach“demneueftenGefchmack

K.x _ angethanenDatumfahmanauchnichtwenige.

.x

» dereneinfacheHaar*und'Kleidertracljter' » 4 ratenließ. daß fie mit derModeauf g
e

fpannteiuFußelebtenundfichfürandereIdealebegeiftertett
als ihreimDienftederSchönheitftehendenSchweftern.Es
warenDelegirteaus aller HerrenLänder erfchienen:
30 Damen.die in EnglandzudenPionierenfür Frauen
bildungzählen. 4 ausSchottland. 2 aus Irland. 1 aus
Island. 2 FrauenärztinnenausIndien.15 Damen. teils
Advokatinuen.teilsAerztinnenausdenVereinigtenStaaten.

6 ausBelgien. 3 InftitutsvorfteherintienausHolland. 4

ausSchweden.5 ausDänemark.14 ausderSchweiz. 6

ausOefterreich.3 ausDeutfchland.7 ausRußland.15 aus
Italien. 4 ausGriechenland.2 ausBrafilien. Eifrig be
teiligten fi

e

fich in Gemeinfchaftmit ihrenfranzöfifchetc
Schwefternan denSitzungendiefes„Eaugree pour lee
oeurreoet;inetitutiouotömiuineo“.dietäglichvon9-12
undvon3_6 Uhrftattfanden.ManverhandeltemitErnft
undftrengerSachlichkeit.undweretwaderAnfichtwäre.daß
DamenkeinenparlamentarifchenTaktbefihen.konntehier in

allerFormeinesBeffernbelehrtwerden.WasdenInhaltder
Verhandlungenbetrifft. fo wirddienachfolgendekurzeUeber
fiehtihresVerlaufsunferefreundlichenLeferinttetierkennen
undzumTeil nochdarüberhinauserratenlaffen.daßneben
rechtBeherzigenswertemwohlauchmanchesvorgebrachtwurde.
was bedenklichüberdasZiel hinausfchießt.wiedas ja in

folchenFällenimmermitunterzulaufenpflegt.

IedenTag lieftmanvon

'

neuentdecktenGenies; fi
e graffirenförmlich.Wenn fi
e

fich ,

'

. wohlim allgemeinen.“

- zubilden.

i

Der iviirdigeJules Simon eröffnetedieVerfammlung
undlegte in längererRedefeinetLlnfccljteitdarüberdar.daß
dieMitwirkungderFrau beiallenphilanthropifchenInfti
tuten.beiderErziehung.derGefetzgebnng.nurmitFreuden
begrüßtwerdenkönne.Der Fran als derErzieherindes
kommendenGefchlechtsmüffeentfchieden.foll fi

e

ihremAnne
richtigvorftehenkönnen.einetiefereBildung und eine
größereMachtoollkomncenheiteingeräumtwerdenalsbisher;
dieGefehgebungfe

i
in allerHerrenLänderungerechtgegen

die Frauengewefen;manhabeihnenVflichtenzuerteilt.
ohneihnendementfprechendRechtezugewähren.Rednerwies
aufall dashin.wasdieFrauenFrankreichs1870geleiftet.
mitwelchemLepfermut.tvelcherHingabe fi

e

ihrePflichtenals
BürgerinnendesVaterlandeserfiillt. undfprachdieHoff
nungaus.daßmanangefichtsdieferLeiftuugenihnenauch
dieRechte.die fi

e beanfpricchen.nichtvorenthaltenwerde.
Ieder vernünftigDenkeudefeheein. daß eineAenderung|

eintretenmüffe.daß es fichmit denAnfichtenvonRecht-

undBilligkeit.diedieRepublikauf ihreFahnegefchriebeti.
nichtvertrage.denFrauendas AnrechtaufArbeit. auf
Mitwirkungbei der Gefehgebung.auf Gleichftellungiu

bürgerlicher?beziehungzu beftreiteu.Rednerhoffe.daß
derVariferFruuenkougreßBefchlüffefaffenunddurchführen
toerde.dieauchdenFrauenandererNationenvonSegen
feinkönnten.RaufchenderBeifalldankteihm.
Nachdemdie VizepräfidentinMadamede Bogelotdie
Tagesordnungverlefen.fprachMadamedeMorfier. die
SchriftführerindesKongreffes.überdasThema:..DieAuf
gabenderFrau unfererZeit!“ MadamedeMorfierver
ftehtes.ihr Publikumzn feffelir; fi

e fprichtleicht.fließend.
weißfür ihreIdeenzu begeiftern.felbftdieGleichgiltigen
mitfortzureißen.Sie fnchtnachzuweifen.daßunferheutiges
Gefchlechtauf einerganzandernBildungsftufeangelangtf

feinmüßte.wennmanderFrau dieBildungundfozictle
Stellung.dieihr vonRechtswegengebühren.gegebenhätte.
StaatundGefellfcljaft.fagtfie.fchlagenfichfelbftdietief
ftenWunden.wenn fi

e dieFrau nichtzu ihremRechte
kommenlaffen. Es kannimmöglichheutenochAufgabeder

'

Fran fein.wieehedemamSpinnradzufihen. ihr Haus-

-

wefenzubeforgen.zu wafchen.zu fcheuern.ihreloftbare
Zeit in Alltäglichkeitenzu vergeuden.Im Zeitalterder
Niafchiiteti.der gehobenenInduftrie. desFortfcljrittsauf
allenGebietenharrenihrerandereAufgaben.EineFrau.
die nur ihremHaufelebe.werdenie ihrenVflichteuals
GattinundMutter in derArt gerechtwerdenkönnen.wie
esunfereZeitverlangt.NapoleonsgroßesWort: ..Tweet
eequi 110115maligne?- beewerten!“folltenochheut
ein volltöuendesEcho in denHerzenallerFrauenfinden,
„Ia/ fuhr dieRednerin in fteigenderBegeifterungfort.
..Mütterfindes. die uns fehlen! Frauen. die geeignet
find.ihrenSöhnen.ihrenTöchternalsLeuchteallesGuten.
Edlenvorauzugehen.fi

e

für jeneIdealezu begeiftern.ohne
diedasLebennichtwertift. gelebtzuwerden.Eineden
kende.vonVorurteilenfreie.mit ihrerZeitfortfcljreitetide

*

Frau if
t einSegenfür ihr Haus. für Manu undKinder;

diebefchränkte.einfältigeFrau aber if
t überalleinHemm-

'

fchuhundfchadetnichtnurdenIhrigen.fonderndemVolks- j

Rednerinfprachdannfür Erwei-

'

terungderWiffensfphäredesMädchens.fürZulafiuttgzum
Studium. für HeranziehungderFrau zuallenjenenGe
meinde-undStaatsämteru.die in denBereichderVäda
gogikundArmenpflegegehören.
Langer.andauernderBeifall riihrtedieRednerin.cine
Fran vonauffallenderSchönheit.faftzu Thränen.
AmzweitenKongreßtagefprachFrauLockwood.Advokat
aus Wafhington.über:..ReformderMoral“. Rednerin*

uuterzogdas.wasbeiunsimgewöhnlichenLebenalsMoral
gelte.einerfcharfenKritik.AllesfeiUnuatur.unferemoderne
Bildung o
ft

nichtsanderesals einegroßeLüge. In die
EinzelheitenihresVortragskönnenwir derDamean diefer

. Stellenichtfolgen.
Nachihr fprachFrauKergomard.Generalinfpektoriuder
VariferMittelfchulen.über:..ReformderMädchenfchulen“.
Sie if

t

dafiir.daßmandenMädcheneineVorbildunggebe.
die fi

e

zumnachfolgendenUniverfitätsbefuchbefähige.Es
werde in denSchulenzu vielZeitmitFormalitätenver
loren.zuvielWertaufUmvichtigesgelegt.Die Niädcheic
lernen. fo führtedieRednerinaus. zu wenigdenken; fi

e

verwendenzuvielZeitaufSprachen.Mufik.Tanzen.Man
lehrefortabfchon in denVolks-undBürgerfchulenChemie.
Vhhfik.Nationalökonomie.Warenkunde.befähigedieMäd
chen.Buchführungzuverfteheu.mangebeihnenGelegen
heit. fichim letztenSchuljahrezuKindergärtnerinnetiaus

Nachdem1)r.wecl.Math Mitchell.Vorftandsmitglied
desMößigkeitsvereinsderVereinigtenStaaten.einenUeber
blickgegeben.wasFrauenaufdiefemGebietzu leiftenver
mögen.wie fi

e

reformirendim fernenWeftengewirktund
Taufeuden.diefeitherdemBranntweingenußergebenwaren.
geholfen.eingeordnetesLebenzufiihren.nahmMißMangan
als AbgeordnetederenglifchenVereinefür denFriedendas
Wort. um dieMiffion derFrau zukennzeichnen.wo es
fichdarumhandle.im heranwachfendenGefchlewteAbfcheci
gegendenvölkermordendenKriegzuerzeugen.Miß Mangan

if
t derAicficljt.daßvonderFrauenweltdieInitiativeaus

gehenmüffe.denKrieg hintanzu halten; fi
e

befißeeine
Macht. die. falls fi

e

ihrenEinflußauf Gatten. Söhne.

Brüderbenütze.denKriegzurUnmöglichkeitiverdenlaffe;
ihreRefolutiongipfelte in deneinftimmigangenommenen
Sätzen:„1) Die FrauenallerhiervertretenenLänderpro
teftirengegendenKrieg. 2

) Die F-ranerkenntesalsihre
Aufgabe.FriedenzwifcheuNationenundReligionenzuftiften.“
An einengehaltoollenVortrag. denMiß Beardals
AbgeordnetederenglifchenGefellfchaftenzurUeberwachnng
derSittlicljkeithielt.knüpftenfichlebhafteErörterungen.an
denenauchJules SimonundLeonDonuetfichbeteiligten.
In derNachmittagsfihuugwurdenalsErgebniseinesVor

trags.denMadame d
e

Ferriereüber..daspolitifcheStinun
rechtderFrauen“hielt.folgendeRefolrctionengefaßt:..1)Die
bürgerlichenRechtefollenfiir MännerundFrauengleich
fein. 2

) Die Frau foll in der Ehe die freieVerfügung
überihr Vermögenbehalten. 3

) Sie hatdasAnrechtauf
dendrittenTeil derEinnahmenihresBianneszurFührung
derHanswirtfcljaftund.tkindererziehuncfM
Zum SchlußberichtetenMadameBogelotüber ..die
Strafeutlafienetivon St. Lazare“.FräuleinS. Nionod.
Zürich.über..denVereinzumSchutzealleinftehenderMan
chen in derFremde“.FrauLinaMorgenfternüber..Volks
küchenundHatcsfrattenvereine“.
Am folgendenTage fprachHerr Riaguö über..die
TrennungderGefchlechteriu derSchickewiein derGefell
fchaft“. RednervertrittdieAnficht.daßdieMädäjenfich
denfelbenLernftoffwiedieKnabenzu eigenmachenkönnen.
Es fe

i

derVerdummung.iu dermandieweiblicheIugend
halte.mitallenMittelnentgegenzuwirken.Er befürwortet
gemeinfchciftliclfettUnterrichtin denSchulen.Zufammenkütifte

in denFreiftundenunterAuffichtderMütter.Belebungder
Gefelligkeitin denFamilien.gleicheBeftrebungenin Kauft
undWiffenfcljaft.An der nachdemVorträgeeröffneten
Beratungüberdas angeregteThemabeteiligtenfichaufs
eifrigfteMrs. AfhtonDilfe. BaronindeVages undLina
Niorgenftern.ErfterevertratdieAnficht.daßdieTrennung
derGefchlechterin SchuleundHausdentiachteiligftenEin
flußaufdieSittlichkeitgeübthabe, In denLändern.wo
.KnabenundViädchetigleichenUnterrichterhielten.hal-e
fpäterderManu weitmehrAchtungvordemWeihe;cr
betrachteesdortalsgeiftigebenbürtig.nichtaber.wiehierzu
Lande(in Frankreich).als eineBiarionette.derengrößtes
Glückes fei.mitbuntenEhiffonsaufgepuhtzu werden.
Mit großemIutereffewurdefodaunderVortragoon
ArthurRaffalowichüber..dieThätigkeitder OctaviaHill
aufdemGebietderVerbeffernngderHeimftättenderArmen“e vernommen.SonderbarerweifehabedasBeifpieldieferfelteneu
Frau wenig*Nachahmunggefunden.unddoch fe
i

derEin
fluß. den fi
e

durchihreEinrichtungenaufdieGefundheit.
SittlichkeitundArbeitskraftdesVolkesausgeübt.ein fo b

e

deutender.daß fi
e mitRechtzudengrößtenWohlthaterinnm
derMenfcljheitgezähltwerdenkönne.
BaroninvonPages fprachhieraufmit Wärme..über
dasWirkenderTierfchutzvereinW;fi

e

eifertegegendieTier
quälerei.diegaroft in HausundKüchevonFrauengeübt
werde.auchgegendenSport. SchwalbenundTauben zu

fchießenundderenFedernzumÖutfchmuckzu verwenden.
VonallgemeinemIntereffewarennochdieVorträgeüber
Frauenheime.Waifenhäufer.Diakoniffenanftalteti,Amerften
tilbeudvereinigtenfichdieKongreßteilnehtiterzu anregende!
Gefelligkeitim Flora-BouillondesLouvre.für denzweiten
hatteMadameViarieLaurenteinKonzertveranftaltet.
WelchethatfächlichenWirkungenderKongreßerzieleniuird.
bleibtabzuwarten.

Gnglifclje c?cler-11.

Ludwig *Hybrid

(AlleRechtevorbehalten.)

o einenglifcherSeehatdasbequemfteDafeinauf
Erden. Ohnedie geringfteAnftrengungwirder

in ganzEnglandweltberühmt.SeineLandsleute
fchwärmenfür ihn undbringen. fo oft fi

e

fichver
heiraten.ihreFlittermonatean ihmzu. als wäreereine
Schweiz.DieenglifchenDichtergründeneineeigeneSeefchule.
nmihnzuverherrlicheti.undtverdendafüreinerunfterblicher
als derandere.Die englifchenWaffermalermalenfichan
feinemWafferzurWürdeeinesli. tl. („li0z*alläcaäenrwt
hinan. EtiglifcheMathematikerberechnengenau.wieviele
EimerWaffererenthält.undwievieleTonnenjenerberühmte
Steinwiegt.deran jenerberühmtenStelleeineUnebeuhcit
feinesgefeiertenGeftadesverurfacht.Mr. Ruskin.derlei
tendeAefthetiker.ftacheltin BüchernundZeitungsartikelngain
EnglandzueinemBürgerkrieggegendieEifeubahtigefellfcljatt
auf. diedenSecbezirkmitSchnell-undBummelzügetib

e

fahrenwill. als lägeer zivifchenBradfordundManchelitk.
mit Lokomotivenbefahren.die keineFinkenpfiffevonfich
gebenund auf eiferneuSchienenpaarenrollen. diekeine
goldenenVerspaarefind! UndMr. Ruskinwirdeingrafik_k
Mann. denner hatdie englifchenSeengerettet... ("

fl

habe ic
h
fo einemenglifchenSeeftundenlaugzugefchen.wie

ereseigentlichanfängt.fo berühmtzuwerden.Ein ftehe-lite*:i
Waffer.zuweilenfo klein. daßmandenEindruckhat. e

s
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fteheauf einemBeine. RundhertimGrün. und zurAb
wechslungtniederGrün. SanfteHügel. von weiblichem
Charakter.diefiel)offenbarfehrunbehaglichfühlenivürden.
ioenn fi

e Bergeivären. .Sie undda fcheintderSee iin
ftillenzuüberlegen.obesnichtdochpaffendwäre.fichzu
einerBuchtzu krümmen;aberfchließlichfindeter dasdoch
zu anftrengend.für fichundfür dieSeedichter.welchedann
diefeBuchtwiedereigensbefingenmüßten.Er hatStellen.
tooerfichtlichAngftempfindet.fichzubefchädigen.daein
Ding. dasbeinahewieeineKlippeausfieht.Mienewacht.
in feinenSpiegelvorznfpringen.Am reizendftenif

t

er.
wenn er durchausnichtbegreifenkann.wieer eigentlich
dazukommt.zweioderdreiInfeln zu herben.Solltedas
auf irgendeineUnbefonnenheitfeinerJugendzurückgehen?
Er kannfich1iicl)tmehrdaraufbefinneir.aberdieGeologen.
eine Art von altenWeibern.klatfchenetwasdergleichen.
offenbarohneGrund. Uebrigensif

t er fo überauspraktijch
eingerichtet!Er hat feinenEinfluß und feinenAusfluß
wie diebefteLiadewanne.undzuweilenfelbfteineTouche
vorrimtung.dieinanWafferfallnenntunddurcheinenZug
an einerLeine in Thätigkeitverfeßt.Man kannihnnicht
nur vonrechtsnachlinks.fondernauchvonlinksnachrechts
umgehen.geradewieeinDaumendenandern.waseine fo

anregendeSalonbefchtiftigungift. Under enthalt„Char"
FifchevongroßerlandfchaftlicherSchönheit.undgar nicht
viel fehlt. fo würdeer fogarForellenführen. Undfein
Waffer hat eineneigenenSchimmer.manmöchtefagen.
einenfeuchtenGlanz.beinahealswennesnaßwäre. Und
er liegt fo unvergleichlichgünftig;vonallenHöhenringsum
kann manihn. wenner nur nichtmaskirtift. erblicken.
Befondersfein if

t

dabei.daßesanchStellengibt.vonwo
man ihnnurteilweifefieht;dn if

t ernatiirlichamfchönften.
denndieVhantafiehat bekanntlichdieEigenheit.denun
fichtbarenTeil immerfür denfchönerenzu halten. Und
endlich.werwagteszu fagen.daßer nichtfogarromantifch
ift? ..SehenSie dort in derFerne. hinterdenvierver
fihiedenetiHügelzügen.diezweikleinenHörner.die fo füge
förmigausgezacktfind? Das findFelfen.Sir; echteFelfen.
ausNaturftein.DieLangdaleBikesfindes.undmanfieht

fi
e vomWindermereLakeausmit freiemAuge.“

Der SeevonWinderinerevereinigtnämlichalle diefe
Eigenfchaftenin feltenemMaße. Nur dieKleinheitfehlt
ihm.demgrößtenvonallen.denner if

t
e
lf (englifche)Meilen

lang und ander breiteftenStelle eine(ebenfallsenglifche)
Meile breit. Das if

t ganzgutfo. wenigftensgibter eine
Ahnungdavon.wie kleindieübrigenfeinmüffen.Uebrigens
ftörtdas in demparkähnlichenLandewenig;manfagtun
willkürlichnicht: ..WelchkleineSeenhat.diefesLand!"
fondern:..WelchgroßeTeichehat dieferBart!“ Kein
Wunder. daßderberühmteDr. Wilfon vonihmwörtlich
behauptet.diehängendenGärtenvonBabylonhättennichts
init derAusfichtaufihnVergleichbare-senthalten;er hat
recht.denn_dieGegendvonBabylonmußganzandersails
gefehenhabenals dievonBowneß, Er fagtfreilichauch.
daßes ..nichtnur in Weftmoreland.fondern- glaubetuns- in derganzenWelt“ nichts fo Großartigesgibt. Offen
bar kanntemeinWienerReifegefährtediefeStelle nicht.
jonft hätte er kaumdie Läfternngausgeftoßen:..Aber
gehn's.derhinterfteLangbathfeeif

t mirlieberalsdasganze,*

Zeugda.“
Nun denn.derWindermereLake if

t einmalkeinBodenfee.
Nochwenigerfiehter kafpifchaus. Aberim ganzenkam
er uns rechtfreundlichentgegen.undzwarbisLakefide.wo
wir mit derEifenbahneintrafen.Da er ahnenmochte.
daßwir ihnzu eintönigfindenkönnten.hatteer fichmit
etwasRot aufgepußt.undzwarmiteinerrotenBoje.einem
rotenStreifenam Kiel feiner..DampfgondeltZwie man
diefeSchiffeim ..Lakediftrikt“nennt.undetwasRötlichem

in derFlaggedesfelben.AucheineältereDame in hohen
Gamafchenaus fchwarzemLackledertrug ein rotgeftreiftes
Kleid. Sie jaßaufeinerBankundlag ihrerHochzeitsreife
ob. indem fi

e

ihremjungenGattenzuhörte.der ihr mit
Hilfe einerLupeauseinemMiniatur-Wordsworthvonetwa
vierQuadratzollFlächeninhaltdieaufdenvorliegendenSee
bezüglichenStellenvorlas. Auchein paar graueLand
häuferwaren in derNähezuvermieten.ivasdiebefchauliitje
Stimmungnichtwenighob.unddadieDampfgondeleinen
dünnenSchlotvonblankpolirtemMeffinghatte.bliebuns
in derThat kaummehretwaszu wünfchen.Das Boot
brachte1ms in einerenglifchenStundeans andereEnde
desSees.nachAmblefide.DerHimmeldrücktefichdafelbft
etwasunhöflichaus.atmofphärifweNiederfchlägeftandenin
Ausficht.In derThatbegoßdieAufwärterinbeimDinner
den linkenAermelmeinesfchwarzenBratenrockesmit
..EuftardCeinerArt dünnenweißenVapps. den fi

e als
Guß zu einerFrüchtenpaftetefervirenfollte. Sie warein
hübfchesblaffesMädchen.ihr Namereimtefichgewißauf
manchenVersdesSeedichtersSouthey.Wir machtendann
einelangeSpazierfahrtundbewundertendenInftinktdes
Kutfchers.derdenNamenjedeslandfchaftlichenBunkteszu
fagenwußte.obgleichein'Bergausfahwieder(inder-e.ein
Thal wiedasandereundeinBaum.eineKirche.einHaus
wieder.die.dasandere,DiefeGleichförmigkeitvongrünen
Hügeln.rundenBanmkronen.bilfcljigenWafferläufen.eifernen
Barkgitternundunbeworfenen.ungetünchtenCottagemauern.

. . . manglaubt in einemAlbumvonenglifchenLandfcljaften
BirketFofterszu blättern.wo ein Bild wie das andere

ausfieht. iis begannzu niefeln.worüberwir fehrfroh

'

waren.denneshätte ja auchregnenkönnen.Es warhoch-f

fommerkühl.undwir knöpftenunferelangenUlftersluft
undwafferdichtzu; meinWienerGefährtebehauptetefogar.
feinHerztrageFlanellhofen.AmMorgenaberfchiendie
Sonne.dieLuftwar „hellwieGin“ - fo fagendieEng
länder- und derWafferfall in StockChyll Bart. den
wir in Augenfcheinnahmen.führte in feinerSchlucht
SchwüngeundSprüngeauswieeinTurner.deramReck
feineMorgenübungmacht.
Wir thateneinGleiches.indemwir aufdasDacheiner
„Coach“kletterten.umnachKeswickzu fahren.EineCoach

if
t ein veraltetesDing. das auf vierRädernhintervier

PferdeneinherrolltundvoneinemEoachmairgelenktwird.
Es if

t entwederfo oderanderslackirt.undderKutfcher in

feinemgelbenMantelmitfünfKragenundfeinemhellgrauen
(Zylindermit fchwarzemBand. auchmitdemwünfchens
wertenrotenBackenbart.fiehtaus wie ein Parlaments
mitglied.daszumDerbyfährt. Mit derCoachfallenfchon
die altenBritanniervonAmblefidenachKeswickgefahren
fein. und derAefthetikerMr. Ruskinbeftehtdarauf.daß
auchdie neuenim Seediftriktfo fahrenfallen. Ganzim
ftillendarf ic

h

es ja geftehen.daßer rechthat. AllesUn
beqnemeif

t nuneinmalpoetifch.allesLangwierigeftimmnngs
voll. Und dieCoachfährtvorzüglich;im Galoppihrer
fechzehnHufeifenfchwanktdieHochgetürmtebergaufbergab.
überBrückenundfogardurchFurten.durchlange.fehmale
Dorfgaffenvoll jauchzenderKinder. nur zuweilen in Ber- »

legenheit.wie fi
e einerandernCoachausweiche.In folcher

Bedrängnisreißtebendie eineCoacheinStückDachder
andernweg.nebftallenReifenden.diedarauffitzen;dieletzte
BankaufdemDache if

t

ftetsdiegefährdete.wirdalfofehr
bevorzugt.Es gabeineZeit. wo ganzEngland fo nach
Mr. RuskinsBorfchrifteureifte.aberdamalsgabes noch
keineEifenbahnen.WerdiedamaligeBoftkutfchenpoefienoch
heutemiterlebenwill. fahreeinmalmitdervierfpännigen,

StagecoachvonYorknachLeeds.denndiefeeinzigeLinie
wird nochimmeraufrechterhalten.Undzwar if

t esder
GroßfeifenfiederHudfon.der fi

e

erhält.bloßuman ihren
KutfchenReklamenfür feinFabrikat.ltncleonwärz-808p,
anzubriirgenund denRuhmdieferSeife im EaftRiding l

von Yorkfhirezu verkünden.Er kanndas leichtthun.
denner brauchtkeineKiltfcljerzu befolden.Gentlemen

'
aus den beftenKlaffen. die für ihr Lebengern ein
Biergefpannlenken.haltenes nochfür einegroßeBer:
güiiftigung.wenn fi

e dieCoachvonLeedsbis York lenken
dürfen.MancherjungeLordläßtfichda..vonvierPferden

'

dieHandflächenkißeln“undnimmtnichteinmaleinTrint- H

gelddafür.
So faßenwir dennaufder leßtenBanknebenzwei
ältlichenAmerikaner-innen.die feit anderthalbJahren die
auchfchonetwasültlichealteWeltdurchftreiften;fi

e

reiften.

vonNew-YorküberAegyptenundValäftinavorläufignach
Keswick.eineRundreife.wie fi

e ungefährein Meridian
macht.UnfereFahrtwar übrigensreizend.Zuerftfahen
wir dieimBau begriffeneHochquellenleitungfürManchefter.
Sie wirdachtnndfiebenzigenglifcheMeilenlang. hatunter
anderemeinendreiMeilenlangenTunnelundkofteteine1nir
nichtmehrerinnerlicheAnzahlvonBfunden.Dannzeigte
titanunseinenBerg.deffenGipfeldieFormeinesruhenden
Löwenhat; ohneZweifelgibt es aucheinealte Sage
dariiber.wasgefchehenwird.tvenndieferLöweeinmalauf
fteht. Dann kamenwir ins Torf Grasmere.anf deffen
.ffirchhofderSeedichterWordsworthbeerdigtift. Unfere
Coachhieltdichtandertkiräjhofsmauer.fo daßwir diefe
cils Staffelbenützenkonnten.umvomWagendachaufdie
GrashügeldesGottesackershinüberzufpringen.Herrenund x

Damenfeßten fo überdieMauerundfolgteneinemFnß- l

pfade.dendieBietätfrühererLakefahrerlängftdurchden ,

tiefenRafengetretenhatte.bis zur liegendenGrabplatte
desDichters.dendie Engländerfür ihrenziveitennacht

Milton halten. EinigeReifendezogen.tiachdenifi
e den

goldenenNamendesDichtersdurchbuchftabirt.einenkleinen
zweibändigenWordsworth in blauerLeinwandaus der
Tafche.ließendenGoldfchnittdurchdieFinger fchnnrren.
befahendie Goldfchriftauf demRückenund ftecttendie
Bändchenwiederein. Das fcheinendieZeremonienderAn
dachtzu fein.diemandaverrichtet.und fi
e

fchienenuns fo

würdigundfinnvollwiemancheandere.Gefchwindtraten
wir dannnoch in einaltes.altesKirchlein.an demnichts
zu fehen if

t alsdiefes-alteNichts.Sehrbefriedigtkletterten
wir fchließlichüberdie Friedhofsmauerwiederauf unfer
Wagendachzurückund fuhrenweiter. Zu unfererLinken
lag das kleineThal. darinder kleineSee und in diefem
einekleineJnfel, GrascnereLake.dieferTropfenWaffer.
fchinunertin RegenbogenfarbenvonSonnenfcheinundWords
worthfcherBoefie. Alles in dieferGegendheißtWords
worth. Ich glaube.wennmanansUfer hinabgehtund
fichüberdasWafferneigt.erblicktmandarinWordsworths
Gefichtftattfeineseigenen.Hier unddort. dort undda
wird einHaus gezeigt.in demeinftWords-worthgelebt
hat;WordsworthalsIunggefelle.alsBräutigam.als junger
Gatte. als Witwer (fallsMrs. Wordsworthvor ihm g

e

ftorbenfeinfollte).als Greis, Die-ferFelsbrockenhieram
Seeufer.unterbreitenBäumen. if

t

WordsworthsStein.auf
demer fo gerngefeffen.IenerEibenbanmif

t

Lßordsioorths
Eibenbaum.IeneKapelle.jeneBank. jeneSchluchtfind

' dickenAusftellungsbleiftiftder

*
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feineKapelle.feineBank.feineSchlucht.Es fcheint.daß
ThomasdeQuincey.der..englifcljeOpiumeffer“.gern in

Hüuferzog.dieWordsworthverlaffen.Er mochtedaEchos
vondeffendreifachen.vierfachen.fechsfachenReimenfammelir
und in verborgenenEckennacheinzelnenReftchenvon
Stimmungfrechen.die jenerachtloszitrückgelaffeit,Aueh
Felicia Hemansftöberteviel mn Grasinereherumnnd
fchrieb. fo fcheintes. wenigftenseinenBrief überjeden
Gegenftand.überdenWordswortheinGedichtgefchrieben.
So viel if

t

ficher.daßerhiernichtleichtetwasunbefungen
gelaffenhat. DieStimmendieferNaturklingendurchfeine
Berfe;ihr zu liebewirderOnomatopoet.Klaugmaler.Ge
raufcljdicltter.deffenWortedurcheinanderklappernwieBach
kiefeloderhintereinanderherfeufzengleichWindftößenin

x derNachtoder in breitenDiphthongenfichentfaltenwie
der werdendeTag. je nachdem1eineMalc-reies braucht.
Ich glaubeimmer.daßeineliterarifchealteInngfer. c

t la
MißBacon.nachdreihnndertJahrengroßesAuffehenmachen
wirdmiteinemBuch. in dem fi

e dieTheorieaufftellt.der
englifiheSeebezirkfe

i

urfpriinglichnur in derVhantafieder
Seedichtervorhandengewefen.Erft fpciter fe

i

er aufKoften
einerAnzahlunternehmenderGaftwirtedurchgefchickteLand
fchaftsgärtnernachdenAngabenihrerGedichtekünftlichher
geftelltworden.indemmandenGrasmerefeegrub. den
GipfeldesHelmCragzu einemLöwenznfchnitt.dieLang
daleBikeserhöhte.damit fi

e

..aus irgendeinemandern
Thal* in diefesheritberfäzauen"können. in dieSchluchtvon
DungeonChill ForcedenBlockhinabftürzte.derWords
worths..müßigemSchäferknaben“als Brückedient.und fo

weiter,
Keswickaber. ivohinwir amThirlmerefeevorbei g

e

langten. if
t ein reizendesLandftädtchen.obgleichRobert

Southey.derpeel;laut-ente.dortgewohntundes in eng
lifchenHexameterttbefnngenhat. EinegewiifeHolperigkeit
desBflafterserinnertnochangenehman diefedichterifche
Leiftutig.Unfer.fiutfcherverfnchtees. etlicheder hundert
fchreiendenKinder.welchedieCoachunifchnuirmten.zu iiber
fahren.aber fi

e warenviel zu flink. Selbftdie kleinen
KateGreenaway-"Mädchenin ihrengroßenGroßmutterhauben
bliebenganzunverletzt.ivas fi

e

tiefzubedauernfchienen.
Nachdemwir in Gefellfchaftvonetwafünf jungenFlitter

; ivöäjnerinnennebftdenentfprechendenjungenEhemännern
zuTifchegewefen.fchlendertenwir zu demberühmtenDer
iventwaterfeehinan. UmunfereSchwächezuftüßen.kauften
wir unsunterwegsjedereinenLileiftift.derihmalsTouriften
ftabdiente.Keswick if

t

ttiimlicl)einegroßeBleiftiftftadt;
imSchaufenfterdesLadens.denwir betraten.fahenwir den
„original big peut-il1858“. denpreisgekröntenmanns

Fcibrik. EinenSpazierftock.
durchdeneinGraphitftabgeht.kauftfichdortjederJiatnr
fchwärmerundläßtdann in diefemoderjenemLaden.an
deffenThüraufgefchriebenfteht:„Your ownnameZtatnpecl
0a penojle“(Ihr eigenerNamewird hier auf Bleiftifte
gedruckt)demBleiftabfeinenNamenaufprägenwie einft

in derSchweizfeinemAlpenftock.BonBrowns„Zlionlcler
ok tnnttonklotol“ (GafthofzurÖammelsfchiclter)bis zum

einenBlinden.
der.unterwegsaufeinemVrellfteinfitzend.mitdenFinger
fpißen in einerBlindenbibellas. wurden fi

e umanderthalb
Minutenverlängert.Ich gebediefeZeitbeftiinmungengenau-

nachden?lngalendesGafthofträgers,DerSee if
t
fo fchön.

daßeinLord. denmanmir nannte.feinenTeich.in einem
Burke.denmanmir auchnannte.mitWafferaus dem
TerwentioaterLakehatfüllenlaffen.umfichauchdaheiman
dieferSchönheiterfreuenzukönnen.In derThat.derSee
fiehtfchonfafteinwenigoberbcryrifchaus.diehohenBerge
natiirlichabgerechnet.Auch if

t er rechtgroß:dreienglifche
Meilen lang und anderthalbbreit. Er gilt als wild
romantifch.undEngländer.dieSchottlandkennen.behaupten.'

er habefchonetwasSchottifches.EineParteivonNatur
fihwärmerngibtindesdemUllesioaterfeedenVorzug.weil
diefermajefttitifcherundenglifcherfei. EineFlottillevon
Infeln liegt im See feftgeankert.es gibt aberaucheine.
die..FloatingIsland". die beweglichauf demSeegrunde
ruhtundnur allepaarJahre einmalplötzlichandieOber
flächeemporfteigt.um fichein wenigbefingetizu laffen.
Ihr pflanzenhaltigesErdreich if

t

fechsFuß dicknnd voll
Luftblafen;wenndiefeallegeplatztfind.gehtBinetawieder
unterundgibtBeranlaffungzurlängftenpoetifchenErzählung
oderauchzumdreibändigenRoman. in ball blower() g

e

bunden.Breis 21 Shilling . . .
Undnun fchwatikeic

h

aufrichtig.ob ic
h

dennhier g
e

ftehenfoll. daß ic
h

denWeftwaterfeenichtgefehenhabe.
einenSee. vierthalbMeilen lang und einehalbeMeile
breit.- einenSee.dernochniezugefrorenwar.- einen
See.andemesnichteinmaleinWirtshausgibt.>- einen
SeezwifchenBergen.dereneiner1300Fuß hochwird(felbft
derEhimboraffofoll Stellenhaben.dienichthöherliegen).
kurz. einenSee. der... Nein. ic

h

will es dochlieber
nichtgeftehen.fonftlaufe ic

h

Gefahr.daßEnglandmeine
Anfprüchein Oftafrikanichtanerkennt.Uebrigenshabe ic

h

ja einephototypifcheAbbildungdesSees aufmerkfamb
e

trachtet.Ich entfinnemichihrernochganzdeutlich;hinten
zweioderdreifchwärzlichgraneGipfel.davoreineioeißliw
graueFläche.ganzvorn einigefihiefergraueSteineund
überdemGanzenein afchgrauerHimmel. So fiehtder
Seefreilichnur in derVhototypieundbei:tiegenwetteraus.
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aberda feinReizeindüftererfeinfoll. fo if
t

dieferEindruck
wohlkeinfcilfcljer.Leider if

t KesioickfchonEifenbahnftation.
nndes ftandein fo fehönerZugnachWenrithbereit.und
Beitritt) if

t eine fo fchönealteStadt. fo geeignetzu rafcher
Vorbeifahrt. . . iiitd fo habenwir richtigmehrereLake-Z.
dierechtgutinit ttnbeniaffneteutAugezu unterfcheideitfind.
nichtgefehen.

Brinctmeier(IlmenauundLeipzig.Aug.Schröter).Der1un
dige.durcheinenamhafteReiheverwandterSchriftenrühmlict)
bekannteBerfciffer.*- derim gleichenVerlagbeifpiel-Jweifeein
nichtmindernützlichesBuchüber..DieZioiebel-Zierpflatizenund
dietoiclftigftenundbeliebteften-zwiebelöljnlictjenundKnollenpflanzeit
undihreKulturincFreienitnditnHaufe“erfcheinenließ.-
gibtnur,hiereinepraktifche.init63Abbildungenansgeftattete
Anleitung.diezuobengedachtecnZweckeficheigneudenBflaitzeniiu
ZimmerohneBeihilfeeinesGartensoderGewciafshaufeözuziehen.
zuvermehreniciidzurBlütezubringenund fi

e

wohlauchinner
halbkleinererundgrößererZimiiieraquarieuundTerrarienzuver
werten.derenAnlagehierebenfallseingehendgelehrtwird.- Zn denbeliebteftenLandaufenthaltöortenSiiddentfaj
landbzahltniitcRechtHerrenalbim württembergifehenSchwarz
wald.Tenen.diediefesidhllifcheFleckchenErdekennenundihm' gernGerechtigkeitwiderfaljrenfehen.wiedenen.dieedkennenzu

, lernenwiinfaten.kommtdasbeiMaxRingeinWildbaderfchienene
Büajlein.dasSladtpfarrerRudolf Harter diefeinidhllifihen
Kurortgewidmethat.freundlichentgegen.Mit Stadtplan.Karte
undzahlreichenAbbildungenausgefiattet.behandelteZfowohldie
ZufahrtöftrafzennachHerrenalbunddieRefieundgeichichtlitjien

, ErinnerungenaudderVergangenheitala dieEntioickluugund
gegenwärtigeBedeutungdesKlitoris.feineltnterkittiftoverhiiltniffe
undfeinezu denreizendfien*klusflügeuberloclendenUmgebungen.

kultur und willenlehaft.

. ..LKH-„X_

hieltendieSachentöglickjftgeheim.bi? e? nunna nichtlanger
verbergenläßt. daßauf dergenanntenJniel Goldt-innenvon
ganzungcheuremReichtumerfchloffenfind. DieganzeJnfel if

t

desErgouveritenrövonKalifornien.Stoneman.gehallreichgenug
ift. uni dieganzeamerikanifcheStaatZfchuldzutilgen.Wie e

s

heißt. if
t jüiigfkderAlabka-Gold-Compani)einAnerhietenoon

16.000.000Dollarsfür ihreEigentum-Zrectjtegemacht.vonder
Gefellfchaftindeffenabgelehntworden.- e:dieStadtCentraliaim fiidlicljenIllinois hatden
Ramen..Erdbeerenkönigin“erhalten.und fi

e

hatbegründetenAn
fpruchaufdiefenRamon;dennüber1000Accrafindindem
StadtgebietmitErdbeerenbepflanzt.DieErntewar in diefem
Jahr eineaußerordentlichreiche;es wurden100.206Körbeinit
ErdbeerenziiinVerkaufverfandt.Da dieVreifeverhültnißoiaßig
gutioaren. fo finddieErdbeerbanrrnmitderErnterechtgut
zufrieden.EineFarmhatvon40AcreöeinenReingewinnvon
5000Dollars.ale125DollarsperAereerzielt.An dieArbeiter
wiirdenfürda?Vfliicken13.000Tollarbbezahlt,DieErdbeeren
gehenmeiften-ZnachChicago.MilwaukeeuiidSt. Paul,

Verkehr.
- Schoninehriaaj ift derWlanderHerfiellnngeineranni
für ScefajiffebenülzbarenSchiffahrtefiratzevonBerlinnachder
-Öftfeeerörtertwarden.Wahrendaberdiehieherbekanntgen-er:
denenBorfchlcigehauptfäcljlicheineVertiefungderElbe.welcher
fchwerzuüberwältigendeHinderniffctcchuifcherundfinanziellerArt
cntgegeuftehen.hiefürinBetrachtgezogen.hatneuerlichVizeadmiral
Batfchin einerunterdemTitel: ..TaoerfteSeefchiffin Bei-lin'

in der..TeutfctjenRevue“veröffentlichtenAbhandlungdenRoch
weiszuführenunternommen.daßeinefoltheVerbindungaufdern
WegederOdertljailacvlicvmitverhaltnillmcißiggeringenSchwierig:
keitenfin]fchaffenließe.ZwifchenOder-undElbe. fo fiihrtder
genannteBerfafferfeineIdeeaus. beftehlfchonfeitMittedee
vorigenJahrhunderts-einefür die Binnenfchiffahrtbrauchbare
VerbindungmittelftdesFinowkonals.derdieHavelbeiLieben
waldeniit derfogenanntenAltenOderbeiOberbergverbindet
unddeffenhöajfterWafferfvixgeletwa20MeterüberderLfifce
liegt.SeineEntfernungvonBerlinbetragt.wennmandeinThal
derBankeunddergeringftenBodenerhöhungfolgt. etwatif,
deutfcheRteilenoder34Kilometer.undwenninandieHöheeiiie-t
BerlinerHafenpegelsauf90Fußrheinlcindifa]odergegen30Meter
tiberderÖftfeeannimmt.fo ergibtfichmitdemFinowkaitalein
Vegelutitcrfckiiedvonetwa10Meter.Ein KanalzurOderwürde
diefenWegriiizufctzlagcnhaben.dal.LheißtdurchdasVankelhal
gehenunddenFinonikanaletwa in derGegendderGräfenbrüctcr
Schlenfeerreichen.danniii-ZzumAnfchltißandie'IdeederRiot
tiiiigdeltFinowkanalöfolgen,DadniiteinemfolchenKanalder
biindeiieSchleufenfhfienihatteeinernurgeringenStaffelhebnngzu

genügenundiocireder-halbitiit [augenHaltungenherzuftellen.
SpreeundHavelwürdenfüreinenKanalronBerlindieOder
bergeinehinreichendeWaffermengeabgeben.undda?obereStroot
gebietderOderkönntezu jederZeit*geniigendWafferherunter:
fiihren.umdieRinnefchiffbarzuerhalten.- In derargentinifajenRepublikwirdgegenwärtigdie
lciiigfieundgroßartigfieVferdebahnderWeltgebaut.Tieiellie
folleineAnzahlvonStädtenniit derHauptftadtBuena?Arne;
verbindenundwirdeineLangevon800Kilometererhalten.Tic
Urfathe.toeehalbmanVferdeundniwtDampfals bewegende
Kraftverwendet.if

t darinznfliehen.daßdieBreitefürKohlen
undFyolz in diefenGegendenaußerordentlichhochfind.wiihrend
eingnteZiindauedaiierndeöBferdeniaterialerftannlittibillig zu

befozaffenift, EntiprectjendderlangenStreckeif
t

für dieBe:
quenilichkeitderReifendcnnachjederRichtunghinFürforgeg

e

troffen.FünfSchlafwagenvon18FußLängemit je 6 Betten,
welweamTagezufaniniengerolltwerdenkönnen.forgenfürda?
Ruhebediirfnie1derReifenden.DerübrigeWagenparkfoll 4 zwei:
fiockigeWagen.*.30Vlattformwagen.6 Eißwagen.4 Geftügel-und
Schlacbtviehlvagen.fowiezweifahrbarelkrahnezumHebenfchioerer
Laftetiundendlich200Güterwagennmfaffen.

Natur.

- Obgleichfichdie Forelleam beftenin fließenden
GewüffernniitfteinigeniundtiefigeniGrundzüchtenläßt.gedeihtfi

e

daa]auch in Teichen.durchwelchereines.nichtzuwarmetlWoher
fließt.HieoonhabenfchonetwafeitficbenJahrendieBauern
derLüneburgerHeideNutzengezogenundda-ZWafierausfelben
Quellen.welcheiniSommernichtanßtroelnen.in kleinen.beiendeit
atisgegrabenetiTeichenaufgrftaitt.derenWaffernieitgedurchtier
gitterteSchlriifengeregeltwerdenkann.In diefeTeichefehlen
derenEigentümerForelleubrntein.weintein eigenen.kleinen.fehr
praktifcheingerichtetenBrutanftalteitati-JangekauftenEiernails
gebrütetwar. undhattendieFreude.zufehen.daßdiekleinen
FifchchenimdrittenJahr fchoneinGewichtvonetwaeinetnhallicn
Kilogrammerreichthatten.GewöhnlichlegtderLüneburgerBauer
dreiTeichean.vondenenderlleinftefürdieAufnahmederebcil

- Wohlmaguns ab undzu tinwillkürlicheinbanger
Satanderiiberlaufen.wennioirdieErzählungenlefen.dieÖffip
SchubinunterdeinTitel: ..unheimlicheGefchichlen“(Dresden
nndLeipzig.H

.

Minden)zueinetnBündchenvereinigthat;indes
erfcheintdiefe..l1nheiitilicltkeit"iuiralseinäußere-JMerkmalder
feinaußgearbeitrtenlkabinetftücke.dereninnererWerthochanzu
fchlagenift. ThundoehErzählungentvie..StuininebLeid“itiid
..DieHochzeitderTotenlida“in glünzenderWeifedar. wiefich
unerbittlickjenaturalifkifcheScharfederCharalteriftikmittiefem:
pfiindenerundergreifeiiderVoefieziivollendetkünfilecifcherWirkung
verfchmelzenläßt. Anderediefertftefchiajtenwie..DieSchlange“.
..DieChiinüre“...Da-JharteHerz“bedienenfichderLlltörchenform.
hüllenaberauchin diefewiedereinenGehaltvonüberwältigender
Lebenswahrheit.dieverinögederallegorifcttenEinkleidungnurinit
um fo packendererBertörpericttgwirkt.DieGefchiehtederEfther
Bliiniele.derTotenbraut.knüpft.ioieesfcheint.aneineimPrager
JndenviertelvolkZtüiuliclfgewordeneSageanundbehandeltdiefelbe
initdraftifcherRealifiik.- Dietlrqnellefiir alleBiographienMichelAngeles ift

dieLebensgefcljickftrdesgroßenBleifterß.dienochzii feinenLeb
zeitenundunterjeiiterAnfficbtfeinSchülerCondivigefihrieben.
In ihrerknappgefaßtenZnverlöffigkeitbleibt fi

e giltigfüralle
Zeiten.undes wardahereinverdienftlickjeöUnternehmende?
W. .lkohlhainnierfcltenVerlagsiii Stuttgart.vonihreinedenAn
forderungenuttfererTageenlfpreeljendedeutfcheAusgabezuber
aiiftallen.DeriingeiianiitelleberfeherundHcranZgrberhatdiefes
..LebendesRkichelAngeloBuonarroti“vonAfcanio Condioi
nichtnur gefchmackvollverdolinetfcljt.fonderne-Zauchdurchent
fprechendeBeigabeuundAnmerkungenaufdieHöhederJelztzeit
gebracht.In zierlicheni-Lrigiiialbandbildetda8Büchleineine
hübjche.angenehmeGabefürallelicnftfreundlichenSeelen.- unterdeinSauiiueltitel:..Berlinertlieudrucke"ver
aiiftaltetderVerlagvonGebrüderVaelelin BerlineineReihe
forgfiiltigerReproduktionenoonbemerkenswertendichterifwenund
fchriftftellerifckjenWerken.diein uudvorderglänzendenPeriode
nnferergroßendeutjchen.tklaffikerin BerlinundvonBerliner
Autorenveröffentlichtwerdenfind. Die bid jetzterfchieneneti
BandedererftenSeriefindfolgende:l. undll. ..FriedrichRico
loi?,kleuucrfehnrrAlmanach1777und1778“;erfierund
zweierJahrgang."herauZgegebeicvonGeorgEllinger;111...Rike
toustlenckerdWolklingendeVariete“(1650-75)unddreiSing
fpieleChriftianReuters(1703und1710).herausgegebenvon
dentfelben:l1'. ..MitfenundGrazienin derMarl“ (Gedichtevon
F. W. A. Schmidt)heranÖ-gegebetivonLudwigGeiger.ftillen.
dieunfereLiteraturgernin ihrereigenartigenEntwicklungver
folgen.lciftendiefeNetidruckenie"entlicheTienfte.
*- ueberdiedeutfcheTanteliteraturhatBaronG.Loc-ella
einefleißigeStudiereröffentlicljt.au-Zdererhellt.daßaußerder
italienifchenRationkeineandereeine fo großeundbedeutende
Danteliteraticrbefihtwiediedeutfche.Sie reichtbisinsJahr
1493zurückundtneifi»44verfchiedenelteberfetzungender(iiriiio.
c-cininieaiaauf; überdiesfindmehrereitalienifche*Ilias-gabeniciid
fogarlaleinifchellebrrtragitngenin Deutfchlanderfchienen.Bon
denhundertlaufendcnExemplaren.in denendasgroßeGedichtver
breitetift.dürften60.000dentfchenUrfvrnngsfein.253Autoren
findes. dieihreThittigkeitDantegewidmethaben; fi

e gehören
denverfchiedenftenStändenundBeritfZartenan, llnterihnen
befindenfichaucheinKönig(JohannvonSachfenunterdrin
RanienVhilalethes)unddiebeidenunfterblichenSchufterHan?
Sache.undJakobBöhme.Die ganze..GöttlicheKomödie“if

t

fiebenzehnnial...Diexxölle“alleinfechöntal.voneinzelnenGefangen
Inf. 1'.. welcherdieEuifodederFrancescadcaRintinieitthalt.
amhönfigftenüberfetztworden.- Die vonderLangenfcheidtfchenVerlagehandlungin
BerlinheraubgegebcnenHilfömittelzurErlernungfremderSprachen
nehmenlängfteinenhervorragendenPlatzunterdenLehrbüchern
dieferRichtungein. NamentlichfindesdieOrigiualutiterriats
briefederMethodeTonffaint-Langenfcheidt.diefichallerortenleb-

*

haftetAnerkennungerfreuen.So if
t vondenllnterrieljt-Zbriefen

fürdieenglifcheSprachebereitsdie35.Auflagenötiggeworden
iiitdvorkurzemzurActs-gabegelangt.Diefeltnlerrichtsbriefefind
bekanntlichziiiitSelbfifiudiuutbefiiinnit.undin derThatmachen

fi
e

durchdieGründlickjkeikundSorgfalt.dieüberallzuTagetritt. *
j

durchdiegefchictteAnordnungdesStoffesunddurchdievortreff
licheBezeiatnungdertklusfpractte.diegeradebeimEnglifcljenvon
großemWertift.dieHilfeeinesLehrersentbehrlich,Sehrfchäß
barfindauchdiefiinfGratisbeigabeit:„ltie liegender"...Dar
ftelliingderenglifcheiiSprache“...GefchichtederengliiehetiSprache
undLiteratur“...DerenglifcheBrief:undGefchäftsftil“und
„AuglieisniemSprichwörter2e.“ DieunermüdlichenHerausgeber
habenmitgrößtemFleißedafürgeforgt.daßdieneueAuflage
in Hinfickjtaufüberfieljtliclee*tlnßftattutigundpeinlicheGenauigkeit
derlbinzeldurchflihrungdentiteiteftgeljetidenAnfpriictjeitzugetijigen
vermag.- NichteverleihtdemalltägliajetiLebeneinenpoefie
dollernHauch.als wennwiresinitgrtineiidemundblühende-m
Vflanzenwucti-Zaniiiiitigzu icinraiikrniviffen.Dazugehörtaber
freilichnebenderLiebezii diefenduftigenGabenderillaturdie
.tkeniitnieder icnentbehrlicltfteitBedingungenfür ihr Gedeihcn.
1in5diefezniibeciiiittelit.beftrebtfichda?Buch:..DerZimmer.;

i

Fenfter:undBaltongartenin al7eitJahreszeiten“von1)r.Ed.

- Ein englifcherForfctjer.JohnJtobertfon.hateöjiingft
unternommen.dieZahlderBatterienin derLuftzubeftiiniiieii.
Er bedientefichdazudervon1)r. I. Petri in Berlin.einem
SchülerRobertKochs.angegebenenMethode.abgemeffeneMengen
Luftdura]zweifiltrirendeGlaßwollenftttichtenhindurchzuziehen.
welchealödaunin Rährgelatinegebrachtwerden.wodievonder
WolleaufgefogenenBakterienatißtuachfen,Robertfotiunterfuchtr
fowohlfreieLuftwieauchIlaiialluft.Jiu Tiireljfctjnittzeigtedie
erftereeinen.lkeinigehaltvon5.7. dieletzterevon4.2 iinLiter.
EbenfowiedieBatterienwarenauchdieSchimmelpilzein der
freienLuftetwaszahlreicheralsin der.tkauallnft.In beidenif

t

der.tkeiingehaltbeitrockenemWetterhöheralsbeifeiiatteni.ebetifo
beibewegterLuftgrößeralsbeiLiiftfkille.Hinfietjtlicl)derNiveau
höhederEiitnahnicftellemachtefin)derllnterfclaiedgeltend.daß
innerhalbde?.lkaualnetzesdieLuft in dentieferenlllbfctuiitten
einengeringern.kkeinigehalt(2.0 iin Liter)aufwieß.als in den
höheren(5.6imLiter).Dieöfter-JgemachteAnnahme.daßder
iibleGeruchderKanalluftvoneinetngrößernBatteriengehaltab
hcinge.konnteRobertfondurchfeineUnterfiichungennichtbeftatigen.
Wa?dieArt dergefundenenBakterienaubelangt.fo tvarenin
derKanalluftdieftabckjenförinigcnBaeillenvorherrfclietid.toahrciid

in derfreienLuftdierunden,lkokkenarkenüberwogen.- DaßknallfreieBittner.dietieiiefteErfindungaufmili
tcii-tecljuifchemGebiet.ift. wennnianBenvcniitoCclliniglauben
darf.fchonimfeatzehntenJahrhunderterfundengeioefen.In feiner
Selbftbiographie(lll. Buch.3. Kap.).diebekanntlichvonGoethe
verdeutfeljtwurde.erzcihltnamlichBeuveniitoCellini.er habe
Vfaitenmit einemvonihmfelbftfür feineBüchfehergcftelltcn
,VnloeixdaßkeinGerüufchmachte“.gefchoffeic.
*- Ein NiefeutelefkopfolldeninijctjftinmittenderGärten' desLbfervatoriitmbin Varioaufgeftelltwerden.undderTurmdazu
wurdejüngftvollendet.Diefer if

t vierectig.hatzweiStockwerke.

if
t 18MeterhochundendigtineinerTerraffe.dieals-Stützpunkt

fürdasneueZnftruinentdient.DerTurmerhebtfi>taufeinem
llnterbau.aufdeinficheinebreitePlattformbefindet.undhier
wirdderMechanismusaufgeftelltwerden.initHilfedeffennian
dasJnftrnmentnachallenmöglichenRichtungenbewegenkann.
Man hofft.diefeneueSternwarteMitteOktobereröffnenzu
können.zii ioelcherZeittitchrerewiffenfctjaftlicljeKongreffein Bari-Z
fiattfinden.- Ein holländifajerApothekerhateinPatentaufeinen
Automatenerhalten.derin Geftalteinerhölzernen.menfckjlichen
Figur hergeftelltifi. JedertkörperteilenthaltverfchiedeneAbtei
lungen.derenjedezurAufnahmeeiiie-JGeldftücke-JnachArt der
gewöhnlichenAutomateneingerichtetif

t unddenRanienirgend
eine-ZUebel?-odereinerKrankheittragt.BeiBenützungdesAuto:
malenerhiiltmandiegegendiebetreffendeKrankheiterforderliche
Ville oderSalbeoderwa?e-Jfonftfeinmag.Wenn'snur
aua)hilft!- Ein Eoldfckjatzwurdein einer fiidlichenVorftadt
Kairo?voneinemEuropäergefunden.In Foftal.demalteften
vomtkalifenOmariin Jahre638 in derRübedesrdniifclten
KaftellsBabnlongegründetenTeilederStadtKairo. befitztein
KaufmanneinGrundftüct.aufwelchemerfürfeinenhciuZlicheu
BetrieberforderlicheSchachtungenocirnahin.In einerTiefevon

6 MeterunterdeinheutigenRiveaudesErdboden-Jftießcrauf
rieRefteeineraltehriftlicheiiKapelle.in derenMitteficheinThon
gefäßundfonftigeGegenftctndebefanden.Ju deinerwahnten
Gefäßwareniiber3000Goldftücleverborgen.vondeneneine
600Grammwog. Danebenlag cin goldenerTiithvoneinem
Giewiattvon 2 Kilo. DergefamteGoldfegenfolleinenGoldniert
tionüber8000Vid.Strl, befitxen.RunhabenficheineMenge“ LeuteausKairoaufdenWeggemacht.uni in FofiatNach
grabungenanzufiellen.»- Anf Donglaö-Zelatid.da3gegeiiiilierAlaökaliegt.
jenerüußerftennordwefilicltenHalbinfellllordamerikaß.wurdenini »

Jahre1880durchIndianerbedeutendeGoldaderiientdeckt.Die: ,

jcnigen.tvelchedieerftenGewinneausdenineuenGoldlandezogen.

t nichtsandereZals einErzberg.welchernachderBehauptung

, ansgebrüteteuFifchebeftiutnitift; fi
r verbleibendarinbi?zinil

nüwftenFrühjahr.kommendann in denncievfigrößer-n.undini
drittenJahr ii

i dengrößtenTeich.ausivelatemfi
e imHecbft.

fobald fi
e

ftarkgenuggeworden.gcfifaitwerden.Lohnendif
t ein(

folcheAnlage.detindasKilogrammForellenwirdinit *
2 Marl

50Pfennigbi? 3 Markbezahlt.

Statilkilr.
- An demgroßenSchnlzeneffenin Boris. tn deinbt

tanutlict)fclintliajeMaireövonFrankreichgeladenwaren.nciltlllf"
15.045Verfonenteil. Zur Bedienungwarenerforderlich1000
Kellner.alfoauf je 15VerfonetieinKellner;ferner150lkötttr
100ttüchenjungen.250LeutefürdasMaterialund80nell-ick
fürdieWeine.znfanimen1580Berfonen.Berzehrtwurdenunitl
anderem4000KilocFz-ifche.8500KiloOchfeulenden.1800Biiiittel
Radieschen.3500KiloVafielen.15.000StückglaeirterMilli-till
und30.000Brote.Getriinkentoiirden30.000FlafaienWeltt
4000,tkaraffenEißgetrcinte.5000,KrügeMineralwaffer.300ltL110'
Fleifajbrüheund3000LiterKaffee.Frnanlörbewurden1000Silit
geleert.diean Vfirfiajeuallein10.000Stückenthielten.Alt
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Tafelgccöjcnwufdcugebranibt:80.000Teller(dasgibt.wiebe
rechnetwurde.diefechZlaGcHöhedesEiffelturmes).75.000Gläferund
je80.000MefferundGabeln.ZurWegfchaffnngdiefesPiaterials
undderSyeifeüberteftcwarmzweiTageund400Wagen.mitjezwei
Pferdenbeipannt.notig.- VonderGrößeLondonsgebenfolgendeThatfacheneinen
Begriff:Jn derRiefenfiadterblicktalle4PkinntetreinBabydasLicht
derWelt. fodaßalle2 Stunden30Geburtenzuverzeichnenfind.
wahrendin derfelbetiZeit20 Verfonendnrchfchtiittlicljfterben.Tic
GefamtlängederStraßenbetragt7000englifchetllkeilen.Wollteman
diefelbendurchwandern.fobrauchtematidazu.felbftwenntitantäglich
4 geographifckjeMeilen(gleichL0englifchen)znrüellegte.dochbeinaheein
volle?Jahr. 11mdenHungerLondonsznftillen.werdenjährlichver
braucht:500.000Ochfen.2.000.000Schafe.8.000.000StückGe
flügel. 200.000Kälber.500.000.000PfundFifth. 500.000.000
Auficrn.200.000.000Schaltiere.alsHummern.Krabben.Krebfeund
fo weiter.fodannmehrere'MillionenTonnen(zuL0 Zentner)Fleifch
konferven.50.000.000BufhelsWeizennebftUnmaffenvonObftund
GemüfertallerArt. An GetränkenverbrauchtLondonin einemJahr
200.000.000LuartBier. 10.000.000QuartRum. 50.000.000
Quart Wein.

Denkmäler.- In Belgienwurdenan einemTage(10.Augnft)nicht
wenigeralsdreiStandbilderenthüllt:Ju Briifieldasjenigede?Bürger
heldenFranzAnneeffen.der1719nnteröfierrcictiifmerHerrfchaftanf
BefehldesGotivertteitrs.MarkgrafenVrie.enthauptetwurdewegenfeiner
hartnäckigenVerteidigungderftcidtifchetrFreiheiten;in Kortrnkda8
jenigeJan Balfhns.desberühmtenLfteologetiundWnndarztes.eines
ZeitgenoffenAnneefiett-Z;ntidebenfallsin Kortrnkda8Standbildde?
bedeutendenTiernialersL. Robbe.dervordreiJahrenin Briifiel
ftarb. Tie zweierftenDenkmalefindWertedesBildhauer-ZVineotte.
das dritte if

t einWerkdesBildhauer?Froilitt.

Weltorben.- 1)r.rnocl.AlbertFreiherrFrankvonFlirftenwerth.könig
lichpreußifcljerGeneralarzta.D..58Jahrealt.am4.Juli. inHongkong.- WilhelmvonHellermann.königlichpreußifctterLandrata,D..
MitglieddesprenßifcktenHerrcnhanfesundfrüherdesAbgeordneten
haufes.79 Jahrealt.am8. Angriff.aufKartzitibeiKöZlin.- 1)r.ArthurBöttcher.kaiferlichruffifckjerWirlliaterStaatsrat
undenieritirterVrofeffcirderpathologifchenAnatomieanderUuiverfitiit
Dorpat.58 Jahrealt.am10.tkluguft.in Dorpat.- 1)r.theol.Karl Büchfel.derfrüherelangjährigeGeneral
fuperintendentderNeumarkundderNiederlanfitz.dasältefteMitglied
desprcußifckjenStaatsrates.86Jahrealt.am15.?lngnft.in Berlin.- 1)r. LudwigFoglar. bekannteröfterreichifajerDichternnd
Schriftfieller.68Jahrealt.am15.Anguft.zuKammeramAtterfec.- Heinrich.Single. OberingenieurderStraßburgerStraßen
bahngefellfchaft.bedeutenderFachmann.57Jahrealt.am15.tkluguft.
in StraßburgimElfaß.
-- OttovonLuck.königlichpreußifckjerMajora.D.. Dirigent
derfiir iuvalideoderfonftwieerkrankteMilitärperfoncnzumGebt-anche
derWiesbadenerThermenerrichtetenWilhelms-Heilanftolt.am15.An
giift.in BZie-J-baden.- L-berregierungsrata.D.. .KarlFerdinandTriefi. langjähriger
LeiterderAbteilungfiir Steuernec.beiderRegierungin Stettin.
02Jahrealt.am15.Angriff.in Stettin.- 1)r.A. Vogel.ordentl.VrofefforfürAgrikultnrcljeitiieundKon
ferbatordesLaboratorium?,fürAgrikultnrckjenticanderMünchener
Unioerfität.72 Jahrealt.am15,Anguft.in Rofenlteint.- GiarintaVuzzi. eineausgezeichneteGefangslchreriu.einftal-Z
GiacintaTofogefeierteOpernfängerin.81Jahrealt.MittecIluguft.

in London.- BaronIgnazGiovanelli. t. l. Hofrata. D.. Reicht-erat?,
abgeordneter.einerderhervorragendftenFührerderTirolerlirchlich
gefinntenVartei.74Jahrealt.Mittelkltignft.in Innsbruck,- ProfefforJohannHeinrichGelzer.bekannterLiteraturforfckjer.
großherzoglict)badifcherHofrat.friiherVrofefforan derUnioerfitcit
BafelundOberleiterderErziehungundderStudiende?Erbgroß
herzogsvonBaden.76Jahrealt.MitteAugnft. in Bafel.- Fritz Neuber.talentvollerBildhauer.5L Jahrealt.Mitte
Auguft.in Hamburg.- KarlZimmermann.königlichprenßifclterGeneralmajorz. D..
rllhmlichfibekanntdurchfeinehervorragendenLeiftungenaufdemGe
bietederKartographieundderallgemeinenTopographie.bis 1878
ChefdertopographifckzenAbteilungdesgroßenGeneralftabs.76Jahre
alt.am16.Augnft. in Berlin.- 1)r.ebook.ot.fntil.TheodorChriftlieb.ordentlicherVrofeffor
derevangelifckjenTheologieanderllniverfitätBonn.bedeutenderKanzel
rednerundSchriftftellerauf theologijctjeitiGebiete.56 Jahrealt.am
16.Augnfi.in Bonn.

»tee- Zleue-Yüitjer und Zihrjjten. W*

Bode.1)r.W..l)1*.Barnardo3LiebeewerkeinLondon.Leipzig.DunckeredHumblot.
Boiler-Wetzlar.W..St.Andreasbergu.feineKatiarienzticht.Ilmenau.A.Schröter,- - DerwildeKanarienvogelu,feineVeredelunginderGefaugeufckyaft.Ebend.
Brandes.1)r.G..GeneralfeldniarfchallGrafv,Bloltle.Guben.Saklir.,
Breittchwert.O.v..Ausftille-rKlanfe.Lebenserintierungenu.Gedichte,Lief. 1

.

Cauuitati.L. Bosheuher.
Cajfius.K.. SpottvogelimGladpalaft.11.Flug.EpigrammeinWortn.
BildaufdieMünchenerJahreZ-Aneftekluttg1880.Bkiiuthxu.U.Putze,
Cithengrün.S. HorandsBrautfahrt.Eineerzähle-ndeDichtung.Brilon.Pk.Friedlüer.
EinB. Schäfer-Ständchen.gewidmetdcm171.KongreßdeeDeutfcheitSchach.hunde-LZ.Bredlciu.G.Hoher8

7

Co.
Fifth".Kuno.UeberdenWitz. L

.

'LlufhHeidelberg.C.Winter.
GrapbifchenKünflc.die,Jahrg.nu.. Heft Z

.

Wien.Gefelljchaftfürver.vielfcjltigcndeKunft.
Hausarzt.der.imFrandesHumor?,EinHaubmittellexikoninhumorift.
Werfen.Graz.L.M. J. utierz.
Held.F..EinFcftaufderBaftille,Schaufpicl.Berlin.NofeubautnE

:

Hart.
Krhcher.O.. 0p.-15:6 zweiftimitiigeGefängeniitBegleitungde-ZVianof.
Berlin.R. Thiele.
Lichtenau).W.v..DieAhnen.EinChrluslebenderBildernachGuft.Freytag.Leipzig.O.Teich.
Lindemann.1)r.E..DieJkordfeeinielLelgoland

intopograph..gefchickztl.und
ianitärc-rBeziehung.Berlin.A. irfchwcild.
Meiner.Si.. DieWillküroderEinTagdesRingens.EinBühnenjubelfeft
friihitiick.2.Aufl.Bkiinekzen.Fr.Ad.Ackermann.
[leder,11.„DoctorZornrircl8e."ineonn.*1generation-ilroruunaoot'
876x107.(motion,lknrcl 8 Verena):

1889(Bd. 62).

i

LffizieklerKatalogderHamburaiicktenGewerbe-u.Jnduftrie-Aukftcklungim
Jahre1889.Hamburg.H.D.Vcriiehl.
Vartbenatt.M..DieTaubevonHellaeoderDerTriumphderChemie.Luftfpiel.
Ri-udnitz.0.Schmidt.
Naht-t.H..EingefunderGeift iu einemgefundenKörper.EnglifcljeSchulbilderindeutfchemRahmen.Hannover.C.Mener.
Rich.Q.. NachDänemarku.Schweden.EinevergniiglickjeTouriftenfahrt.Hamburg.BerlagsanftaltRichter.
Schloßbergcr.1)r.A.v..BriefwechfelderKöniginKatharinaunddesKönigeJui-amevonWcftphalenfotoiedeZKaifersNapoleon1

.

mitdemKönig
FriedrichvonWürttemberg.Bandlll.: AuedemOkopoleonifajeuHaue
archioe.Stuttgart.W.Kohlhammer.- - Politifckieu.tnilitäriiogeKorreipondenzKönigFriedriaißvonWürttembergmitKaiferNapoleon1

.

1805-1813.Ebend.
Bolkshefke.neueliterarifche.Neo.1:DerOffizierinderDichtung.Neo.2:Diepl-eußifcljeAderinderdeutfchenLiteratur.Berlin.R.EckfteinOiachf.
Welt-StatifklkderBiel-produktion.1889.Wien.Spitz.e Lichtblau.

Y

(NedigirtvonJeanDufresnc.)
Aufgabe Ldro. 518.
BonGeorgChocholous.
Zain-are.

WjWe% 7

//-x///R

B X

..
e

3W„W MLM

l0

W
W
'.

7
/ /0 c7-/ 7 7 *

.WGWWW W
W M x

x
x

»
WI/ "

,7

FX 8 6 1
)

1
S

1
7
'

(i 1
1

weiß.
WeißziehtundfctztmitdemdrittenZugeMatt.

*kluflölitirg der Aufgabe Deu. 514:
Weiß. Schwarz.

1)D.1)6-66...... 1
)

31504-83.2)D,(l6-1)3+..... L) 37033-114012).
3. D.1)3-.t3oderS.(.'2-84Matt.

n)

1
) . . 1
] K.64--1)5L)D66-i.'u+. 2]K.1)5u.06

3) SCL-u-t-Matt
l))

1). ., . 1)1i5-lZ4
L) 38616-1164. . 2.K.()4-113(1)5)

3
) S.02-n1oderS.[-I8-1-'6Pkatt.

SY?, *i
*

7WDLiartenlgtele. (W9i ' _MWh ,* .7
(NrdigirtvonOskarStein.)
Aufgabe Lern. 88:

Z
") ti a t.

*'
4
1

c.,..
Jin SkatliegtTreff-DameundCoeur-Sieben.WelchevonbeidenfieauchturnierundwelcheFarbefieauchdruckt.fi

e gewinntihrSpiel.WiemilffendieübrigenKartenverteiltfein?

Uuflölitng der Aufgabe Bro. 86:
Yiquet.

Hinterhandhatte:
Ä'- -k

-

N c7

:+4 0%
*>,.:*./*7J-i**4* Q O G O N N

++4- -t-*o o *e VOB

Z Z NOT OOP Z0? Z Z 000
ONO VON

O O 0 0 000 000T) N T) Ä T
)

O 00() 0 0 0 0

Siehatdarnacheingebiet-tesKiitiftftiick.zweiTerzenundeineQuart.le t

alfozweimalkleinCareauundTreff-Dameweg.anderenStellefieTreff-AZ.Plaue-KönigundDamekauft.SieftraftdiefiinfBlattderVorhandmit
ihren5 mit15: 20.Ouart: L4.da3Kunftftiick: 98.

Silbenräflel.

1

Dit fiehfttnichfiaimendanundfchanftmirzu.
Bewnnderndin mirderNaturGewaltcn;
Du liefeftmich.dannfinnftundfiuneftdn.
ObermitRecht.mitUnrechtfo gehalten;
Du hörefimichimTonnndwagefthier.
Ob ichgerechtphonetifcljenGefetzeti;
Tu lebfimichmit.dann.Lefer.ratichdir:
Nimmdich in acht.dumöchteftdichverletzen!

2. ,

SiemachenallefamtvonmirGebrauch:
DerKloflerbruderin derftillenZelle.
TecBote.SchergeundderBauerauch.
DerSchifferfelbftaufflurmgepeitfajterWelle.
UndwiederumtocißkeinerfürmichNat.
Berachtlick)fiößtmanollfeitZmichzuriicle.
Mir folgtderfchlimnteFluchderböfenThat.
lindgeh'ich.laßichnirgendseineLücke.

1
.

L.
BereintbinicheinbitterböfesWort.
WermichimSinnhat- jagtdenGaunerfort!

InflöfungdesBuchfiabeiträtlelsSeite985:
Heimat-- Heirat.

DiehierabgebildeteSteinplatte.leidernureinBritchftiick.die.wie
dieJahreszahlbefugt.au?demJahr 455fiammtnndalsSchluß
fteineinerBogenthlire.diezu einemBierkellerin Weilburgführte.
eingemauertwar.diirftefiir niattchenunfererverehrtenLeierderEnt
zifferungwerterjcheincn.Derllmftand.daßdiefehlendenBrnchfliicle
nichtzueruirenfind.fowieauch.daßgrößereStellenderJiifchrift
bidzurlknleferlicljkeitltidirtfind.erfchivertallerdingßbedeutenddie
LöfuttgderJnfchrift.NamentlichmußdasWort„21801181111“ganz
befondersauffallen.da docherftdieneueftenForfihungenvonihnen
Erwähnungthun.So vielfcheintfeftztiftehen.daßdiePlatteaus
derZeitderKriegederRömermitdenMedernflammt.Jedenfalls

if
t

diefelbeechtundvorwerweißwielangerZeitausItalienhier
hergebracht.wo fi

e dannvoretwaL5 Jahren.alsjeneKellertljiire
angelegtwurde.alsSchlnßficiiteingefetztioordenift. Jmmerhinif

t

nichtausgefchlofien.daßeinemoderdemanderngeneigtenLeferdie
LöfungderJnfchriftgelingendiirfte,

IuftöfuttgdesIternrebusSeite985:
Beanniarckjais.

DortvergißleifesFleh'n.fiißesWimmern.
Da woLanzenundSchwerterdirfchimitierti.

(FigaroZHochzeit.)

JuflöfungderIilbenrätfelsZeile985:
Milofch Jagello .
Arion Oldenburg
undine Koran
RotterdamAlbani
ulmerfeld Ivanhoe
Segel

MartensJolai - Ein Goldmenfch.

147
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Mariannein N-g. Diet»LlnregelmöfzigleitinderZuftcllnngif
t nur

IhrerBuchhandlungoderdemAnßtriigerderfelbenznznfthreibrn.llnfc-rerfeitdtordcndieNummernoderefteaufda3Vilnktliazfteausgegebenundperfendet.
WollenSiefichnurwiederolibeiIhrerBuchhandlungbeichweretrnnd.wenn
daßtticht?,hilft.vomBeginnde'itiichfletiJahrgang-ZabentwederbeiritteranderndortigenBnazhaicdluitgoder.fall!eiiiefolchenichtda,bxiIhremdortigenPoitamtabonuiren.Bei einentdirektenAbonnementin nnfererExpeditionhättenSieda8VariofiirdiePoftoerfendungextrazubezahlen.
H.W.inNieder-Sch.SiemüßtenfichzunäazftmitdenGrundregelnderdrntitbenVoetikvertrauttnathcn.
Bft. in E. (Inner).HierkommenLiebhabereiwerteinBetraazt,diefich
nichtinfeftitehetidetlZiffernatlddrilcletilaffen.Otto F. in H. (Sthlrfien).IhreGrditjlteenthaltenmanchesSchöne;wirhabeneine.davonzugelegentlirherVerwendungoorgcmerit.Eindringlich
warnenabermilffenwirSiedor fo gefuchtenundgcwagtritBildernwiediefer:

.EineTrauerfatmeAuederWottenfcblacht.
lattertumdieErde
ehwarzdieWittternacttt."Villardfpirler in Bludenz.WirtrennenIhnen:Vogt-mil,.Dat

Villardbneh.oollfiiindigeTheorienndPraxisdehBillardjpiely;The-ipod.
.DereleganteBillardipieler“';Dorfelder.,LehrerdadBtlIlardipiel-J'.
W.K.ln D. DieBezeichnung,StrohwitwefiwirdaufdenfelbeuUrfprungwie.Strohmantwzurückgeführt.PuppenvonStrohwurdeninfriihe
renZeitennichtfeltenanSirflroonuebelthiiteril.derenmatinichthabhaftwerdenoderinfolgeihreruntlahbarritStellungnichtbeikotnmttikonnte.gehiiitgt.verbrannt.intWaiftrgrftiirztoderionftwie,juiiifizirtUDanunein
Ptanu.deffenFrauabwrfendift. nurftbeinbareinWitwlrift. fo oergliazmanihntnitjenemStrohmantt,dernurftiteinbareintltienfel)ift,undbildete,
umdasGedaehtemiteinemWortantudenten,dieBezeichnung.Strohwitwerfi
G. in SthwäbifthGmünd.Ihr Silhetlrölfrlif

t garzueinfach.

F. . in Königr-verg.IhreEinietidungenthälteinigerechthtlbfehe
Einzelheiten.abertrittGanzeh,dattunövölligzufagenkönnte.ImerftenGr
dithtif

t diePointeetwa?gefncbtunddiedrittlete Verszeileirnfthölt;imzweiten
iindpoetiieheSaitenatigefazlagen,dieaberni treibtaut-klingen.AuchmachenWendungenwie:.ErgreiftdichniwtGewalt?“einendiifonirrtidcttEindruct.
daindieferFaltungdaeWort.Grwalt'dennnanenehmenVrigl-fazinaader
rohenVergewaltigungerhiilt;dasdrittebeandelteinenGegenftandzutiihl
doktrinör.undFormenwie.den

PteitÜch'
tatt,denMenfclteti'.wiederAr.

enfativnotwendiglcttltrnmuß.wirkenehrftörrnd.

*t in (Neubrandenburg.Wirbedauern,aufIhreWitnfrhettiattringehenzukönnen.dada;oielzuweitgehendeKoniequenzennachna.ziehenwiirde,

I' ||'|'|||||'||"|||||'|[|||||'|||||||"|'|||||'|'|||||||'||||||'||||||'||||'|||||[|q

DßlarC.in K. Mit Dankangenommen;nurmiiffenwirunsdor
behalteti.denGc-jangderinIhrenZilfanmienhailgfallt-chihitleitipafiendeilblaattigalldurchdeltLerchcnfchlagzurrtctzrtt,
R. tft.in Znnebrtta..Ihre,ErtcnntniMrrmangelteinerllaren,in
haltlichgerundetetrFallung.

UnfereZWiffrtlbif
t

diefesMaterialiiberArnoldC. in Bodgorz.
hauptnochnichtinVicthformgrfammeltworden.LangjährigeAbonnentinin Rheydt.Ebenweilfick)da3nurin
einemplaitiichenModellreihtanfchanlichwiedergebenläßt.habenwiraufeineAbbildunguerziattet.
G.N.in Breslau.DaderfteIhrerGedichtewiederholtnurDinge,die
fchonübermäßigoftgefagtworden.Dadläßtfichdondemzweitennianbehaupten,aberdieVhantafieoondemSternltin.da3inderNachtfortrilt.um
eineihmübertrageneLiebehvotiazaftznbefte-lien.nndbalddaraufhellerftrahtendanfeinenaltenPlatzzuriieklehrt,ii

i denndochetwasgarznliihn.RichtigeLöfnttgrtrfaudtenein:NofaHedingrrinBianchi-tl.A.von
Lnblanin BadLnblau(2).MarieChrlithinMahr.Oftran.KarlPayerinBielefeld.LionKraoortiar,ChateautioKawainur0urtiiainBelgien.
MariaMagdalenainOdeffa(3).PiitmaTriibrrtinVerona.AnnaMirns
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iiterdengeiftigenHeerführerttdesdeuticheuVolkesftehtnocliuiicrichüttertundfugendfriiäidergewaltigeSäiönheitsprophet
- AdolphWilbratidt,- WennjederNamein feinem.tilangeineigenes.charakteriftiictiesBildvordieSeelezaubert.' fo if

t

es_hiereinBildiarbenprcichtigerScbönheitsfreude.DennziiJenenhatWilbrandtimmergehört.diedemfchöiieitInhalteinfchon'Gewandzugebentrachtenundihren(stiftentiichtgüldeneiiWeinitithölzernenBecherkredenzeitwollen.
linderwarimmereinfreundlicherWirthitiidhatunsoftzuEiaftgeladen.Mit unermüdliciietuSchaffensdi-ang

haterWerkzuWerkgefügtunddasSchönezumSchönengezaubert.ZmRoman.iinDrama,imLuftfpiel.inilitterarifciienEifcihhaterdielauterftenErfolgeerrungen.
_ WievielblühendeFarbettprachtliegtüberfeinenRomanenundNovellengebreitct.unddanebenwelch'gedankliche
Schonheit.welch'gemüthreiäteSinnigkeit!Einegroße.edle.fchöuheltrlechzetideNaturfprachausall'feinenWerkenund
felbftda.wodieferSchonheitsdrangeinwenigüberdieSträngezufchlageufchien.verleugnetefichiticinalsdaswahrha»dichterifcbeEmpfindenWilbratidts,EswarimmereinlebendigesVerlangennachGrößein ihm.nachgroßenLeidenfchaftenundgroßembilligen.linddieverfunkeneWeltmitihrervlaftiichenSrhöiiheitefreude.undzugleich_ in dentpäteren.denOiero-undPic-ffalina-Zeiteti- mitihremheißblütigenSitinentauniel.fiefordertefeinenGeftaltungsdratigheraus.Dochhater'daneben_niemalsdieGegenwartvergeffenundgeradejeneRomane.LuftipieleundDramen.in denenermitBieifterhanddaezeitgeuoifilcbeLebenzeichnete.habenzutneiftfeinenRuhmverbreitet.NachdemervoreinemJahrdie.tiaiferftadtanderDonau.womanihnzumBurgtheater-Direktorgemacht.verlaffen.kehrteerin feineBaterftadtRoftockzurück.woerjestlebt.unei-utiidetundzufriedenin feinerbeichaitlictieitundglüctlict-.ienLlrbeit.
_ BonZeitzuZeit“verläßteinfchöttflügligerBotedesDictiierseinfamesHeiniiindfliegthinüberüberdasLandund
erzähltuns.wasdertrautuerifcheBoetNeuesundHerrlicheseriontien.Au folchenTagenift beidenBerehreritAdolph
WilbrandtsvielFreudeundJubel.dennfiehaltenihrenDichterhochalsEinen.derallezeitfürdasSchöneundEdlefocht.deffenoornehmcrSiiinzuftolzwar.denForderungendeslltiverftatidsfichzubeugen.unddereinerderwenigenechtenBeriündigerdeutfchcnDichtetgeiftedif

t undbleibenwird.

Nachviel Jahre _langerBoule hat Wilbrandi fich jetzt auf's Neue der Romandichtitng
ttgeivendet,Er hat iii feiner,ftillen Ziiruckgezogeitheitzu Roftock.in feinembelihauliclfen
oeteiiheintoben im niecklenburgifclfettLatide. einen tiertengroßen Roman vollendet.den er_W Adams Söhne W
betttelt.„AdamsSöhne“- der_Dichterfchildertihr Kiimvfettmid Ringeniti dermodernen.wider
fpruchsreicljetiWelt. Der Kantnn_den faiiatifcheWeltverliefferer_gegendieGefellf aft führen.verwebt
gehin die SchilderungebendieferGefellfcltaftt_nitall' ihrenLicht-ttiidSchatteneiten. Deinhohlen
Streberthuniund denvon _ftarremEgoismusbefeeltenGciiitfznieiiichenift eineZahl ftarker.großan
gelegterNattirenentgegengeftellt.MännervonaltemSchrotitiid Korn mit reinemSchild.c'frauenmit
edlerBegeifteruiigfur dasSätgitne.Pienfchen.nicht-ohne_Fehl. abermit demGlaubenau dieIdeale.
Die Refultateeiner reichen_Gedankeuarbeitfind_in diefemWerkeniedergelegt.das nebenfeinen

Lachen
dtcljtertfclfenSchöttheitettund"feinemfeffelitden._allgemeinintereffantenInhalt. der zum

-_-_ltiß in den Gefchehniffender jungfteuBergaiteitheitauskunft.aucl einenneuenBeweis fiirWilbrandts oft geruhmtesKannen auf demGe tetepfhchologiichertalerei darftellt. Tiefen
hoajvedeittendenRomanhat der Dichterzum alleinigen Abdruck für ganz Deutfchland dent*-- Berliner Tageblatt --*
übergeben.dadfomitfeinenLeiernauf'sNeueeinetverthvolleundglänzendeGabezu bietenvermag-
eine_Gabe. um fo fchiihetiswerther.als fie voii einemBoekenkommt.deinnur dasBeftegilt genug
fcheintfur dasgroßeBolt feinerVerehrer. tMdolphWWilbrattdt.

Yet* Yortfrhritt im Yeitungsiwefen Deutfrhiands.

it demAufjchwung.denBerlinalsRcichshauptftadtgenommen.

8
c ift auchdieBerlinerBreffein einetieueundbemcrkensivertheW BhafeihrerEtitwickelutiggetreten.DieBerlinerZeitungen

warenbisdahinnurwenigübereinelokaleoderprovinzielleTragweite
hinausgediehen.Nachdemgroßen.KriegeundiniVerlaufderachtzehn
Frledensiahre.diewirfeithergetroffen.hatdasBild.ivelcbesdieBerliner
Zeitungspreffedatbietet.einegrundfäglicheVeränderungerfahren.Neben
denaltenTagesblätternfindeineReihevonneuenpubliziftifcheittinter
nehmungeninsLebengeritfetiworden.diezumTheilanFrifcbeund
NeichhaltigkeitdesInhaltsihreälterenMitbewerberinuetizuüberflügeln
bei-mochten.undnochheutigenTageserftehenimmerneueOrganeder
Leffetttlictikeit.welchegeeignetfind.ingewiffetiSäiichteuderBevölkerung
denDurftnachBildutig.nachderTheilnahmeaii denöffentlichenAn
gelegenheiten.nachBerftäudnißderVorgänge.weichedieGegenwartbe
herrfchen.neuzuwecken.
EsläßtfichnichtitiAbredeftelien.daßdasBedürftiißtiachZeitungs

lektürein unferenTagenmächtigitnWachfenbegrifieriift. Diefeltfame
KlagederuitbediugteuBerehrerder..gutenaltenZeit“.daßdieZeitung
dasBuchvet-dränge.if

t kaumberechtigt;diefeThatiaälewillunsvielmehr
alseineerfreulicheErfcheinungbedünken.DennwenndasBuchbeiuiifereti
deutfchenBerhältniffenfrühernurdasEigenthuineinigerweniger.bevor
zugterGeiftcrwerdenkonnte.wennfeinBreisesnoneinerMaffenver
breitungfürgewöhnlichausfchloß.fo if

t diemoderneZeitungluiGegenthell
hierzuganzdazuauge-than.in dieweiteftenRegionenderLefeweltein
zubringenundihrdieSaiähezuerfchliefzeit.welchedastviffenfckjaftlickie
kiinftlerifcheundlitteracifckieLebenunfererTagein fo reicherFülledarbietet.
UnterdenZeitungen,welchefichdiefeBopularifirungderWiffen

fchaftenund.fiünfteniitzurHauptaufgabegemacht.ftehtitivorderftcrReihe
dasnunim llillll. Jahrgangerfcheinende..BerlinerTageblatt".
Es if

t ausdenkleinenAnfängeneinesBerlinerLokalorgatishervor
gegangenutidhatfichnachundnachdurchzielbewußtenAusbauund
felbftkritifckieVeredelungzu einemdererftenOrganederTagespreffe
Deutfckflandöemporgefchivungeu.SeinLeferkreisdehniefichtätnelivoii
Berlin.welchesmehriindmehrzumBrc-unfplegeldesgeiftigenLebensin f

Deutfchlandwurde.fächerförmigüberdasgefaitimtedeutfcheReichaus
undauchitnAuolaude.inEngland.Frankreich.Rußland.ln Italien.wie
inAmerika.am.KapundlnAuftrallen.wußteesficheineVerbreitungzu
erringen.wiefievorihmnochkeinemdeutfctienBlattezuTheilgeworden.
Das,BerlinerTageblatt“hatdiefeAusdehnungfeinesWirkungs-und
Abonnentenkreifes.derfichiudenmeiftenFällenbaldalseinFreundes
kreisbekuiidete.niemalsalseinenGlüaszufalloderalsdasErgebnlßeiner
gelungenenSpekulation.fondernftetsalsdasErgebnißgewiffeuhaftcr
Arbeitbetrachtet.
ZudiefemZweckwardas,BerlinerTageblatt"namentlichbeftiffen.

dielitterarifcheundwiffenfcijaftlickfcSeitefeinerLeiftutigenaufderHöhe
derAnforderungenzuerhalten.diederdeutfcheLefernachdemBorbilde
dergroßeitZeitungendesAuslandesberechtigtift.aneinegroßedentfchc
Zeitungzuftelien.So warendennauchdieerftendeutfchenAutoren
derGegenwartftetsgernundwilligbci-eit.ihreneuenlitterarifateii
SchövfungenzueiftdeinLeferkrcifedes.BerlinerTageblatts“darzubieten.
Gußkow.Auerbach.Heute.Spielhagen.LevinSata-img.Wil
brandt.Franzos.Wildcnbruch.Paul Lindau.Ernft later-t.
RichardVoß.LudwigHabicht.AuguftBecker.HermannHeil-era.
denenficheineSchaarjungaufftrebenderAutorenaufchloß.habeneinen
TheilihrervornehmftenErzeugniffezuerftim..BerlinerTageblatt"ver
öffentlichtunddieLefergelangtendadurchtiabezukoftenlosin denBefin
vonlitterarifchenWerkenbleibendenWerihs.diefievergebensgleichzeitig
inanderendeutichciiBlätterngefuchthabenwürden.Denndas.Berliner
Tageblatt“verfolgtdasBritizip.die*ltroduktediefervornehmenFedern
durchentfprechendeHonorarefürfichalleinzuerwerben.undeshatfich
dortdemfonftigenBrauchvollkommenemanzipirtdieRomaneund
Novellenteufel-erbeliebtenAutorengleichzeitigin fechsoderaäitOr
ganenderhauptftädtifchenundBroviiiz-Vreffeerftheinenzulaffen.
Wieiu denRomanenlegtdas.BerlinerTageblatt“auchbefonderes

Gewichtdarauf.in vornehinerWeiledasFeuilletonzupflegen.Zu
diefemZweckefchufesfürfeineMontagfrüherfcheinendeAusgabeeine
befonderefeuilletoniftiicheBeilage,den..ZcitgeiftNHiergabenfich
allefeuilletoniftifcbeuTalenteDentfcltlandsundLefterreictiseinalsbald
heißerftrebtesStelldicheiti.Der .Zeitgeift“behandeltwifienfchaftlickie
*liroblemedesTages.Erzichuiigsfragenuttdkünftlerifäiewielitterarifctte
StrömungenderGegenwartmitbefondererVorliebeEr fcbufin der
Rubrikdet.GefellfäfaftlicttenStrafpredigien“einevielbenuhteGelegen

heit.dieBtäuaelunfererfozialenZuftättdeinnerhalbderbürgerlichen
Gefellfäiaftfuichiloszubeleuchten,lindiu feinen..Anregungen'*.fowie
in den,Zeit-undStreitfragen“zeigteetfichbemüht.demfelbftgewählten
TitelEhrezumachenunddent..Zeitgc-ifi“inallenfeinenAusftrahlungeu
iti deröffentlichenMeinungvollesBerftändtrifzzuerjchließeti.
NebendiefemfeitilletonlftifchenBeiblattderBlontagsausgabeerfuhr

dasFeuilletonauchin dertäglichenAbcudausgabedes..Berliner
Tageblatts“einebefonderePflege.Wiein einembunten.italeidoikop
ivechtelnintErdgefchoßdesLlbendblattesdieChronikeniindBerichte.
welchedas..BerlinerTageblatt“vonfein e n ei g eneit K

'
o rrefp o n

d e n t e i1 auskarte,ltouctan,[tom,blinkt-ici,Wien,Luäapeßt.Zi.Beier-8
vurg,dientklar-lc,in regelmäßigerFolgeempfängt.AuchdiefeBlaube
reicttfindvonSchriftftclleruerftenRanger!eigensfürdas..Berliner
Tageblatt“gefchriebeniiitdfiebildeneinefortlaufende(Chronikdes
geiftigen.künftlerifchenundfozialenLebensdermodernenltulturvölker.
An diefeBerichtefchlieftenfichernftevonFachmänncrngefchriebene
Aufiähe.welchedieLeferaufdemLaufendenerhaltenüberallesBe
merkcnswerthedermodernenErfindung.derHyoieine.der.Kauft
unddestiunftgetoerbes.desTheatersundderMufik. der
AftronotnieundderLitteratur.derForfchungsrcifenundder
EntdeckungenaufallenübrigenGebietendesmenickilichenSchaffens.
Währendfo derlitterarifcheundiviffeufaiaftlictieTheildes.Berliner

Tageblatta“daffelbegeiviffermaßeuzumuiientbehrlicijenBegleiterfür
Jedenmacht.derunfereZeltundihreStrömungennachallenRichtungen
hinverfolgenwill. bietetdaffelbezugleicheinevoliftändigepolitifche
Zeitung.dereneigenert e l e g r a p h l f ch e r NachrlchtendienftimStande
ift.mitdembewährtenBorbildederenglifchenBee-fiezuwetteifern.
Bainfreifinnigen Standpunktvertheidigtesmuthvolldiever
faifungsmäßigeii Bolksrechteundbeleuchtetin wohldurch
dachtenprägnantgefchriebeneuLcitartikeln diepolitifchenTages
fragcn.ivährendesdieerfahrungsreicheMitarbeitgeeigneterFach
tnänner fürdiekritlfeheBeurtheilungundanregendeBehandlung
alletAufgabendesmodernenStaatesaufwirthichaftlichem.
pädagogifchem. ärztlichem. theologifchem. furiftio

f c
h emic.GebietefürfichinAufbruchnimmt.unifeineLefeiftctsdurch

gehaltvolleundtiefeiiidrlngeiideiluffädevondem'nem-ftenStande
itnlererkulturellenBeftrebittigetiin tteitiitniftziifehen.Das „Berliner
Tageblatt“unterhältaußerdemei n ei g en e s N e d b ef o tt d c ie r

tiorrefpondcnten irn ganzen deutfchenReiche. die
telcgraphifchundbrieflichden'llulsfchlagderGliederdesbleichesnach
demHerzen.derHauvtftadt.übermitteln.Gleichzeitigaberhates irt
allen großen StädtendesWeltverkehrsfeineSpezial-Ber
treter beglaubigt.diethin.nurdem„Tageblatt"ausfchliefzlich.
ihreBeobachtungenundWahrnehmungenüberallepolitifcheiiVorgänge
unterausgiebige-rAnwendungdesDrahteszukommenlaffen.
DeukünftlerifchenuiidtviffenfchaftlichenFragt-niit

imMorgenblattc tiocheinebefondere Rubrik eingeräumt
worden.ZuderRubrik„Theater,Kauft.Wiffenfchaft“wirdeine
forgfältigzufammengeftelltelleberficlttallerneuenundwichtigenBor
kvntmitiffeini.liunft-undBithtietilebengeboten.untermöglichftcrBer
meidungallesReklamebeiwerks.Ueberall' diefeEreigniffeift das
..BerlinerTageblatt"fo fchnell und ficher informirt. wie
kaumdieeigentlichenTheater-blätter.ZudemwirddieTheater-kritik
in ftrengfachlicherundernfterWeilegehandhabt.Als erfter.Kritiker
fchreibtim Theatertheildes..BerlinerTageblatts“'paul Lindau.
derfeinekritifäieThätigkeitim vornehmftenSinneausübt.Baal
Lindau. welcherfichlangeJahrehindurchvonderThcaterkrittkganz
zurückgezogenundnnrfeinendramatifchenundtiovelliftifchenArbeiten
gelebthatte,übernahmvorzweiJahrendasAmteinesltrjtikersim
.BerlinerTageblatt“.Er verwaltetdiesAmtmiteinerfeltc-itenLiebe
zurSucheundchrlichcinErnft.Als wohlwollenderArztfuchterdie
Schädenzuheilen.dieerfindet.feineKritikwillnichttödten.fondern
beleben.NebendentfelbetiübtProfefforHeinrichEhrlichdasAmt
einesMufikkritikersiin .BerlinerTageblatt"aus.eitierderberu
fetiftenzeitgetiöffifchenKennerdesMitfikivetens.deffenNamelängftzu
denerftenundbeftendermufikalifchen.ttreifeDeutfäilandszählt.
DerlokaleTheil desBlattesbietetfür fin)einewohlgefichtete

ChronikdesreichshauvtftädtifchenLebensin folcherFülle.dabderLefer
imReichemitleichterMühein ftetcrVerbindungmitdengeiftigen
Faktorender.Kapitalezubleibenvermag.Selbftverftändlichfchlicfzeit
fichandiefeTheiledesBlattes.diedenAufgabenderZeitungim
eigentlichenSinnedeeWortesgewidmetfindauchstattete.dielediglich

demErwerbsleben.denwirthicilaftlichenundfinanziellenAngelegenheiten
dietieii.ZurAbendausgabegehörteinebefvndcre..Handelszeitung
desBerlinerTageblattes“.dieutiparteiifchiindunbefangenbeftrebt
ift.namentlichbeitJntereffendesVrivatpublikumszudienen.unddie
csfichangelegenfeinläßt.den.liavitalifteituiigefährdetdurchdieSchlla
undEharvbdisderBörfenparteienhindurchzulootfeii.unbekümniert
daritm.obfiefichdurchdiesVerhaltenalsgctreuerEckardtdenGroll
gewifferBörfenntatadorezuztehenmag.
Daßdanebendas.BerlinerTageblatt“auchdemHumoreine

freundlicheHeiinftättebereitethat.ift allbekannt.Der..uit-c von
Haber-undSchmidt-Cabanisredigirt.mitMentor-Zeichnungen
Smerenbergsgezlei-t.hatfichunterdendeutfchenWihblätterneineher
vorragendeStellungzuerringenverftaiiden.KanftifchimWinundtreffend
tu derSatire.giebtder„litt“nichtnurheitereIlluftrationenzurZeitgefchictite.foudertierweißauchferiengemüthkicticnBolksivißzukitltiviren.
denderBhilofophfo draftifchalsein,NietendesBcritandes“bezeichnet.
Auchjene.demdeutfchenHaufefo eigeneGentüthlickfkeitinScherz

undErnft.kommtim,BerlinerTageblatt“zurVertretung.undzwar
iii einereigenenSonntagsbeilage.diefichdie..LefehalleUbetttelt.
KleineErzählungen.dieeinesethifckicnKeinesniemalsentbehren.
wecbieluabmitbelehrendettundanregendenAuffätzenausderGefchictite.
denNaturwiffenfckiaftentc..währendeinebefondereSpieleckegam
naftifchetillebungendesGeiftesgewidmetift,
EineganzcigeiithftmlieliePflegeerfahrenaußerdemnochin einem

viertenBeiblattdievraktifäieuFragenderLand-undHauswirth
fehe-tft.In den..Mittler-iibrigenüberLandwirthfchaft.Garten
bauundHauswirthfcktaftt“werdenvonfachverftändigerSeitedie
großenundkleinenProblemedestäglichenLebensin Feld.Hausund
Gartengemeinvei-ftändlicherörtertundtnerprobtentliaihfcljlägendicErgeb
niffederErfahrungenniedergelegt.welcheiulangjährigenStudienwiein
praktifcticrlle-dungderbewährteSpezialredakteurzumacheninderLagewar.
NachLille-deinwirdmanvielleichtdent.BerlinerTageblatt“die

Atierkennungnichtvorlagen.daßeseineFülleittidBielgeftaltigkeit
unteresmodernenLebensundSchaffensin fo umfaffenderWeitein
feinenSpaltenwlderfpiegeli,wiedichbisheriti derdetttfchen&treffe
nochnichtverfuchtworden.lliidwirwollendie.hoffnungausiprectten.daß.
wennesdem.BerlinerTageblatt'vergöuntift. fichin derfelbetiWeite
fortzuentwlaeln.wieesdieauffteigeiideLiniefeinesachtzehnjährigcnBe
ftehenszeigt.daßmandaiitiwirklichundohnellebertreibungvom,Berliner
Tageblatt“wirdfagenkönnen.nichtnur:diefeZeitungifteinBuch.fondern;
fieifteinLexikonalleszeitgenöffifchenStrebens.vondemesheißenmag
wievomBtetifihenbeiTcrenz:.IhmiftnichtsMcnfäliickicsfremd“

Außerdeinauf vorftehendenSeitennäherbeleuchtetenreichen
Inhaltbringtdas..BerlinerTageblatt“nochfolgendedenverfchiedenartigftenAnforderungendienendeVeröffentlichungen.
einenfehrausführlichenCom-szettelderBerlinerBörfe.citicbe
fondcreoollftändigeZichungskiftederverloosbarenEffecten.
Handelsregifter.Eoncoursnackirichteit.Lriginalberichtevoii allen
wichtigenWaaretitnärktendesZu-undAuslandes.dieBreuß
Lott-erie-(bewinnliften.ausfithrliaieiailatnentsberichte.BerfonalveranderungenderEivilbeamten.Verfoualveränderungenin der
Preuß.Armee.Ordensverleihuugen.SportnachrichtendesIn
undAuslandcs.GravhifcheWetterkartemittelegravhifchetiMit
theiluiigenderdeutfchenSeewarte.Wetterprognofe.Briefkaftender
Redaktion.itiwelchemLeßteredieAnfragenderAbonnentenbeant
wortet.foweitesihrmitllntcrftüdittigvonFachniännernmöglichift,
_ Zu _allendiefenVorzügeneinesmatinigfaltigenund

cigenartzgZeti_Jnljalts.
diedas .BerlinerTageblatt"aus_der

roßen affe der nachtiberlteferterSchabloneredigirt-en
reßoraneherausheben.gefelltfich

abernocheinwefetitlicl)materieerVorzug.Daffel e wirddemLefepublikitmzueinem
Abonncmentsprcife (5 Mart 25 Bf. beiallen Voit
attftalten) eboten.der faft nur die Hälfte deffenbe
tragt. was oiift in Deutfchlandund Seifert-eich.wie i'mubrigenAus ande.fur _dieLieferungeinerwirklich großen
Zeitung beanfpruchtwird. TieferbilligeBrei-ZhatihmnebenderbewährtenAitziehuiistrafffeines_JiilaltesfeinengroßenLeferkreis _i

n allenSchi ftenderGefelli aft erobernhelfen.
deffenesgfirl)erfreut1tnd__derihmeritiöglicljt.ehrenvollmitan derSpitzederenropäifclfenTagespreffezu tnarfchiren.
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62. Band.

.BinnndöreitzigfierJahrgang.
Oktober1888-1889.

Yar- (storm,
Novellevon

U. G. von Dujtner.
(Schluß.)

I.
.

b
e
r

Ertkvarete an om*x
men follte.
eilte Alcefte

in denWald. umeinen
ganzenKorb voll Veil
chen zu fanunelnund
dann auf deinRückweg
im Bart einengroßen
Strauß ans Fliederzu
binden; Frühlingsduft
und Sonnenfcheinfoll
ten ihn beiderAnkunft
begrüßen.
Endlich fuhr der

Wagenvor. Vaterund
Tochterftandenvordem
Schloßthorundwinkteir
demGaft fchonvonwei
tem mit denTafchen
tiickjeritGrüße zn.
..Jfrsmöglich.Erich.
bift Du daswirklich?l'
Der Anköinmling

drücktedemOnkel la

chenddieHandundbe
rührte dann der Cou
fine Wange niit den
Lippen. Freilichwarer
es! Etwas bei-ändert
allerdings. gebräunt
und männlicher.wozu

eutlche Öllujirirle Zeitung,
Erich nickteund lüftetefeineMühe. einerote

Narbe wurdeficknbar.die fichvonderStirn in dasi kurz gefchoreneHaar verlief.
..Diefewar die gefährlichfte!“
..Das will ic

h

meinen. Herrgott!
fcheintgar. Du hinkft?“
..Ja. am linkenBein habe ic

h

aucheinenDenk

Und niir

riih am Morgen des Tages. an welchem zeile( davongetragen- das wird aber bald ver

f5
.

M
"

dasdimfleScljnurrbärt

chennichtwenigbeitrag.
..Du bift ja ein

ganzerManngeworden.
Junge! Haft Dich auchals folchererwiefen*- das
war brav.. . iind denArm trägftDu nochimmer
in der Schlinge?“
..Balz daswar dietvcnigftbedenklicheVerletzung.

und dochhinterläßt gerade fi
e am längfteti ihre . ..ichwerdeDich anf Dein Zimmer fiihren. Stiiße

Spuren!“
..Du tvarft fchlimindaran. mein armer Erich.“

verfebteder Graf in teilnehmenden!Tone.

1889(Bd. 62).

tc,„-„

Anf derDüne. GemäldevonFannyLevy.

fchwindelt.die Sehne if
t nur nochetwasungelenk

. . . Sie hattendie befteAbficht.michzuWurftprät
zn hacken.“
..Konnu/ fagteLllcefte.ihm den Arm bietend.

Dich nur unbeforgtauf mich."
..Danke. Alcefte. ich werdemichjedenfalls fo

leichtals möglichmachen.“ -

ErfajcintjedenSonntag.

Preis vierteljährlichZ Warn.
.amuon-JntfihtugMatrei!3.50.

Er atmetefroh auf. als cr an ihremArme die
Schwelleüberfchritt.
..Ah. diefer Duft - diefes helle. freundliche.

tvärmendeLicht- und der gutealte Baum. den
ic
h

feit meinerKindheit nichtmehrblühengefehen!
Das thut wohl - das erfrifcht und erfreut das
Herz!“
..Wirklich? Ich follte meinen. Sonne hätteft

Du genuggehabt.und
anprachtvollen.feltenen
Blüten diirfte es Dir
auch tiichtgefehlt h

a

ben!“ -

..linddochkeinVer
gleichmit hier. Nein.
nein. das Heimatliche
bleibtimmerdas Befte
und (äckjiinftelM
..IchwerdeDir nun
Friedrichfchicken.Du
ivirftDir denNeifeftanb
abfcljiittelnivollen. da
kanner Dir behilflich
fein. Dann foll erDich
hinnnterführen. das
Frühftückftehtbereit.“
„Vortrefflich. tvie

Du-befichlft.Apropos.
Friedrich erzählte'mir
fchon unterwegs von
derStation hieher.wie
tapfer Du Dich aus
einer Affaire gezogen
haft. die fehr fchlimm
hätteendenkönnen.“
Ihre Miene um

diiftertefichein wenig.
..Laß das jeßtund

beeileDich; eineStür
kung wird Dir gut
thun."
Sie tvinktefreund

lich mit derHand und
verließdas Zimmer.

Wie gefeßtund tveiblict) fi
e in dieferverhältnis

mäßig kurzenSpanne Zeit gewordenwar! Eine
ganz erwachfeneVerfon . . . Freilich. mit Achtzehn

if
t man ja keinKind mehr.

Al). es war ein begltickendesGefühl. 'niederdie
Luft von Lindenhofeinatmeirzu können.und dazu
dieAusficljt. den ganzenSommerhierzu*verbringen.

f Vrächtigl
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Er hatte fich fchon eine Menge Dinge vor
genommen.umdiesmaldas LandlebeirnachHerzens
luft zu genießen. Ein paar Wochenmußteer fich
fchonen.aber dann wollten fi

e

znfammenftunden
lang dieUmgebungdurchftreifenundreitenundfroh
fein und - den Reft feinerGedankenpfiff er in

einemfröhlichenWalzer toeiter. ioährendFriedrich
ins Zimmertrat undfeinesLlmteszu waltenbegann.

Eine Wochewar vergangen.und Erich fühlte
fich bereits um vieles kräftiger geworden.
hattefichdas Wetter am folgendenTage fchonver
ändert.Nebel. dann Regen- und heuteblies ein '

kalterNordwind. der dieTemperaturrechtUnbehag

lich machte. fo daß man faft ein Bedürfnis nach
einemwarmenOfen fühlte.
Zimmer auf und nieder.um die nochimmeretwas

fteife Sehne wieder au den Dienft zu gewöhnen.
und dachtedabei an alle möglichenDinge. als

Friedrich ihm meldete.daß der Graf ihn zu fich
bitten laffe.
Der Gerufene folgte der Aufforderungund er

fchiennachtvenigenMinuten im Arbeitszimmerdes
Onkels.
..Komm. Erich. fetzDich hieherzn tnir.“ fagte

derGraf. ..ichhabeDir etwasmitzuteilen.“Dann.
nachdemder anderePlatz genommen:..Du weißt

ja ohnehinvon demdunnnenAbenteuer.das Alcefie
blatt znfannnen. nahm Zündhölzchenund Spiinevor einigenWochengehabthat.“

„In wohl. ic
h

kennealleDetails und kannnur
ihren Mut und ihre Geiftesgegenwartbewundern!“
..Das if

t alles rechtfchön. allein gewiffenan
derenLeuten fcheintdie SachekeinefolcheBewun
derung eingeflößtzu haben- im Gegenteil. es
find über das LlitädchenrechtfchliinmeGerüchteim
Umlauf.“
..Wer follte es wagen.ihr tiahezutretensl“rief

Erich entrüftet.
..Wer? Viele - alle; nicht hier in der tlm

gebung. wohl aber in der Stadt. Ereifere Dich
nicht. Erich. die Sache if

t mir ficherlicl)näher ge
gangenals Dir. und ic

h

vermochtedochnichtsda
gegen zu thun. Es hat fich aber zufällig ein
Llnsioecjgefunden. der mir der befte fcheintund
gegendenauchAlcefte. wie ic

h

glaube. nichtsein

Leider j

Erich ging in feinem»
i

zuwendenfindet: RichardHohenfteiirhat um ihre x
7 von der Liebe ahnte. die ihm da ein blntendesHand angehalten;ich bin fehr für diefeVerbindung- auch dürfte. wie gefagt. die Kleine mit diefer

Löfung einverftaudenfein. im Prinzip wenigftens.
wennauchvielleichtnocheinigeunbedeutendeBedenken
bei ihr obwalten. Eben in Bezug darauf möchteich
Dich bitten. ihr Räfon beizubringen;ihr feid wie

auf Dich; wennDu ihr dahervernünftigzuredeft.
wird fi

e um fo eher zur vollen Einficht kommen.
sticht toahr. Du übernimmftdieMiffion? So ganz

natürlich- gefprcichsweife- bei paffenderGelegen
heit. . . kurz. Du weißt fchon.wie ic

h

meine.“
Erich war überdieEröffnungdesGrafen fo b

e

ftürzt. daß er keinWort der Erwiderung fand.
..Oinn. was fchanftDu fo perplexdrein?“ fragte

der Onkel lachend. ..Es if
t ja. als hätte ic
h

Dir
eine fchrecklicheGefpeitftererfcheinungan die Wand
gemalt!“
..Deine Mitteilung hat michin der That iiber

rafcht.“ ftotterteder Neffe. ..fie kam fo ganzund
gar unerwartet- ich hatte keineAhnung. daß
Hohenfteinfichmit der Abfichttrug A“
..FindeftDu dagegenetwas zu fagen? Richard

if
t ein vortrefflicljerjungerMann. derfchonrechtgut

die Wirtfchaftdrübenleitet- die Familie ift aus
gezeichnet.hat angefeheneVerbindungen in Wien- »

dabei if
t er ein hübfcherJunge und hat fich. wie

es fcheint.toährenddesKarnevals ganz ernftlicl)in
die Kleine verliebt.“
..Es fragt fich nur noch. ob Alcefte- diefe

Gefühleerwidert.“
..Sagte ic

h

Dir dochfchonvorhin. daß fi
e im

Prinzip nichtsgegendieVerbindunghat- es heißt
alfo. wie erwähnt.nur nochein wenig auf fi

e ein- Z

reden. um fi
e

zu einer definitivenEntfcheidungzu
bewegen.“
..Ja freilich.wenn fi
e

eiuverftatidenift.“
..Alfo ich verlaffemichauf Dich; Du haft da

eineGelegenheit.Deine diplomatifckienTalente zu
entwickeln., . Da füllt mir noch enoas ein: ic

h
l junges Herz entgegenbracljte.

beabfichtige.Schritte zu thun. daß Du dcr Lon- f Das war nnn alles vorbei. verloren
_ für ewig

donerBotfchaftals Marineattamezugeteiltwerdeft; i

das diirfte Dir zugleichangenehmund förder-'
lich fein.“
..Gewiß. fehr angenehm.“beftätigteErich zer

ftrent,
..Gut. ic

h

glaube. die Sache wird fichmachen
laffen!“
..Ich dankeDir. lieber Onkel.“ Er erhobfich

und verließ in gedrückterStimmung das Gemach.
Oben angekommen.feßteer fichan denTifch und
verfiel in ein tiefes Brüten. Merkwürdig.wie ihn
diefeEröffnung unangenehmjiberrafcljthatte! Aber
warum das eigentlich?War es nichttiatürlich.daß
fich jemand um der Coufiue Hand bewarb. und
ebenfotiatürlich. daß fie. fobald derBewerberihr
gefiel. Ja fagte? Was brauchtdas ihn fo befon
ders zu berühren? Gewiß. im Grunde genommen
war die Sache ganz naturgemäß.felbftverftändlich- und dochfchien fie ihm momentanttnglanblich.
unmöglich.
Er erhob fich von feinemSitz nnd trat aus

Fenfter; der Himmel war mit einer trübengrauen
Deckeüberzogen.und der kalteNordwindpfiff din-ch
die Banmiifte. daß die Blüten wie Schneeflockeit
durcheinanderwirbelten. Es fröftelteihn beidiefem
Anblick.und er gingzumOfen. wo Holz bereitlag;
wenner ein kleinesFeueranmachte.mußtees gleich
behaglicherwerden. Rafch ballte er ein Zeitungs

1

und öffnetedie Ofenihiir. Da bemerkteer ein
Papierbällclnu.das dort in der Zugluft derFener
ftellezitierte.und er zog es hervor.mit derandern
Hand ein Zündholzanftreichend;fchonhatteer die
Flamme demPapier geuühert.als ihm derGedanke
kam. vorerft zu fehen. was er zu verbrennenim
Begriffe fei. Er entrolltedenBallen ein wenigund
entdecktezn feiner Ueberrafctjnng.daß fein eigener
Name in künftlichverfchnörkeltenBuchftabenam
oberftenRande ftand. Die Schrift war nicht die »

feinige.nnd tieugieriggeworden.glätteteer denzer
knittertenBogen. Ein Gedicht! Zilerft ein Akro
fticijoit von fiinf Zeilen. deffenLlufmigsbumftaben
wieder feinen Jtamen bildeten. dann ein langer
poetifcherErgnß - ein fchmerzlictjesGeftätidnis
vonHerzeleidundWeh. vonHoffen undBangeu-
ein klagenderVorwurf. daß er blind fe

i

uud nichts

Der poetifcheWert
war allerdingsgering. die Berfe ftolperten in nn
ordentlickjemLauf übereinander.dieReimeftimnnen
oft nicht.die Gedankenwaren in unbeholfener.kin
difcher.allzu fchtoärmerifcherArt wiedergegeben.und

Bruder und Schwefter. auchhält fi
e großeStücke ; dochfchiendas Ganze für den Lefer von inhalts

fchwererBedeutungzn fein. denner fprangplötzlich
aus feinerknieendenStellung empor.tvährendihmx

das Blut bis in die Schltifenftieg.
Ja. jeßt toußteer. woherdas ftamniteM jetzt

l
i

t

trat ihm jener Tag deutlichvor Augen *- es war j

ja dasfelbeZimmer. in welchem fi
e damals ihr

Eigentum gegenihn verteidigthatte. um ihr Ge
heimnis fchließlicl)demOfen anzuvertrauen! Wie
nnbeholfenwar er auchdamals gewefen!Hatte er
nichtbedacht.daßman im SommerkeinFeuermehr
machtnnd daß ihm die Beute daherficherwar?
Er rannte in heftigerErregung im Zimmer auf

und ab - von Kälte keineSpur mehr- int
Gegenteil. es war ihm ganz fchwül und drückend
zu Mute.
..Zu fpät. zu fpät!“ feufzteer. und ein unend

lich fchmerzlimesGefühl preßte ihm die Brnft zu
fanmren.Ja. hätteer an jenemTage das gewußt.
toas er foebenerfahren. dann wäre er vielleicht
heutenicht das unglücklicheGefchöpf. als das er
fich jetzt fühlte. Hatte fi

e

unrechtgehabt. endlich
ihren Sinn zu ändern und ihre Liebe auf einen
andern.gewiß dankbarernzn übertragen?Nein -
zehnmal-- hundertmalnein! Warum war er ein
blinderThor gewefen.warum hatteer das ahnungs
volleGefühl nichtbeachtet.das ihn damalsbefallen.
als er den Abfchiedskußauf ihre errötendeWange
gedrückt!War das nichtein Aufflackerit in feinem
eigenenHerzengewefen.und branntees jeßt nicht
lichterloh? Hätte er das Wort ausgefprochen. fi

e

wäre ihm auf halbemWeg entgegengekoitrmen.nnd
ihr Verfprecljeitwäre ihr ficherheiliggenuggewefen.

| um es ihm bis zu diefemAugenblickezu bewahren,

verloren!
Es litt ihn ttichtlänger im Zimmer.undereiltc

hinaus in den Park. gedankenverlorendentHügel
zu. wo fi

e

fich Lebewolfl gefagt. Eine geraume
Weile ftarrte er wie im Traum auf dieBnchftabeu,
die in der Linde nochdeutlichfichtbarwaren.dann
zog er mechanifchfeinMeffer und fchnitt.ohnerecht
zn wiffen. was er that. um feineInitialen einHerz.
das mit einemPfeile dnrchbohrtwar. Hierauf ließ
er fich auf die Bank niederund ftiertezu Boden.
als tvciredort dieLüfung allerWelträtfelzu finden.
"Als er wieder zur Linde hinblickteund fein

Werk bemerkte.war er im erften Moment ganz
iiberrafchtüber diefefhmbolifcheKundgebungfeines
Herzens. die er dort in einemFieberdeliriuntan
gebrachthatte. Der kalteWind. der heraufftrich.
erniicljterteihn etwas. und er überlegte.ob esnicht
beffer fei. die ganze_Zeichnungzu vertilgeu. aber
da ertöntedieEffensglocke.und es hieß ins Schloß
zurückeilen.
Bon jeßt au war feineHeiterkeitverfchwunden,

Zerftrentfah er vor fichhin. vermiedes. dentBlick
der Confine zu begegnen.und gab nur einfilbige
Antworten. die teilweifegar nichtauf die Fragen
paßten.welcheder Onkel an ihn ftellte.
„Fühlft Du Dichunwohl?“ fragtedieferbeforgt.
Er fchütteltedenKopf. und da fchnitt es ihm

ins Herz. als Alceftes fröhlichesLachen an fein
Ohr klang. Jiatürlich. fi

e

hatteGrund. luftig zu fein!
..Das ift fo einemelancholifcljeAnwandluncj.“

bemerkte fi
e neckend...Wahrfcljeinlichdenkt er an

ein lieblichesEhinefenfräuleiit.demer dort in weiter

Ferne auf Leben und Tod denHof gemachthat.“
Er gab keineAntwort und ging nicht einmal

mit einetnLächelnauf denScherzein. Kaum war
die Mahlzeit zu Ende. als er wiederfein Zinuner
anffnchte.um dort bis zum Abend zu bleiben.
„Was haftDu nur?“ fragte derGraf. als der

Neffe da noch immer fo trübfelig dreinfmamc.
..Sollte etwa die Kopfwnndewieder-“
..Ja. der Kopf fchmerztmichein toeuig!“ er

widerteErich answeichend,
..Nimm Dich nur fehr in acht. Vielleicht if

t es
beffer.Du legft Dich zn Bett!“
Er meinteauch.daß es befferwäre. und begab

fichzur Ruhe.
Der folgendeMorgen war wieder fonnig und

warm. das heitertefein Gemüt etwas auf.
..Willft Du tticht einen kleinen Spaziergang

machen?“fragte beimFrühftückdie Eonfine. ..Der
Tag if

t wunderfcljöir- die Temperatur fo mild
und angenehm. . .“

'

..Warum nicht?“ Er erklärtefich bereit.
Der geftrigeSturm hattefeineSpuren hinter

laffen; fi
e wandeltenauf einer Schneedeckevon ab

geflattertenObftblüteudahin- er einfilbig - fie

aufgeräumtund gefprächig. Allerlei Dinge kamen
ihr in Erinnerung. über die fi

e planderteoderihren
Begleiterbefragte.Dann verfiel fi

e

auf die jiingfte
Vergangenheit.und da er gar fo wortkarg war.
fuchte fi

e

ihn dazu zn bringen. feineReifeerlebuiiie
zu erzählen. Aber er ließ fichjedeAntwort förm
lich heransziehen- diefelangweiligeArt hätte fie
bald ungeduldiggemacht.
..SchmerztDtm nochimmerDein Kopf?“ fragte

fi
e ihn endlich.

..Der Kopf? Wäre es nur diefer!“
Sie ftreifte ihn mit einemrafchen. etwaser

ftaunten Blick. Was mochtenur in ihn hinein
gefahrenfein. daß er fich fo fonderbargeberdete?
Sie begriff ihn wahrhaftignichtrecht,
..Du haft einen großen Heldenmutl1etviefen.

Erich.“ fagte fi
e

fchließlich. in der Hoffnung. ihn
dadurchanzuftacheln...Freilich es wäre mir lieber
gewefen.wenn Dir das Ganze erfpart geblieben
toiire_ da es aber einmal fein mußte. fo hates
michdochgefreut.daß Du Dich fo wackerhielteft.“
..Ich habemeinePflicht gethan. tveiternichts.

Durfte ich wohl einenKameradenim Stich laffen?
Da haft Du weit mehrMut gezeigt.als Du Dich
gegenjenenElenden fo energifchverteidigteft.“
Gott fe

i

Dank. das war dieerftelängerePhrafe.
die er feit gefterugefprochen!
..Findeft Du das tvirklich?" fiel fi

e freundlich
ein. ..DenkftDu nochan den Tag der Trennung.
als wir einanderverficherten.daß wir uns bald
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gegenfeitigden Beweis liefern wiirden.
mehrzu fein?“
..Ich dachteund dettke.oft daran.“ perfekteer

tvehmiitig. ..Das waren nochfchöneZeiten.“
..lind find fi

e
heuteminderfchön?“

| ..Gewiß!“
..Ich bin Dir für diefe fchmeichelhafteVer- ,

ficherttttgfehr verbunden!“
..Q Du haft allenGrund. zufriedenzu fein-

aber ich >-“

Sie ging achfelzuckettdnebenihm her.
..Du bift mir feit gefternein Rätfel.“
Ganz abficljtsloswaren fieamFuße desHügels

angekommen.und als nun Erich dengefenktenBlick

erhob. blieb er zögerudftehen.
..Komm.“ ermunterte fi

e

ihn. ..es war ja arts- l

gemacht. daß wir bei Deiner Rückkehrdie Linde“
befuchenwürden. Oder haft Du das vergeffen?“
Er fuchtenach einerAusflucht. aber fi

e

hatte
ihren Arm fchon in den feinen gefchoben1c11dzog
ihn mit fich.
..Gott. bift Du ein fpäffigerMenfch! Man

könnte Dich für einen arnrenDelinquentetrhalten.
der zum Schafottgefiihrttoird.“
Jetzt waren fi

e oben angelangt. und Lllcefte
hatte feinenArm losgelaffen.nnr fich demBaum
Zn nähern. Vlöhlicl) ftieß fi

e einenRuf der lieber
rafchung aus.
..Komnn Erich. fieheinmal.was mandnhinein

gefchtiittetrhat!“
Er vermochtefeine Verlegenheitnicht zu ver

bergen. und fi
e erriet inc Nu. daß er felbft der

Künftler gewefeu.
..Was foll dns bedeuten?Etwa. daßmanDein

Herz dnrchbohrthat?“
vibrirend. währendihr Blick forfcbeudauf ihmrnhte.
..Erich Du liebft- tcngliicklich?“
„Jul" kames fehr leife zwifchetrfeinenLippen

hervor.
Sie fagtenichts.fonderuftüßteihrenArnegegen

den Baum und lehntedieStirn daran. Erichftand
einige Schrittehinter ihr. und da fi

e
fo ftill gewor

den. fah er iiberrafchthinüber.
Ihr Körper znckteleicht zufamnten.wie wenn fie

fchluchzte! Beforgt trat er näher.
..Alcefte.was if

t Dir?“
'Sie fchiitteltedenKopf und gab keineAntwort,

..Alcefte.Du weinft? Du. eineglücklicheBraut?“
Braut? Das brachte fi

e

zu fich; haftigtrocknete

fi
e

ihre Thränetc.
..Jch? Wer fagt das?“
..Nun ja. es heißt doch. Du hätieftDich mit

Richard Hohenfteinverlobt!“
..Niemals!“ rief fi

e heftig. ..Ich fchtvörees.
triemals! Mein Herz if

t längft vergeben!“
Da war es Erich zu Mute. wie wenndieLinde

vor ihm einenFrendentanzanfführte.
..Alcefte. if

t es Dein Ernft? Du liebft ihn
nicht - Du haft den andern niäjt aufgegeben?
So bin ic

h

ttichtunglücklichund elend?“ Er riß
mit zitterndetrHändeneinVapier aus derBrufttafclje
und entfaltetedasfelbe. ..Alcefte.kennftDu das?“
.Im erftenMoment fchienihr der befchriebene

Bogen ganz und gar fremd; plöhlicl)färbtenfich
aber ihre Wangenmit bretmendenrRot.
..Wo haft Du das -“
..Ich hab's gefunden!“ jubelte er. ..Lllcefte.

fprich. widerrufftDu das heute. was Du damals
niedergefmrteben?Alcefte-“ Er hattedie Arme
ausgebreitet.und eheer feinenSah vollendet. lag

fie an feinerBruft.
..Studirt ihr hier ein Theaterftückein?“ ver

uahmen fi
e plöhlicl) hinter fich die Stimme des

Grafen. ..Ich hörteErich in höchfterEkftafedekla
miren und da -“ Der Sprecherftockte.als er aus Z

demGebiifcljehervortratund diebeidenjungenLeute
erblickte.
das Spaß oder_-
..Ernftl Boller. glücklicher.feligerErnft! Lieber.

teurer Onkel. bift Du uns böfe -- wirft Du uns
ziirnen. tveunwir Dir fagen.daßwir ohneeinander
nicht lebenkönnen?“

..Han das if
t

wohl etwasviel gefagt. und ic
h '

weiß wahrhaftignicht.ob ic
h

euchauseinanderjagen
und Zincmerarreftdiftirenfoll. oder- hm - und
Richard. den habe ich ja in diefemLlngenblickder
Ueberruttrpelrcngganz vcrgeffen.“

Ihre Stimme klangetwas ,

Was war das? l

keineKinder -
'

..Ja. aber- jetztfagt mir. Kinder. ift '

..Cr wird fich tröftett.“ verficherteOllceftemit »

ileberzerlgting.
..Meinft Du? Und wenn er a1cgebrochenenr

- Herzenzu Grunde geht?“
..Oieitnnein. fo fchlinnuwird ers trichtttehntetr,

Ich weiß. daß er lange zwifchecrMizi Neuberg
und mir gefchwattkthat- jetzttoird er dort Erfaß
fuchen!“
..Was Du nicht alles toeißt. Du fuperklrtges

Mädchen!“ Der Graf zog feineStirn in drohende
Falten. ..Jmmerhin. es bleibt dabei. ihr habt
Zimmerarreft;aber -“ und feineMiene glättete
fich.um einemgütigenLächelnVlnh zu machen
..aberdamit ihr nichtzu Grunde geht. fo mögt ihr
euchbeide in dasfelbeZimmer begeben.ntarfch!“

-Jm Herbfl,
enn [ichHerkules-Liebe(fpalten
Acidbefchienenglänztda5Thal',
Dae-fichfaftnochgrünerhalten,
SiehtauchmancherBaum fchonüahl',

Da, flat( (rauerndzu verzagect.
Lllächt'ichlieberträumendfragen:
Fromm(der Frühling nocheinmal?

martinGreif

Geben und Lhehmen.
, r Don

-. Marie von kiedwih.
- * (AlleRechtevorvchaltctc.)

l*

x
.“

hebenundJiehtnenii'Höre ic
h

diefeWorte
ausfprecljen.fo ftehtmirimmermeinguter
alterTanzlehrervor derSeele. aufrecht
undfchlank.imtadellofenfchwarzenFrack.
mitderViolineunterdemArm unddem
verbindlichenLächelnauf feinemachtzig
jährigenGefecht.T-ieTanzftundeneigte

e.» fichihremEndezu. er aberftandnoch
ftrammund nnermüdetda. mit übermäßigauswärts g

e

f ftelltetrFüßenundfprachfeierlich:
..So. nnnwiederholenwir noch.GebenundNehnteu*“

lind damitgriffdergelenke.tveißhaarigeMann nach
einemBuche.Mit* einemtiefenlknir mußtenwir es in

Empfangnehmen.umesdannwiedermitrunder.eleganter
Handbewegurtgund nachvornefchleifendemFuß in feine
Hättdezu legen.
..KeineGrazie.keineAnmut if

t heutzutagemehr zu er
reichen."tiefer dannoftmalsungeduldig,..Was wollen
Sie dennim Lebenfür eineRollefpielen. wennSie nicht
zu nehmenundzu gebenverftehenÜ?“
Die Aufjichtsdamewarf uns überBrille undHand
arbeithinwegeinenvorwurfsvollenBlickzu; desHerrn
TanztneiftersFiedelbogenaberverirrtefichdannmanchmal
überzn einwärtsftehendeFüßeoderüberzu gefpreizte.

FingerderZöglinge.
Er unddieLlufficljtsdamewarenimmereinerMeinung;,

daß es nämlichnie fo fchlimmgewefeufe
i

als jetzt.und
dannpriefen fi

e diegutenaltenZeiten. in denennochGrazie
undAnftandmitzurErziehunggehörten.
*Wir ftecktenda wohl dieKöpfezufammen.kieherten.
ftießenunsmitdenEllenbogenanundmeinten.dieKunft »

desGeben-sundJiehmenswerdewenigEinflußaufunfer
GlückundWehe.aufunferekünftigeLaufbahn in derWelt
haben,Ach. fi

e kamenuns fo namenlosatttiqtcirtvor.der
guteTanzmeifterunddiefenfzendeAuffichtsdame,
Seitdem if
t

manchesJahr vorüber-gezogen.undoft
mals habe ic
h

zurückdenkenmüffenan jenenUnterricht.
So oft ic
h

jemandetwasüberreichenoderentgegennehmeui

fah.folgte ic
h

beobachtendfeinemVorgehenundmachtemeine
Betrachtungen.Schließlichkames mirdurchausnichtgleich
giltigvor. iu welcherArt mandasthat. dennangefangen
vondiefenHandbewegungenfchienmir unferganzesfoziales
Zufammenlebennur nochein wechfelfeitigesGebenund
NehmenvonBlicken.Worten.RückfichtenundRechtenund

fo weiter. Wie. aufwelcheWeifedasallesgefchieht.das
liefertdieStichprobefür denBildungsgradunferesKreifes.' esmachttensgefellfchaftsfähigodernicht.gebildetoderun
gebildet.beliebtoderunbeliebt.
SchondiegegenfeitigeBegrüßung if

t einGebenundein
Entgegennehmen.undanderArt. wiedaseineundandere
gefchieht.bemeffenwir. mesGeiftesKinderdie 1msBe
gegnendenfind. WennmituntermoderneDämchetrmeinen.
daßein"iiaferümpfendenGrußerfetze. fo wird jederver
nünftigeMenfchwiffen.wasdavonzuhaltenfei.
AuchdasWechfelgefpräcl)if

t einGebenundNehmen.
Das ift. wiewennBall gefchlagenwird. Nichtnur der
eigeneWurf foll gelingen.fonderuermußdematrdernzu

Yeber .hand und ?tiere Yeutfche Zlluiirirle Zeitung.

gleichdasiZurückjciglagenerleichtern.damitmangegenjeitig
desBorteilsteilhaftigwird. Wer im Gefprächnichtdie
JntereffenfeinesPartnersmitzudenfeinigenmacht.dcr
wird niedieBrückeherftellen.dievon einemThemazum
anderngefchlagenwerdenmuß, Eine fortlaufendeUnter
haltungfann nur gelingen.wennRedeundGegenrede
hübfchundgefchicttgegebenundarcfgenommenioerden.
Geläufiger if

t unsderBegriffvonNehmenundGeben.
wennesfichnichtnmWortenndBewegungen.fonderunur
handgreiflicljereDingehandelt- umGefchenke.
Jft esdenneineKauft. zu gebenundzu empfangen?
Gibt undnimmtmandennnicht.wieesgeradekontmt?
Meiftmeintman fo

.

unddennochif
t eingroßerUnter

fchiedzwifchendetttGebenundAnnehmendeseinenund
desandern.Es fprichtfich in dereinenwie in derandern

l HandluttgderganzeCharakterderBerfonaus. Es if
t die

Gelegenheit.die die ganzeLiebensmürdigkeitdesHerzens
oderdeffenTaktlofigkeitbezeugt.
c.NurwerausBedürfniszureigenenFreudefcheuft.gibt
angenehm.dochwernurDankerntenwill . oerfcherztfelbft
denAtrfprtict)darauf. Man 'mußgernegeben.umesgut
undfchönzu thun. dennwasdu lächelndüberreichft.das
wirdkaum je mitdüfierecnBlickempfangenwerden.
Wer vonHerzengibt. bittet.dasGefchertktnügean
genommenwerden;er cnißtfelbftdergroßenGabe.dieer.
derBegiitertere.vielleichtals ErleichterungderengenBer
hältniffe.detttFreundefendet.keinerleiWichtigkeitbei.
kleidet fi

e

tvahrfcheinlicl)noch in einenScherz.umihr alles
Temütigetrdezunehmen.was fi

e mitfichbringenkönnte.
Daß er gibt. fcheintihmfelbftverftändlich;er will damit
nur fagen.er habeandenBetreffendengedachtundihm
als fichtbarenBeweishiefüreineAufmerkfätnkeiterzeigeu
tvollert. Jhnr wird man gernennd freudigenHerzens
danken.undwennWorteauchniht allesausfprecheu.jo

wirder einenBlick.einenHändedruckzudentenwiffen.
Tachnoch in einerandernWeifetnußdieDankbarkeit
bekundetwerden- manfoll dieGefchenlegutbehandeln.
Es foll ihneneinEhrenplaßeingeräumtruerden.derdem
Geberzeigt.er habefeinenZweck.Freudezumachen.voll
kommenerreicht.Wer gutdankenwill. derthueesauch
fchnell.dabeihaterdenVorteil.daßwenigeherzlicheWorte
beffereDienftethunals die längfteuBeteuertcngen.wenn

fi
e oerfpätetkommen.

Aber trichtalle Bienfmetrtviffenangenehmzn geben.
Da find jo viele.diefichdabeinur edelundtoichtigfühlen
wollenunddenEtnpfängerempfindenlaffen.er hängevon
ihnenab. c»ÖiefedrängengernihreGaben in verlehender
Art auf. rühmenderen.iioftbarkeindie Großmutihres
Herzens.fowiedieOpferihresBeutels.Dera-uffolcheWeife
BefchenktenbemächtigtfichdannBefchämtcngundein be

. drückendesGefühl.dasdieFreudeerfticktundkeineDankes
worteaufkommenläßt. Je herausfordernderein lautes
Dankesbekenntnisverlangtwird. deftobeleidigterwird fich
dasHerzderEmpfängerabwenden.deftomehrwird die
WohlthatalsDemütigurcgempfundenwerdenundihnenden
Mundverfchließen.

Die Gefahren der' Alpen.
Bon

Reinhard E. Determann.
(AlleRechtevorbehalten.)

s unterliegtwohl kaumeinemZweifelxdcrß
dasmoderneLeben.wieesfich in derEpoche
derEifenbahnenunddesTelegraphenentwickelt
hat.diekörperlichenKräftedesMenfwenmehr

in *Anfpruchnimmt.als dies je früherder
Fall gewefeuift. Schon in derSchulemuß

jedereinzelne.umdengefteigertenAnforderungenanWiffetr
undKönnenzugenügen.geiftigmehrarbeitenals früher.
GehirnundAugewerdenftarkangeftrengt.währendgleich
zeitigvielesSitzendie fonftzur Bewegungim Freien
verwendeteZeit befchneidet.cIO-abeihat das Spazieren
geheninnerhalbderStädteeigentlichnichtmehrganzden
einftigenhygjenifckrenWert. wei(mit ihrerVergrößerung.
mit derZunahmederFabriken.öhaushaltrcngenund fo

, weiterdieLuft in denStraßenimmermehrverfchlechtert
wird. Im allgemeinenfährtderStädterlieber.alsergeht.
und,du die verbefferten'Berkehr-Zmittel.welchedurchdie
vergrößertenErttfernungennötiggemachtwurden.ohnehin
derBequemlichkeitBorfchubleiften. fo befchränktfichbei
fehrvielendie körperlicheBewegungwährenddesTages
auf ein verfchwindetcdgeringesBtaß. Um jo größer if

t

jenedesDeniaundLliervengebiets.Nichtnur erfordertdie
ArbeitanfichmehrgeiftigeThätigkeitals eiuftens.fonderu
infolgederKonkurrenzundweiljedernachmöglichftgroßem
Erwerbhaftet. if

t

auchdasArbeitstempoeinrafcheres.Jft
danndieArbeitvollbracht. fo gehtesebenforuhelosaus
Genießen.Oft verlängernwir denTagbistief in dieNacht
hinein.umnurdasGennßoermögenrechtauszunühen.Daß
wir unsdabeiebenfoftarkabnüßen.befonderswennallerlei
Stimulantien.wiegeiftigeGetränke.Kaffee.Tabakund fo

weiter.dasBedürfnisdesGeiftesunddesKörpersnachRuhe

--k-jk
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zurückftaitenmüffen. if
t

felbftverftändlich.Sogarauf ihren
ErholungsreifenwollenvieleMenfchenwiedernurmöglichft
nie( fchauenundgenießen.nichtnurausSuchtnachAb
wechslungund der eitlenBegierdehalber. „erzählenzu
können".fondernauch.weil jedermöglichftvieleSaiten in

fichanfzufpannenfncht.die. indem fi
e fpäternochwider

klingen.die intellektuellenReizedesDafeinsvermehren.
Mit einemWorte.fchonvorJahrzehntenbeganndiemoderne
EntwicklungdermaßenaufBefchleunigungdesLebenstempos
undVermannigfaltigutigbefondersdergeiftigen.dasGehirn
unddieSinnesnervenangreifendenLebensthätigkeitenhinzu
wirken.daß der körperlichenEntwicklungBeeinträchtigung
drohte.Die GefahrphyfifcherEntartungtauchteauf. und »

da mitderAbnahmederKörperkraftgewöhnlichaucheine
folchederWillenskraftundEnergieeinhergeht.toaswieder
eineHerabminderttngdesVflichtgefiihlszubewirkenpflegt. fo

befürchteteman.diemodernenMenfchentviirdentrotzallertech
nifchenundwiffenfchaftlicljenErrungenfchaftendochfchließlich
demSchickfcilderantikenWeltverfallen.tvelchedurchähnliche
VorgängeerftihreFreiheitunddannihreKulturhöheeinblißte.
AlleinnochehedieGefahrbrennendwurde.ftelltenfich
zweiErfcheinititgeitein. dnrchwelchefichunfereZeitder
Hochkulturwefentlichvonjederfriiherenunterfcheidet.Statt
daßfichdieMettfchen.wie in fpätrömifcljerZeitzumBei
fpiel.immermehrdemKriegsdienftentziehenkonnten.werden

'

umgekehrtimmerbreitereMaffenzudemfelbenherangezogen.
undftattdaßdieJugendmehrundmehriterweichlichttvnrde
wieeinftdierömifchenndgriechifche.gibt fi

e

fichmitfteigen
derVorliebekräftigendemKörperfporthin. EineMengevon
Umftänden.vondenenvorftehendnureinigeerwähntwurden.
wirftzufammen.dieMenfchenfchroächlicherzumachen;gleich
wohlwirddieWertfcljäßungeinergefunden.ctusdciuertideic
VhhfisunddasStrebennachErlangungeinerfolchenimmer

*

größer. Während in derWertherzeitdesnorigettJahr
hunderts.in derEpoche.damanbloßRouffeaitifchfür die i

Naturfchwärmte.anftattihr wirklichnäherzutreten.blaffe
Menfcljetikinderfür intereffantgehaltenwurdenundblafirte
franzöfifcheEmigrantenwindbeutelbeiderFrauenweltin Gunft c

ftanden.fiehtdieheutigeZeit in einergefunden.energifchen
Niännlicljkeitihr Jdeal. unddieFrauenfchähen»- wenn
anchuneingeftanden.fo dochmit richtigemJnftinlt -
fchondenjenigengeringer.derfichmilitäruntauglicherwies.
Immer mehrverbreitetdie ?lusdehnungder Wehrpflicht
jeneVorzügeunterderMännerwelt.die- wieAusdauer
in derErtragnngnonStrapazen.Mut. euergifcheSelbft
ÜberwindungzurtfZünktlichkeitin derVflichterfttllung- dnrchi

diemilitärifcheDisziplingezüchtetwerden;iiberhauptaber
ftehtmanwiederganzaufdemStandpunktderGriechen..
daß harmonifcljeAusbildungvon Körperund Geift die
GrundbedingntigfüreingedeihlichesundglücklichesLebenfei."
Inwieweitdiefeharmonifche*IlusbildungnnndnrchAus
übungvon Sport angeftrebtwird . dariiberkannuns
jedesAdreßbucl)einergrößerenStadt belehren.ueberall

if
t dieZahlderTurn- undRudervereine.der-Bicyclekltcbs.

derFewt-undReitinftitute.derSchwimmfchulen.Athleten
kltcbsund fo weiter in rafchemWachfenbegriffen.undbe
fondersdieAlpen-oderGebirgsvereinehaben in denlehten
Jahren einengroßartigenAuffchwnnggenommen.
Daßgeradefi

e
fo mächtigemporblühten.hatnnnallerdings

zunächfteinenäfthetifchenGrund. Obwohleklektifcl)in

feinemGefchtnackundfähig.heuteandemunendlichenOzean.
morgenandenlieblichenWaldgelättdenThtiringens.über
morgenandenfonnendurchleuchteten.fahlenGefildenGriechen
landsGefallenzufinden.wendetdermoderneMenfcl)doch
mitgrößterVorliebefeineBetrachtungderAlpenweltzu.weil
diefenachdemheutigenGefühlenichtnur felbftdie groß
artigftenScenerietrbietet.fondernanchdenBlick in dieum
faffendftenLandfchaftsbildergeftattetunddurchVereinigung
beiderdengrößtenWechfelgewährt.Von dentnalerifchen
SeenderBergregionzudengewaltigenFels»undSchnee
maffenderGipfelemporzufteigen.diefchondurchdieGröße
ihresVanoramasdenaufBefreiungaus allenSchranken
undErhebungüberdasGewöhnlichegerichtetenSinn befrie
digen. if

t eineimmerweitereKreifeerfaffendeSehnfucht.die
auch.dankdenmodernenVerkehrsmitteln.fchonfehrvielezu
befriedigenvermögen.Ueber-diesif

t es einHauptreizder
Alpen.daß fi

e in wiffenfchaftlicherBeziehungfaftjederdenk
barenRichtungStoff zur Forfchungliefern. Tretenaber
folcheMotivezurück. fo bleibtnochimmerein für alle
AlpenbefucherwichtigesMoment- dashhgienifclje.Das
Wandern in derreinenLuftderHöhen.undvorallemdas
LIergfteigen.if

t heutzutagefür laufendeein wahresArea
numgeworden.eineErholungdesleiblichenAienfcheti.die
felbft.wennmanfie. wiederFlachländer.nur einmalim
Jahre für einpaarWochenhabendarf. doch(augenach
zuwirkenpflegt. Wie weitenfichwährendfolcherWande
rungendieLungen.wiewächftderAppetitund in tvelcheciti

Gradenimmtoft in kurzerZeitdieKraft undAusdauer
derMuskelnzu! Wie eine.ikatharfiswirkenein paar
WochenGebirgswanderungauf denphyfifcljenMenfchen.
undftetsbemerktmanamEndederfchönenZeit.daßman
nunAnftrengungenmitLeichtigkeitaushält.diezuAnfang
des„Training“faft unmöglichgewefenwären. Ja noch
mehr. das FortfchreitendurchUebungfindetanch in

moralifcherBeziehungftatt.dasheißtwasUmficht.Geiftes
gegenwartundMut beiderBefiegungvonBefchwerdenund
Öinderniffenanbelangt.Jm Anfangfcheutmanzuweilen

vorganzkleinen.filetterpartienodervor fin-zenWegftrecken.
dienebeneinemgeringfügigenAbhanghinfiihren.zurück; je

öftermanaberdergleichenüberwindet.deftogrößerwirddas
Selbftvertrauetc;manwagtesnnn. fichan Bergeheran
zumachen.die. fo gernman fi

e

auchbeftiegenhätte.friiher
zn befchwerlicl)odergefahrvollfchienen.und- fchließlich
kommtmanchergardazu. in derUeberwindungderFähr
lichkeitendesGebirgesiiberhaupteinenReizzu finden.
Jft dasnunverwerflich?
Libernichtdenhohen.echttnännlichenGenußkennt.
ivelcherin derlleberwindnngderGefahrenderAlpenliegt.
kommtleichtdazu.überdasSportliche in derAlpiniftikein
zu fcharfe-sUrteilzn fällen.Denner betrachtetdasUnter
nehmengefährlicherAufftiegeeinfachals Fexerei.dasheißt
ausderSucht.fichzurühmenundausderuntergeordneten
Luft am„Kraxeln“hervorgegangen.undfindetdannna
türlich.daßfolcheZielenichtdiePienfcljenopferwert feien.
welchedieAlpenalljährlichfordern.
HierliegenindeszweiTrugfcljluffevor. Erftens if

t esge
radebeidenbeftenBergfteigernnichtFexerei.was fi

e immer
wiederauf gefährlicheBahnentreibt. Jhre Luft befteht
nichtdarin.dieGefahrbeftandenznhaben.fonderndarin.
ihreUmficht.GewandtheitnndUnerfchrockettheitgegenüber
derGefahrSchrittvor Schrittzu vergrößern.fo daß für

fi
e

Gefahren.diefür anderebeftehen.ebennichtvorhanden
find, Ein Beifpielmagdieserläutern.
BekanntlichbietendieAlpenobjektiveundfubjektioeGe
fahren.fcilche.die in derAlpennaturunbedingtliegen.gegen
die.wenn fi

e einmaleintreten.derMenfchmachtlosift. und )

folche.welchederMenfcl)durchrmgenügetidealpineSchulung.»

Unvorfichtigkeitunddergleichenfelbftheranfbefchwört.Eine
objektiveGefahr if

t

zumBeifpiel in gewiffenEouloirs.das t

heißtFels-eoderEiskehlenzwifcljenGebirgsgrateti.derStein-

i

fall. Rumpeln in folchenEouloirsSteineherab.während

'

dieBergfteigergeradeaufeinemPunkteftehen.den fi
e bei

GefahrdesAbfturzesabfolutnichtverlaffetidürfen. fo gibtes
ebenkeineandereRettungals denZufall.derdiedrohenden
Felstrümmergeradeim letztenMomentvielleichtan einem
VorfprungabprallenundzurSeitefpringenläßt. DasVor
gehendesgefchultenBergfteigersin folchenEouloirsbefteht
nunnichtdarin. daßer ..kühnttaufdenglücklichenZufall
vertraut.fonderndarin. daßermitUmfichtjeneTageszeit
zum?lufftiegtvählt.wo erfahrungsgemäßfolcheSteinfälle
tcichtoderfehrfeltenftattfinden.fernerdarin.daßerdurch
genaueBorausbefticnmtttigder Tour aus derKarteoder
durchRekogttoszirttngdenAnfftieg fo einteilt.daßderMo
menteunbedingterGefahrnurganzwenigefind.Wenigftetts
einerderdurchdasSei( verbundenenGefährtenwird zum

'

BeifpielftetseinenfichernStand haben.vondemauser
denandern.fallsdiefer in gefährlicherLageeinemStein
fall attsweichenmußte.zu haltenvermöchte,
Ju ähnlicherWeifeund mitnochgrößeremErfolg b

e

gnetder richtigeBergfteigerjenenfubjektiven(befahren.,

welchedurchErnnidttngbei langen.gefährlichenKletter
touren.durchMarfchiren in tmbekcinntemTerrain. Glätte
undSteilheitvonEis» oderFelsgehäitgenunddergleichen
bedingtfind. Er kenntdasMaß feiner.ttörperkraftund
Energie.erweiß.daß in denverwickeltftetiFällenKonipaß
undKarte im cillgemeinenund feineGebirgskenutnisim
befonderenihndenrichtigenWegfindenlaffen.er if

t

fich

in langer.fortfchreitettderSchulungdariiberklargeworden.
daßihndieverwickeltfteSituationniederHatcptfachezu b

e

ranbenverncag:derKaltblütigkeitundUeberlegutigsfäljigkeit.
Es find alfo durchausrühmlicheEigenfchaften.welchezn
erringenund zn fteigernderBergfteiger.wieer feinfoll.
beftrebtift. undfchonausdiefemGrunde.ganzabgefehen
davon.daßjenegefährlichenTourenftetsnocheinideelles
Ziel haben- wemwäredasPanoramadesPlatt-erholen.
desOrtler.GroßglockneroderDachfteinnichteinergewiffen
LlnftrengungundFährlicljkeitwert!- darf der Alpinift
gerechteWürdigungfordern.Daß ab und zu einerver
unglückt.if
t ja riä)tig;aberwärediesttnmöglich.fo könnte

ja auchvonUeberwitidtttigeinerGefahr.vonSchulungund
WappnunggegeneinefolchenichtdieRedefein. ,
Nun if

t abernocheineszu bedenken,Wie dieLuft
an fchwierigerenTouren. fo ftelltfichauchdieUebungnur
allmälichein; es find fernerfelbftoerftändlicl)nichtalle f

PienfchenkörperlichgleichbefähigtzumAlpiniften, Der
Begriff „gefährlicheTour" if

t

alfo ein äußerft[relativer.
wiedasauchdieöfterreichifcheRegierungerfuhr.als fi

e im
Jahr 1888dieAlpenvereineunteinGutachtenanging.
undwie mandenVerunglückungenin denAlpen fteuern
könnte.EineFolgevonalpinenUnglücksfällenhattedamals
die öffentlicheMeinungaufgeregt.und einzelneforderten
fogargefehlichePtaßregelti, Schließlichverliefdie An
gelegenheitim Sande. weilfichnacheingehendftenErörte
rnngenherausftellte.eslaffefichdatciäztsGemeingiltigesvor
kehren.NievermöchtemandieBergepolizeilichzuüberwachen.
nochkönntemanje'demeinenBefähigungsnawweisfitr feine
geplanteTour abverlangenoderdie*MitnahmevonFühreru
erzwingen.Könntemanaberauchdiesalles. fo wäreerft
keineGewährgeboten.weil- unddas ift der.tkernpnnft
derSache- dieAiehrzahlderVerunglückitngennichtauf
wirklichgefährlichenTouren.fondernzumeiftdurchfpontane
UnvorfichtigkeitoftaufganzharmlofenStellenerfolgt.Die
traurigenUnglücksfällebeweifendiesneuerdings.Delling
haushatteamDachfteinallegefährlicherenStellenglii>licl)

ob'

* Geftalten,

überwunden- dapackteihnauf tnigefährlicheitiHängeein
Unwohlfeiti.er ftürzteunglücklichundbliebtot. während
dermitgeriffeneFührernur eineQuetfchititgerlitt. Um
gekehrtglitt. als dieTouriftenBernatfcljek'undKleinvom
Sonnblickzum,fyochnarremporftiegen.derFühreraus.der-
tmoorfichtigerweifekeineSteigeifenangelegthatte.undrife

i feineTourifteumit. wobeidereine.Klein. dasLebenein

. biißte. Ebenfalls in diefemJahre ftürztederöfterreichifäee
OberlieutettantMah. derinfolgefeinerRiappirungsarbeiten
imGebirgegründlicheGebirgskenntnisbefaß.voneinemun
bedeutenden„Köpfel"herabund bliebtot, SolcheFälle
beweifenan fichnnddadurch.daß fi

e dieMehrzahlder
Verimglüctitngenin denAlpenbilden.daßdiegrößteGe
fahrderAlpendiemomentaneUnvorfiwtigkeitift. Wasdie
erprobtenTottriftenauf ihrengefährlichenTourenfortgefeßt
üben- nichteinenAugenblickruhendeVorfichtundUmficht- daslaffenUngeiibte.fobald fie anf „leichteresTerrain“
kommen.häufigausdemAuge. Unddies. nichtdieGe
fährlichkeitderTouren. if

t dieHaitpturfachederalpinenUn
gläcksfälle.Wie fchongefagt. if

t ebenderBegriff ..ge
fährlich"relativ.undfür denNeulingkönnenfelbftRigi und
Schafberggefährlichwerden.wenner fichnichtvonvorn
hereingewöhnt.ftetsmitBedachtzuWerkezugehenundfich
für dieerfteZeitnachtiichtigerAnleitungumzufehen.That
erdiesaber.dannwirdihmdasmitdemBergfteigentiatnr
gemäßverbundeneFortfchreitetizu fchwierigerenTourenum

fo wenigerGefahrbringen.als ihnzunehmendeUebungund
Einficljt in dieGebirgsticittirdavorbewahren.feinKönnen
zu überfchähenund in fprungweifemVorgehenan fchneidige
Tourenzugeraten.denenernichtgewachfenift.

(tin Stück ungorifcljeu holt-zittern..
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Li
li dembreitenMarktplatz.derfichaußerhalbeiner

ungarifchenVrouinzftadtausdehnt.if
t eineftuttliche

MengevonViehundPferdenaufgetriebenworden.
und auchanKaufliebhabernausdcnumliegen

denOrlfclfaftenundWußtenhatesnichtgefehlt.Schonbei
MorgengrauenbegannderMarkt.umfichgegenMittagauf:
zulöfen.dennvieleBefucherkamenmeilenweitzuLLagenher
gefahrenundwollendenAbendwiederanigemütlichenhäus
lichenHerdzubringen.So auchdasheitereEhepaar.das
daaufdemleichtenWägelchetifitzt. SchonhatderKutfcher
denAuftrag„Heimwärts“empfangen.undes if
t

nichtwegen
desfehlerreichenSchimmel-s.deffenVorzügederZigeuneran
preift.daßderWagennochbeimletztenHatifeHalt macht.
Aberderebenfozudringlicheals häßlicljeZigeunerläßtnicht
ab. die gutenEigenfwaftetidesaltenGauleseindringlich
aufzuzäljlenunddem..gnädigenHerrnDirektor“und der
..gnädigenFran Direktorin“- er ift iiberhauptnichtfpar
famniit fchnteicljelhaftenund übertriebenenTitulaturen-
zuverfichern.tvelcheFreude fi

e andiefemVrachtexemplarder
Pferderaffehabenwerden.wennes ficheinmalvon den
Strapazenerholthabenwird. die es bisherausgeftanden.
AllerdingsmußtederGaul bisherdenFamilienwagender
ZigeunervonOrt zuOrt fchleppenhelfen.wobeier eine
Hungerkltrn13.Piet-laindurchzumachenhatte.aberweder
der Herr VerwalterdesDomkapitelguteszu Endrödnoch
fein:GattinzeigenLuft.diefchlechteMäreniit gutemHafer
zukuriren.DerVurfcheaufdemRückendesSchintmelsioartet
nuraufdenAtigenblick.wo ihmderBefehlwird. dasedle
Tier dorzureiten.DanebenftehtderritftigeZigeunerältefte.
Mit ruhigem.welterfahrenentBlickfindeter fchonheraus.
daßdaallesLob. allesRedenvergeblichift; derVerwalter
läßtfichnichttäufchen.Jn derThatwarteternur auffein
SöhnchenBela. daswir bereitsmitdergroßen.lederüber
zogenenFeldflafclje(Kulacs)herbeilaufenfehen.die er im
Wirtshanfefür dieHeimreifemitgutemLandweinfüllenließ.
VorderThür-edesWirtshaufesfehenwireinigecharakteriftifäic

DergefchniegelteKaufmannausderStadtgreift
eben in dieTafche.umdieZigeuner-inzubefriedigen.dic.
umgebenvondreiSprößlingett.feiniMitleidanruftunddie
tutverkennbcirzumoorerwähntettZigeunerlleeblattgehört.das

in dieferWeifedenPkarktnachjederRichtunghinausbeutct.
ZweiandereGeftaltenausdemVolkenehmeneinebeobachtende
Stellungein.ohnedaß'fiedabeidemTabakunddemWeine
zuznfpreäjenvergäßen.
Der luftigeVerwaltermitdemlachendenWeibunddem
heiterenSöhnchenhateinefröhlicheFahrtvoneinigenStunden
var fich; inzwifckjetiwirddieFeldfiafcheficherlicl)geleertbis
auf denletztenTropfen. Hat er dochbeffereSortenin'
.ltcller.WeineausdenFechfungendesDomkapitels.diedurch
1|nddurchgefundfindundbeiGefundheiterhalten.
AuchanderePlarktbefucherftrebenfchonheimwärts.Man:
chen if

t das allerdingserfchwert,So wirdderVurfcheim
Liotdergrunde.der fchweresundwiderfpenftigesBorftenvieh
vorfichherzu treibenhat.augenieljeinlicl)nur langfamvom
Fleckekommen.Ta trachtetderBauermitdenzweiHüten
auf demKopfe-* derneue.auf deinMärktegekaufteif

t

überdenaltengeftiilpt- feineFerkel in jenemrafchenMarfch
tempozuerhalten.dascr einfchlägt.umfchnellerfeinHaus
zu erreichen.Ein wohlbepacktes(braunerführteineSchaf
herde.währendderHirt fichlachendenMunde-smiteinem

p"
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jungenVaucfnmüdäzenunterhält.Nochwird auf manchen
WagenPiittallßkuhegehalten.RinderundPferdebekommen
ihr Futter.aberderAnfangvomEnde if

t hereingebrochen.»

BaldwirdderMarktplatzleerfein.undnurnochimWirts
haufewirdeshochhergehen.wofichsbeiderFlafcljeWein

fo gutausruhenläßtvondentblühendesPtarltes.während
dieZigeunerihrefeurigenWeifenfpielen. MariusLjeiht.

Eine ojelgefejerte'frunzöfifctjeßiiufllerjn.

c l-HiezerdasBildSeite1033.)

E~ ?a
s AngelikaKauffmann in derdentfctjen.Kauft

ZT W gefehicljte'.das if
t in d
e
r

franzöfifchenElifabeth

7 LouifeVigeie-Lebrun.BeideFrauenwarenMalers
töchterundSchülerinnenihrerVäter;beidehaben

frühebegonnen.fichkünftlerifcl)zubethätigenunddieAugender
Welt auf fichzulenken- diekleineVigeiefchonmit fünf
zehnJahren. in lvelchemjugendlichenAlter fi

e bereitseinals
vortreffliehgepriefenesBildnis ihrer Platter fchuf. Beide
habennebenderbildendenKauftauchdieMnfikgeliebtund

i

fie mitEiferundErfolggepflegt.- ElifabethLouiiefogar.

rnit folchemGlück.daß fi
e in ihrerBlütezeitfaftebenforeiche

LorbeerenalsSängerinerntetewiealsMalerin.Beidehaben
denPinfelruhmreichgeführtbis in ihr hohesAlter.und-*
als hättefichdasSchickfaldaringefallen.dieAehnlicljkeiten»

zivifchendenzweiKiinftlerinnenbis aufihr intimftesPrivat
lebenanszudehnen- beidehabenihreWahlaufMännerge
lenkt.dieihrerunwürdigwaren.undhabenunterdiefemJMiß
griff bitterzn leidengehabt.

ein elenderSchwindlerundHochftaplerentpuppte.fo reichte
Elifabeth.von ihrerMutterdazuberedet.ihreHanddem
?MalerundBilderhändlerLebrun- natürlichnichtdembe
rühmtenKünftlerdiefesNamens.dervon1619bis 1690
lebte.währendClifabethVigeeam16,April 1755 in Paris
geborenwar>-unddiefeHeiratliefertefie.wiefichnachträglich
herausftellte.in dieHändeeinesgewiffenlofenVerfehwenders.
deralles.was fi

e

durchihregefuehteundhochbezahlte.Kunft
als Bildnismaleriirverdiente.in leichtfertigfterWeifedurch
brachte.Mit achtundzwanzigJahrenaufGrundihresge
lungenenSelbftporträtszumRtitgliedderfranzöfifajenAka
demieernannt.glänztefi

e in ParisalsMalerinundSängerin
bis zumAusbruchderRevolution.Ihr entfliehend.ging fi

e

zunächftnachItalien. dannnachDeutfchlandundRußland.
überallneueTriumphefeiernd.AuchEngland.Hollandund
dieSchweizbefuchtefie.umfichfehließlichdochwiederin ihrem
Vaterlandeniederzulaffen.dasinzwifäjeirzumnapoleonifehen
Kaiierreicl)gewordenwar. linterden662Bildniffen.deren
Schöpferinfi

e war.hatnebendenPorträtsderLadhHamilton.
derMadamed: Stat-l unddemderNichtederKünftlerin.
Frau vonRiviiere.das fi

e nochmit80 Jahrenmalte.auch
dasder..DamemitdemOItuff“einebefondereBerühmtheit
erlangt.Zn“derThat iibt es in der lebensvollenAnmut
feinerAuffaffungeinenliebenswiirdigfeffelndenReiz aus.
Wennwir in diefeszwarkeineswegsvollendetfajöne.wohl
aber in feinerjugendlichenFrifcljerechtanziehenderunde
GefichtcheninitdenlachendenAugenundLippenblicken.haben
wir dieEmpfindungeinerinit kiinftlerifäjerVollkommenheit
im Flug erhafchtenPorträttreue.unddiefemgünftigenHaupt
eindruckcntfpricljtdiefchöngerundete.in LinienundFormen
wie in derVerteilungvonSchattenundLichtfeinabgewogene
DurchbildungdesganzenGemäldes.Wermag fi

e

fein.die
geiftblitzendeundbeiall ihrerNatürlichkeitariftokratifehan
gehaucljterfcheinendejungePariferinausdenGlanztagender
fchönenKönigini.lltarice-lllntoinette?- Wer fie auchfei.wir
intereffirenunsfiir fie. unddieFrageliegtunsnahe.was
wohl in denftürmifchenblutigenTagenderRevolutionaus
diefemlebensluftigenjungenKrauskopfgewordenfeinmag?- .

AußerdererwähntengroßenZahlvonPorträtswurden
vonMadamedeLebrun200Landfchaftenundl5 hiftorifclje
Kompofitionenbekannt.Mit Ehreniiberhäuft- fie warim
LaufederZeit nochMitgliedderAkademienvonBologna.
Parma. Berlin.St. Petersburg.KopenhagenundGenfge
worden_ ftarb fie am 30.März 1842. Eines fo weit x

überdasGrab hinausreichendenKultus freilichwieunfere

'

AngelikaKauffmann if
t

Frau VigeZe-Lebrunnichtteilhaftig
geworden.Dazu vergcffeitihre rafchlebendenLandsleute
vielzu fchnell, W. B

.

Die Jfranxensfefie in Tirol.
(HiezudasBildSeite1040.)

eifende.welchevonInnsbruckausdenSchienenweg- die technifcl)merkwürdigeund landfcljaftlich
"x- großartige..Brennerbahn“- benützen.der fie ,' nachdem..GartenvonTirol“. demherrlichen

Bozen.bringt.kommenmitten in denEngendesbraufendcn

'

Eifackan einermächtigenfortifikatorifehenAnlagevorüber,
Da fich in ihrerunmittelbarenNähekeinegrößere-Lrtichaft
befindet.hält es fettenjemandderMühewert.dieReife
routehierzuunterbrechen.Die durchihreTimenfionenund
?litt-igemerkwürdigeThalfperre if
t die Franzensfefre.Sie f

HatteAngelikaihr jungfräu
lichesHerzdurcheinenPlatin bethörenlaffen.derfichals
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' liegtim HerzenvonTirol undandemKnotcnpunktedreier
Thaler. vondenendaseineiiberdenBrennerhinwegnach
Innsbruck.das zweite- als Fortfetjungdeserfteren-

', nachBozen.dasdritte,querdurchdasganzeLand.nachOffen
zieht. DieNamendieferThaler find:dasWippthal.das*

EifackthalunddasPuftertljal.

,- Jetzt if
t esdort ftill. oderwärees

Die Franzensfefte.aufBefehldesKaifersFranzimAn
fangederdreißigerJahrefertiggeftellt.liegtaufvielumftrittenene
BodenundwurdeausdiefemGrundeangelegt,In denengen
KliiftungendesEifacfundderRienz.welcheunterhalbder
Feftungfichvereinigen.if

t

namentlichin denFranzofenkriegen
1797und1809reichlichBlut gefloffen.Jede-Oertlichkeit.
faft jederStein erinnerthieran. OberhalbderEifenbahn
ftationFranzensfefte.die ungefähreineVicrtelftnndevon
derThalfperreentferntliegt. verbirgtfichhinterWaldund
ThalwändendasDorf Plilhlbaeh.derSchauplatzderRieder
lagedesGeneralsLefebvreimJahr 1809;eineStreckeweiter
folgtOberau.woRtaherhoferfocht.undnochnähergegen
Franzensfeftehin fpanntzwifchenfinfterenBergwändendie
PeifferbrüekeihreBogenüberdenwildenEifack.Hierftaute
ficham4. Augnft1809dieBorhutderFranzofen.vonden
KugelndesTirolerLaudfturmsaufgehalten;denn:

..DieBrna'amPeifier.diehältnichtfefi;
Und,kkcmenaterwinkt.darolltGcfteiti.
undKemenaterruft.daknalltesdee-in.. '

Das vierteKampfobjektin jenenfchwerenZeitenwardie
..LadritfckjerBrücke“. in fchwindelerregenderHöheüberdem
braufendenBergftrom.iiberdennun der kiihueBau der
Eiienbahnbriicke.knappvordemEintrittedesSchienenweges

in dasInneredesVollwerkes.hingeht.
Mit diefenhiftorifchenErinnerungen.zuwelchenfichnoch
derKampfbeiSpinges.aufderHöheirordöftlicljderThat
fperregefellt. if

t indesdasYtitteilens
werteüberdiefeGegenddurchausnicht
erfchöpft.Jin BereichederFranzen?,
fefte if

t
fo vielerleizu fehen.daß

ein Tag, hierfelbftzugebracht,kein
verlorenerfeinwird. Vom Bahn
hofeauskommtmanandemWeiler
ltnterauvorüber.wo in voreifen
bahnlichenZeitendas fchwereFuhr
werkdesBrennerverkehrsfichftaute.

vielmehr.wennderBergftromnicht
raufchteundhochan derLehneder
fiidlichenThalwanddielangen.fchwe
renLaftzügenichtooriiberrollten.Wo
dieFahrftraßeundderSehicnenweg
im gleichenNiveauzufammentreffen.
breitetfichdieganzausGraniter:
bauteThalfperreaufeinerBodenfläctje
aus.welcheaufdreiSeitenvomEifack
umftrömtwird.DasRinnfaldesletz
teren if

t fchluäjtartigundtnrmtief in

dieFelswändecingeriffen.DieKufe
mattender Feftungumfchließenein
etwaserhöhtesReduil.ioelchesaufdem
innerenKernderFelsmaffeaufgebaut
ift. .KnappunterdiefemReduitlaufen
die Schienender Pufterthalerbahn.
welehedieFeftungdurchfehneidet.Ein

... i

Auf derBrennerftraßekommtman in wenigenMinutenzum
..BrixenerKläufel“.eineraltehrwürdigenWegfperrevonruineir:
haftemillusfehen.undzum„SchwarzenSee".einemkleinen.
finfterenWafferbeckeiramFußedeshohenSteindammesder
Eifenbahn.diehiermitftarkemGefällegegenBrixenverläuft.
Auf derweiterenWegftreckeftellendieVorbotendesSüdens
fichein. es zeigenfichRebendächerund im vielgepriefeneti
VahrnftehenherrlicheEdelkaftanienim kühlen*Ilnhauchcdes
ForellenbachesvonSchalders.DazukommtderweiteGe
fichtskreisdesBrixenerBeckensmit feinenhochgclegenenAn- ,

wefen.feinenweißen.KapellenundKirchenunddenHoehwarten
derBergwelt.ioelajefichzwifcljenEifaclundRienzausbrcitet.

o. 8.-?,

Das Uailerpaar in Strahl-img.
MitGeiginakzeictinungcnunferer.Zpezialartiflen„td,MegundM.Zctjmidt.
i
as war ein freudigerregtesWogenundTreiben in

Ü! dendeutfchenReichslandenund insbefonderei
n der

elfäßifchenHauptftadt.als das fchonmehrfachanf
getauehte.viel angezweifelteProjektnun dochzur

Wahrheitwurde.- alsderTagherannahte.anwelchem.ttaifer

e'

x WilhelmmitvollerBeftirnmtheitin Straßburgerwartetwerden

l i.
;

»-Y, ...c

technifchesSchauftückaußergewöhnlicherArt if
t vorallemdie i

bereitsfrühererwähnteEifenbahnbrücke.Sie ruhtaufzwei
gewaltigenMittelpfeilernund je zweiLandpfeilern(ausfehließ
lichderWiderlager). fo daß fiebenOeffnungenvorhanden

t

findundzwareinezu 47.5Meter. zweizu 22.24undvier l

zu 18.3Meter. Der Viadukt.welcherein:Gefumtlängevon
205.4Meterhat. if

t

namentlichbemerkenswertdurchfeine
außergewöhnlicheHöhevon76.3MeterüberdenWafferndes
Eifack;derViaduktliegtungefährgeradefo hochüberder
vorerwähntenLadritfeherBrücke.als diefeüberdemFluffe.
EinanderesintereffantestechnifcljesMerkmalandiefemBauwerke
bildendie verfchiebbarenEndbrückenfelder.eineEinrichtung.
toelchein tiiückficljtaufdiemilitärifcljeBedeutungdieferFeftung
getroffenwurde.Auf Rollen. toelehein diekleinerenLand
pfeilereingelaffenfind. könnendieEndfeldernrittelfteiner
Zugvorricljtungeingezogenwerden. fo daßdieBrückeun
benützbarwird. DerErbauerdiefesfowohl in Bezugauf
feineGrößenverljältniffealshinficljtlicl)derhierzurAntvendung
gelangtenKonftruktionsprinzipienhervorragendenVauwerkes

if
t deröfterreictjifcheOberbauratKarl Breuninger.

DieFranzensfeftebeftehtauszweivoneinandergetrennten
Anlagen:ausder..unterenFeftung“.vonlvelchervorftehend
dieRedewar. undaus der ..oberenFeftung“.welcheauf
einerbewaldetenHöheimSüdendererfterenfteht.Zwifchen
beidenfortifikatorifcheirAnlagenziehendieBahnunddieFahr
ftraße.UmdenOffizierenderVefatzungdenAufenthaltauf
diefemvereinfamtenPofteninmittendesHochgebirgesan
genehmerzn geftalten.findallerleifreundlicheAnlagenim
Wald undDickichtzu Füßender oberenFeftunggefchaffcn
tuorden:fchattigeTerraffen.Ausficljtspavillons.Spazierwege.
eineKegelbahn.eineSchießftätteunddergleichenmehr...
DeinfremdenGafteftehenmancherleimäßigentfernteWander
zieleoffen:derWegiiberdieLadritfcherBrückeführtzudem
trefflichenEinkehrhaufevon?licherodervollendsnachdeman:
mutigenMühlbach.dererftenStationderPufterthalerBahn,

durfte.TaufendevonHändenwarenlangevorausgefehäftig.
dieStadt in einerdiefesfrohenEreigniffeswürdigenWeile
zu fchmücken.undderbedeutungsvolleTag felbftbrachtemit
jedemEifenbahnzugneueScharenvonGäften.diean feiner
Feierteilnehmenwollten.Bauernmädcljenin dermalerifcljen
Landestrachtmit dennielfarbigenSchtupfhauben.allerofig
undfrifch.ehrbareMänner in Feftgeioändern.manchefogar

JeglicheAusfchmüetungdesStraßburger-LandeSausjchuß-Gebäudes.

im fchwarzenFrackvonoftfonderbarerGeftalt.dazwiiwendie
buntenUniformender verfajiedenenbiegimenterfülltendie
StraßenundPlätze. So vergingderVormittagundder
größteTeil desNachmittagsin vonStundezu Stundege
fteigerterErwartung.EndlichgegenfiinfUhr donnerndie
Kanonen.läutendieGlocken.undderkaiferliclfeExtrazng.der
eineftarkeVerfpätungerlitten.fährt in dieFeftungein;-
nochwenigeMinuten.under hält. Mit rafchenSchritten
entfteigtderKaiferdemWagenundwendetfichin hnldvoller
BegrüßungdemihnerwartendenStatthalterzu; dannnimmt
erdie(MeldungenderanwefendenWürdenträgerentgegenund
wechieltfreundlicheWortemitdenllmftehendeir.demCorps
kommandeur.demStaatsfekretär.demVürgermeifterundden
Generalen.Jnzwifchenif

t

auchdieKaiferinausgeftiegenund
begibtfich.nachdemfi

e vonderFürftinvonHohenlohe.die
ihr einenprachtvollenBlumenftraußüberreicht.undderPrin
zeffinElifabethbegrüßtworden.nachdenbtumengefcljmückten
FürftenzinrmerndesBahnhofs.wo fi

e Vorftellungenent
gegennimmt.Ten(KaiferpaarefchloffenfichderGroßherzog
vonBadenundeingroßesGefolgeau; allesfchreitetzuden
bereitftehendenWagen.
BonnrächtigerbraufendenHochsundHurrasempfangen
feljt*:derZug fich in Bewegung.voranzweiGendarmen.
einLandauermitdemVürgermeifterBack.demPolizeidirektor
FeichterundPolizeiinfpektorEndom.undeineAbteilunglllanen.
Dannkam.vonvierprachtvollenRappengezogen.derkaifer
licheWagen.demzweiSpitzenreitervoranritten.Ihm folgte
derGroßherzogvonBaden.der kaiferliajeStatthalterund
daraufein zweiterZug der fchleswig-holfteinifcljenlllanen.
demin langerWagenreihedieübrigenWürdenträgerfichan:
fehloffen.UnterfortwährendemHoch-undHurrarnfenderfpalier
bildendenVereineundder dichtgedrängtcnVolke-waffenge
langtedasKaiferpaaraufdengroßenBroglieplatj.woalle
SchulenStraßburgsaufgeftelltwaren.undnähertefichdann
demKaiierpalaft.Kurz vordemfelbenwarenzweiTribünen
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Seitenzogendie langenReihenderTruppenin dievorherfabgefteckteAufftellnng.zuerftdasFußvolk.dannArtillerieund

Train. dieReitereiin kurzemTrabe.und
wieein lebendigerRahmenum diefesglän:
zendeBild zogfichdieKettederZnfchauer
zu Fuß. zu Pferd undzu Wagen.welche
befondersdichtaufdemWeftrandewurde.in
derNähederStelle. wo einefehwarzweiße
FlaggedenvomKaifereinzunehmendenStand:
ort bezeichnete,Nach8 Uhr begannauchdie
Generalitätfichtbarzuwerden,Als gegen
t)Uhr dieStraßburgerUlanenin ihreStel:
lungeneingeriicktwaren.hattemandiebei:
denDivifionen31 undZ3 in ihrerparade
mäßigenAufftellungvollftändigvorfich-
eineunendlichlangeReihe.derenäußerfteEn
denfaftimGeländezuverfchwindenfchieneu.
Kommandorufeertönten.unbeweglicl)ftanden
dieTruppen.unddiePiufikerbegannenden
Präfeniirmarfch.Pünktlichum9 Uhr traf
derKaiferin derUniformderGardeduCorps
anderSpitzedesrechtenFlügelseinundritt
nunin langfamemSan-iiidiebeidenTreffen
ab. ltegleitetvonderKaiferinund einem
großenGefolge.Tann begannderVorbei
marfchderRegimenterzunächftin Compagnie
frontbeiderInfanterie.in Halbfchwadroncn
beiderKavallerie.beiderArtilleriebatterien
ioeife.dannin Iiegimentsa.beziehungsweife
Bataillonskolonnen.beiderKavallerieimTrab
mitSchwadronsfront.Urn11Uhr hattedie
Paradeihr Ende erreicht.Währendder
StromderZufchauerin eiligerHaftdemhei
matlichenHerdezuftrebte.fammeltenfichdie
GeneraleundStabsoffiziereumdenkaifcr
lichenKriegsherrn.umailsfeinemMundeein
UrteilüberdenVerlaufdesioichiigenmilitä
rifchctiVorgangsdiefesTageszu vernehmcn.
DieKaifcrinfuhrunterdeffenderStadtzu.um:
jubeltvondemherandrängendeitVolke.welches
in immerneueHochrufeausbrach.Etwaeine
ViertelftundefpäterfetztefichderKaifermit
feinemGefolgean dieSpitzeder am?lit-Z
gangdesPolygon-sverfamnteltenTruppen
undführtefiefelbftin dieStadtzurück.Un
aufhörliihfamiliendieHurrarufe.undunab
läffigdanktederKaiferdenHnldigungen.die
ihmausvollenHerzendargebrachtwurden.

NachmittagsbefuehtedieKaiferindieilniverfiiät,Dannwar
unt6 UhrGalatafelbeimFiirftenStatthalterzu65Gedecken.

aufgefchlagen.aufdereinendieOrtsvorfteljer
desgefamteuElfaß.merkwürdige.tnpifcljeGe
ftalten.vielevonihnenin derLandestracljt.
manchemitdemKronenordeirgefchmitckt.ein
zelnenochmit demOrdenderEhreulegion- aufderandern400 derfchönfteuelfäßi:
fehenJungfrauen.Im hellenSonnenfchein
leuchtetendiefarbenfattenrotenundblauen
undwiolettenRöcke.toährenddie elfäßifche
SchleifenhaubediefrifchenGefichteranmutig
einrahmte.Die init fchwarzenunddiemit
hochrotenKopftücljernver-fcheuen?Ikädcljeirre
präfentirteitdieproteftantifcheti.diemitbun
tenundweißenoderhellblauenSchleifenge
fchmiicktenJungfrauendiekatholifäjetiGegen
dendesElfaß. Aber fi

e

faßennichtgetrennt.
fondernin bunterReiheaufderTribüneund
harrtenmehrals zweiStundenlang in friih
lichfterLaunedesfeierlichenLlugenblicks.da
zweivonihnen.dieanmutigftenundfchönfteu
ohneZweifel.demKaiferundderKaiferin

je eintiert-lichesBouquetüberreichendurften.
Als derWagenzugvor derTribünehielt.
durchbrauftenftiirniifcljeRufedieLuft. Die
OrtsvorfteljerftandenaufunderhobendieHüte
undriefen:„Hochhoch.hnrra!“ und in

hellerBegeifterungpftanztenfichdieRufefort

in denReihenderZufchauer.hinbiszuden
Studenten.die in oollentWichserfchienen
waren. fo vielihrer in dieferFerienzeitnur
hattenzufammengetrommelttoerdertkönnen.
Um 5 Uhr 30 Riinutenfchwebteauf dem
KaiferpcilaftezumerftenmalediegelbeKaifer
ftandarteempor- das hohePaar hatte
feineneue(Wohnftättel1etreten.
Dein EinzugefolgtealsbalddieBor
ftellnngderBehörden.derum 7 Uhrkleine
*Ilbendtcrfelundum81-72Uhr Empfangder
DantenderStraßburgerBeamtenweltfich
anfchloffen.EineüberausglänzendeBeleuch
tungdesRtünftersund eingroßerZapfen
ftreichbeendetendieFeftlichkeitendiefesTages.
NochhattendieletztenGäftebotttAbend
vorherfichkaumheimgefunden.als mitdem
grauendeicMorgendas bunteFeftestreiben
bereitsaufsneuebegann.DasHauptintereffe
galt heutederParadeauf demPolygon. Schonzwifchen

6 und 7 Uhr beganneshierlebendigzuwerden.Vonallen

Der EinzugdesdeutfchenKaiferpaar-esin Straßburg. "louldigungderClinic-Lothringenvor demLtaijerpcrlaft.
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welehebeieine'"illitcrgiltigenAnordnungund
Bedienungnal!)'lner Stundevorüberwar.
um diecVtittederTafel erhobfichder
Ftirft-Statthalterundfpraehtmgefährfolgende
Worte: „IchbitteEurePtafeftijtfmirzuge
ftatten-AllerhöelfftdiefelbenimNennendesReims
landesehrfuriiztsuollftundherzlichbegrüßenund
diesGlas aufdasWohlEurerPiajeftötund
IhrerNtajeftätderKaiferinerhebenzudürfen.
YteineHerren!Ich fordereSie auf-mitmir
einzuftimmenin denRuf: SeineMajeftiitder
.fkaiferundIhre IltafeftütdieKaiferin.fieleben
hoch!“Ein begeifterter?dreimaligesHocher:
braufte.KurzeZeitdarauferhobfichderKaifer
undfpraeh:„E2drängtMich,MeinenDank
für denherzlichenEmpfangimReithslandeaus
,Zufpreehen!BereitszumdrittenmalweileIch
in Straßburg*und immerheimeltMichdic
Stadt in jederBeziehungan! Ich trinkeauf
das WohldesReiafelandes,derStadtStraß
burg,deeStatthalter;undfeinerGattin.“
WahrenddesMahleswarendraußenin

der StadtdieVorbereitungenfür dieBeleuch
tungbeendetworden,diefehrglänzendauzfiel.
Gangpraehtvol(nahmfichderVroglieplahnur,
zwjfetfeirdeffenBäumenlunghinaufgereihttau
fendebunterGlaßlämpmenfchwebten,wasim
Vereinmitdemabweehfeltidrotenundgrünen
FeuerabgebrannterbengalifcherFlammeneinen
zauberhaften*Anblickfehuf.
Von 9 UhrabgabdieStadtdemKaifer

paar einVantctim Stadthaufe.Am andern
Tage um6UhrhattederKaiferdieVertreter
dercArmee,derBehördendesLandesaußfihuffer.
der Stadt undderGeiftlirhteitetibei fichzu
Gafte, EZwareinglänzenderDinervon180
Gedeeken.VtechallendiefenFeftenfehieneine
Steigerungkaummehrtnögllich,unddennoch
erreichtefi

e derHuldigungszugderVereine,der
um 8 UhrnachdemKaiferpalaftefiel)in Be
roegungfetzteundan'demungefähr8000Ber
fonenmitLampionsfichbeteiligten.Sobald
das,KaiferpaardenBalkonbetretenhatte,trug
ein Chor von 600 SängernunterHilperts»
LeitungundunterMitwirkungvon1200Kita:
benund200MufilernStemann?:|,Stehefeft
dudeutfeherEirhemuald*:denaltenfinnländifctfen Die feftlnheSelena-tungde*:Straßburgertllüitjters.
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Reiter-marie()nnddenKaifermarfcl)vonWagner
vor. OberbürgermeifterBoa alsVrtifidentde?
FeftausfchufieebrachteeinHochaufdieMaje
ftötenaus; dannflammteda5Riefenfeneriuerk
auf,beideffenAbbrennnng28-5Altanain Thätig
feitwaren.Inmittende?Kreifesftellten400
TurnermitrotenundweißenMagnefiutnfaelelit
dieUtamenszltgede?Kaiferpaares-eintnächtiges
W Z7dar; dannmarfijfirten80 lfrriegermit
grünenbengalifmenLiehternauf, tvährendzn
glciä)dicUmgebungin feenhaftetttNotergliihte.
LaufendevonRakete-itfthoffettvonallenSeiten
zifelfendundtraehendindieLttfte-zahllofeLeucht
boinbenflaunntenauf an200Kanonenfctflöge
erdröhnten.Die gefamte,mindeftens407000
KöpfezahlendeMengefangdieNationalhymne.
NaehdemVorbeimarfrhdesZugesuurdem
Valaft-der40Mittelteildauerte,oerfannnelten
fichdieTeilnehmerzu einemKommerein der
Markthalle.HiermachtederVjlrgertneifterBack
dieMitteilung.er fe

i

vondemKaiferundder
Kaiferinlteanftreigt,denFeftgenoffendentaifer
lichenDankairsfufprcchen;diereichbewiefene
Huld der Iltafeftatenfporncaufsneuean,
treuzu ftehenzuKaiferundReich.Braufen
derJubel bekräftigtedenInhaltdieferWorte.
Mit gefpanntcrErwartungftandamnäch
ftenMorgenfchonlangevor 8 llhr dieVolle
mengediehtgedrängtoordemteaiferpalaftund

in denStraßenbiozumBahnhof.Umhalb
neunUhr gingplötzlicheineBewegungdurch
diedieihen.Ein Vierfpönnerfuhrunterdem
VorteiledeßPalaftesvor,unterdenlebhafteften
Hure-trafendesVolle?erfehienenderKaiferund
dieKaiferin in derFlitgelthitreundheftiegen
denWagen.Ein Winh unddieSpihenreiter
fetzteirfieh in Bewegung.Feierliche..-Gloetenlaut
ertöntevomPtilnfterher„undgleiehdarauf
fielendieanderenGlockendesDome?unddie
allerKirchenein,dieStandarteaufderZinne
derValafteßfantniederfzumZeiehen-daßder
e'reiferfeinePfalzocrlaffen.Laufendundaber
tanfendStinmteirfandtendemHerrfafcrpaar
braufendeHochrufealsJlbfihiedsgrußentgegen.
EineViertelftundefpätcrtrugderEffen
liahirzngdasKaiferpaarau; Straßburgfort

in dertliiehtnngnachMetz. T. X
).

Der SreßverzogvonBadenfiihrt beidergroßenStraßburgerpar-adefeinLllanenregimetltdemKajfer vor.
1889(Bd. 62).

14m4... f. .t -. ..fern-M
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ilngiütiifeljge Theeftunden.
Novelle
von

Hans Warlxenhttfen.
(Fortfctzttng.)

* neueMagd brachteeben die
rotbefchleiertegroßeLampe in
dasWohnzimmer.Im Speife
zimmerbrannteauchfchonder
Gaslnftre. nur das Schlaf
geutachverdüftertefichmit dem
finkendenAbend. Aber Bern

hardine konntefich der Magd nicht zeigen. Sie
rief ihr durchdieThür zu. fi

e

folleabferviren.auch
fühle fi

e keinBedürfnis ztt fpeifen.

Darnach ftreckte fi
e

fichauf das Bett; dieHände
im Nackengefaltet. wollte fi

e überlegen. Und fi
e

fand auchihre Sinne jeßt zufammen. Sie erwog.
ob es nicht beffer fei. ihm ein kaltesGeficht zn
zeigen.was ja nichtfchwerwar. da fichbeideeigent

lich innner ein folchesgezeigt,
Mit allemBedachtwollte fi

e lieber zu Werke
gehen.wollte morgeneinigenintimerettFreundinnen
fagen. fi

e

verreifezur Mutter. die krankfei. damt
ant ttäcljftenTage berfchwittden.ohneihm einWort

zurückzulaffen.und ihnt dann vom Ziel ihrer Reife
aus fchreiben. Ia. er follte einenBrief erhalten.
nicht die Ptntter! Sie wollte ihn tuiindlicl)keines
Wortes mehr würdigen. er exiftirte ttichtmehr
für fi

e . . .
Als er nochinnner nichtka1t1.fuhr fi

e

zu ihrer
beftenFreundin. einer jungen Witwe. die wegen
Unwohlfeittsttichtauf der Soiree erfchienen.
Diefe entpfittg fi

e in noch leidendentZnftande
und mit heimlichforfchendentBlick. Bernhardtne
zeigteihr gegenüberein unbefangenesGefichtund
fagte ihr denZweckihres Befuches; fi

e wolle auf
achtTage zu der krankenMutter.
..O. da thuft Du recht!" antwortetejene. ihr

Flacon tnit englifchemSalz an die Nafe führend.
„Geh diefenUnannehmlichkeitenlieberaus demWege.

fi
e werden ja bald vergeffenwerdett!"

Bernhardinefchanteihr erfchreckendin das ernfte
Gefichtund wagtenichtztt fragen.
..Man wird ja kühlerdariiberurteilen." fuhr

die Freundin fort. ..dieUebertreibungettwerdenanf
das richtigeMaß zufamntenfcljtnelzen.und fchließliclj

if
t

dieferMann dochals fo ehrenwertbekannt.daß
er feinerfeitsdas Nötige thun wird . . ."
..Von was fprichft Du denn?" fragte Bern

hardinemit heimlichbebendemHerzen. ..Daß man
michmit Rettnerthie und da gefehen.das gefchah

ja auf ausdrücklichenWunfch. . ."
Ter Freundin ftrengerBlick unterbrachfie.
..Ich hätteDich felbft fchottgefragt. tnennich .

nicht hätte das Haus hiiten tnüffen! Wie viel
Wahres if

t denn daran. daß ihr beidewiihrend
Krohntantts Abwefenheitjeden Abend zufammen
Karten gefpielt und euchdabei nach Herzensluft
geküßthabt?"
Bernhardinehätte in dieErde finkenmögen.Sie

erblaßtevor Schaut uud brachtekeinWort hervor.
..Dein früheresStubenmädcljen if

t beiderjungen
Fran von Berkow in Dienft getreten.die Dir nicht
grün ift; fi

e

hat dieferauf ihre Frage. warunt fi
e

fo plößlicl)von Dir entlaffenworden. geatttwortet.
Du habeft fi

e nur fortgefckjielt.unt mit Rettnert
abendsungeftörtzu fein. aber fi

e

habedochgefehen.
was ich Dir ebenerzählt. Ich erftaune.daßDir
allein diefesGerüchtttochunbekanntfein follte!"
Bernhardinebengtevor Scham die Stirn und

barg fi
e in den Händen,

richten; Du hätteftdie Magd alfo um diefe Zeit
am wenigfteufortfchickettfolleu! Ihr beide.Du und
Fran vonBerkow. ihr fhmpathifirinicht; Du kannft
Dir denken.daß fi

e das gleichdemalten Fräulein
Wagefackerzählte. und das war ebettfogut. als
wenn's in der Zeitung geftandenhätte."
..Eine Lüge!" ächzteBernhardine;aber fi
e

hatte.
wie fi
e das fvracl). dochetu furchtbar fchuldiges
Bewufztfeitt. Es war ja ein KörnckjettWahrheit
darin! Aber fi

e

durfte auchdas nichtbekennen.

x rief fi
e tnit wehklagettderStintnte.

» ja fchonbald nachfeinerAbreife. und das hat tnich

..Es fcheitttiiberhauptalles Glück aus Eurer
Ehe gewichenzu fein!" fuhr die Freundin fort.

i

._.--|-rk», _

Liebe" ihres Gatten hattehörenntüffen. Ans kin
difcherRachfttcihtan ihm hatte fi

e diefen armen
..Man fpricljt ja auchvon DeinentMann undeiner 1 Menfchetterft gequält. unt dadurchGelegenheitzu
fremdenfchwarzenDante."
Ießt erft wagteBernhardinelangfamdas Haupt

zu erheben.
das dienteihr zu einigerAnfrichtung. Ihr heller
Verftattdbentächtjgtefichder Vorteile. die ihr nach
dem Gehörtettaus des Gatten Schuld erwachfeu
konnten. Wenn fie ihn verließ. die Welt mußte.
konntewenigftensihm alles Unrechtzufchieben.
..Wahrl . Ach. das if

t

furchtbarwahr!"
..Ich hörtees

unfäglich elend gemacht! Diefes Weib hatte die

Kühnheit. in derGefellfchaftmit dentgleichenBriilant-

'

fchntuckvor tnichzn treten.wie ic
h

ihn trug. undden
er ihr gefchenkt. . . Ich hätte mich tot fchämen
können! Alle bemerktettnatiirlich die beidenGe
fchnteide;es war eineSchiltachfür mich.und heute
nachmittagwar er bei ihr. ic

h

erwarteteihn ver
geblichzn Tifch . . ." Sie brach in Schlnchzen
aus. ..Was man mir vorwirft. das hat er
felbft vielleichtattsgefbrengt.um alle Schuld auf
tnich zu werfen. die ich hier keinenAngehörigen

mehrhabe! . . . O. ic
h

litt fäwn lange. aber ic
h

fchwieg. ic
h

verheimlichtees! Sag allen. wenn ic
h

fort bin . . ."
..Du willft alfo ganz fort?"

horchtebeforgtattf und fchüttelteden Kopf.

..Ich weiß es ja nicht!" Bernhardinetrocknete

ihre Thränen. ..Ich will den Rat meinerMutter.
tneinesBruders hören! Aber Du begreifft. wie

fchweres mir fein wird. fo tief verleßt. wie ich
bin! Und weiß ic

h

denn.was noch gefchehenwird.
wenn diefes fremdeWeib mit feiner teuflifckjen

Schönheit. . ."
..Warunt rühmft Du ihre Schönheit?" fragte

dieFreundin tadelnd. ..Dochfichernur. um gerecht
fertigt zu erfcheinett.wennDu nicht wiederkehrft!
Sag dochlieber: ,Ich kann. ic

h

will ttichtlänger bei

ihm fein; ic
h

fühletnichin meinerWürde als Fran
verleßt.“wenn ttämlichDu reinesHerzens bift!"
fetzte fi

e

zweifelndhinzu. ..Du wirft ja zugeben.
daß auchdieGerüchte.die überDich umgehen.ihre

geeignetfein mag. einer Fran wie Dir gefährlich

zu werden!"
Bernhardinetnußtebei der Aeußerungunwill

kürltehdie Farbe tbechfeltt.Die Freundin fah die
Räte. die fi

e mit demTafchentuchzu bedeckenfuchte.
und dachtebei fich: ..Nm fo ein ganz klein bißchen
aus Langerweilewird ja auch daran fein!"
..Du verlangft alfo nichts. was ic

h

etwa für
Dich thun könnte?" fragtefie. fich erhebend.
Bernhardine überlegte.das feuchteTafcljetttttch

nervös um die Hand tvindettd. Aber da trat das
Bild dieferFremdenvor fie. und wiedererbleichettd
antwortetefie:
..Nichts als was ic
h

von Dir erbeten!"
..So kann ic
h

das traurigeSchickfalDeinerEhe

'

nttr bedauern. . . Willft Du noch bei mir bleiben.
eineTaffe Thee nehmen?"fragte fi
e

kühl.“
..Ich will Dir lieber adieufagenund in meine

einfamenvier Wände zurückkehren!"Bernhardinens
Hand war eiskalt. als fi

e

diefelbeder Freundin
reichte.und kalt waren auchdie Lippen. die fi

e

ihr
bot. Dann den Schleier über das Atttlitz ziehend.
entfernte fi

e

fich fchnell.
Noch andereBefuchezn machen.wie fi

e es be
abfichtigt.hatte fi

e

nichtden Pitti ttacl)dem. was

fi
e foebengehört. Sie kehrtenachHattfe zurück.

fchloß,fich ein und traf weitere. äußerlichnicht
wahrnehntbareVeranftaltttngettzur Reife.
Der Abend ward ihr furchtbarlang. Immer

, wieder kamenihre Gedankenauf das zurück. was
..EntlaffetteDienftbotettkönnenviel Unheil an- t ihr die fo anfrichtigeFreundin von der Bosheit

ihrer Stnbenmagderzählt. Wenn Rentiert davon
hörte. konnteer die Stirne haben. die Wahrheit
znzugebett?

Wie befchänttftand fi
e

auchvor ihnt da! . . .
Ia. es war Unrecht. was fie gethanaus . . . fie

tvußte felbft nicht mehr. aus welchemLlutriebe.
Ernft tvar das ficherttichtgemeintgewefen.aber
ebenfowettighatte fi

e

fich luftig über ihn ntachen
wollen. Im Gegenteil. es war ihr rechttraurig
ums Herz gewefen. feit fi

e von diefer ..früherett

Die Freundin
*

habett. Rancüne zu üben. Rettnert. fo ganzdas
Gegenteilihres treulofenGatten. war ihr fo fnm

Auch von ihm wußteman alfo. und .1 pathifck)geworden.wie - er es ihr ja fchon in

ihrer Mädchenzeitgewefen.der gute Menfch. der
nun auch in aller LeuteMund gekonnnett!
Bei der Vorftellttugfenchtetenfich ihre Augen.

Sie hätteihmAbbittethun mögen.aber das wire.
wenn auchnur ihm gegeniiber.ein Bekenntnisge:
toefen.daß fi

e

fich fchnldigfühle. und fo blieb hier
ttichtszu ändern. ttichtszu beffertt. Sie vertraute
auf ihn. daß er fi

e in Schutznehmenwerde.wenn

fi
e

fort war.
So kamdieNacht. Beruhardinehatteihr Lager

gefuchtund berfteckteihr Antliß bei jedemGeränieh.
Aber die Uhr fchlugzwölf. und er war nochnicht
nachHaufe gekommen,
Ettdlicl) gegenein Uhr hörte fi

e das Geräufcl)
feinerTritte itn Korridor. und zitterndbarg fi

e das
Geficht. Aber feineSchritte entferntenfich iu die
attderenZimmer.
Sie laufchte.imBettaufgerichtet.mit verhaltenem

Atem. wohl eineViertelftunde. Dann ward alles
tviederftill. und fi

e

ftrecktefichzurück. utn endlich
todmüdedie Augen zu-fchließen.
Alwin war allerdings in wüfterStintntnttgheim

gekehrt. Am Abend vont Bahnhof kommend.hatte
er feinenfrüherenKameradennoch in einemWein
haus attfgefncht.mit ihm das Nötige für morgen

7 befprochenund fich von ihm erft nachMitternacht
getrennt.In feinerWohnungfuchteer das Fremden
zimmer nud ftrecktefich halb trunken. tnehr von
Aufregungals vomWein. auf das Lager . . .
Dahitt war feht auchdie Rückfiwt. die beide

_ nochder Dienerfchaftund der Welt gegenüber b
e

obachtet!Was er feinerGattin angethan.das kam
bei ihnt gar tticht in Betracht. Er verlangtetticht.
von ihr geliebtzu werden. hattees nie verlangt.
aber fi
e war fein Weib und hatte fein Vertrauen

fchnödemißbrattcht.hatteihn zumSpott derBörfe.
der ganzenStadt gemacht.Und tnochtefein Gegner
ihnt auf dentVlaße auchkeinebenbürtigererfcheinett.
:er wollte feiner Ehre dennocheine ausreichende

Gläubigen finden. wie toenig diefertltennertauch
'

Genugthuungverfchaffen.
Und dann. - fo überlegteer - mit offenen

Augen ins Dunkel des Zimmers hinanfftarrend-
was galt ihnt nocheinWeib. das fich fo weit ver
geffenkonnte! Ihr follt's überlaffenbleiben. was

fi
e

thun werde.währender eineneueGefchäftsreiie
antrat. unt wenigftensvorläufig den Folgen deffen
aus dentWegezu gehen.was er morgenvorhatte.
Von einer Verföhnung konnte niemals die Rede
fein . . . Niemals! Damit fchliefer ein.

xt,

Als Bernhardine am fpätenMorgen erwachte.
fühlte fi

e

fich in einer furchtbarenOede und Stille.
Kein Laut in der ganzenWohnung und - fie

blicktenachder Wanduhr - fchonzehn!
Sie hatte den feftenWillen gehabt. nichtein

zufchlummern.fich um fünf Uhr zu erheben.dann
in aller Heimlichkeitmit dem Reifefack. der ihre
Wertfacheuund ihre notwendigftcGarderobe ent
hielt. die Wohnung zu verlaffen und mit einer
Oiachtdrofcljkezum Bahnhof zu fahren. Wenn er
dann erwachteund fi

e

wirklichfuchte.er konnteer
ratett.was fi

e gethan.
Erft der NachtzugAber zehnUhr! Zu fpät!

konnte fi
e von hier führen.

Sie fühlte fich an allen Gliedern zerfahlagett.
ihre Bruft fchmerztcvon den heftigenHerzfchlägen.
ihr Gehirn begannzu brennenbei demGedanken.
ihnt zu begegnen.den ganzenTag hier noch zu

verbringen.wo alles fi
e

ztt fchleunigerFlucht trieb.
Die Stubenntagderfchien.als fientit zitterudett

Händenihre Toilette beendet.unt fi
e

fo fonderbar
tnißtrattifcl)attzublickettund dann zu fragen.ob fi

e

das Frühftückbegehre. Herr Krohntann. feste fi
e

hinzu. fe
i

fchon unt achtUhr ausgegangen.ohne
das feinigezu berühren.
Er war alfo fort. eineStunde früher als feine

Gefchäftsgetvoljnheit.Und Sonntag war es heute.

fo fiel ihr ein; er pflegtean diefemMorgen in

feinemBureau zu fit-zeit.



M." "

Ü?, i)

meldetedie Plank) fo befliffeii und mit eigentiim
lichemBlick. als fi

e dasFrühftüikins Speifezimmer
brachte;er lehre den Tag hindurch.nicht zurück.

'

habeer beimFortgeheugefagt.
Das beruhigteBernhardine; fi

e blieb alfo un
geftört den Tag hindurch . . .
Tag! . . .
allein und nur dasRotdürftigftezu fichgenommen.
und blicktemit müdenAugen auf die Straße.
Die Leute gingen in ihren Sonntagskleidern

vorüber;dasAlltagsgeräufch.es fchwiegheute.Alles .

war fo feftlich. fo ruhig; nur in ihrer Vruft ging's

fo fieberhaftzu. Was die arme Mutter fagen
werde.wenn fi

e
fo unerwartetund mit dem Geficht

eiiitreffe!dachte fi
e und trat an den Spiegel.

Sie erfchrakvor fich felbft.
ausdrucksloswaren ihreZiige. ihreLippen fo farb
los. ihreHände fo weiß. wie fi

e

diefelbenhob. um i
das Haar über Stirn und Schläfen fo zu ordnen.
daß ihre Veränderungwenigerauffällig.
Aber verloren.losgeirenntvon allein und allen

war fi
e ja hier. ihr Ruf als Weib zerftörtund*

welcheZukunft . . . Sie fchivankteins Zimmer
zurück. Ihrer Bedienungfich zu zeigenwagte fi

e

nicht; die Miene ihrer Magd hatte ihr verraten.
daß auchdiefefchonwiffe. und was wüßtendie
Dienftbotennicht!
Aber lieberalles als diefeEhe nochlänger an

feiner Seite! Rein. es war keineVerföhnung
mehr möglich. . . Wenn nur die Stunden vor
über. die fi

e

nochhierbannteii.dennfich außerhalb
des Haufes zu zeigen.war unmöglichgeworden.
Und dennochverftrichihr der Tag. Sie b

e

grüßtedas Hereinbrechender Dunkelheitund warf
denMantel um. Es waren nochdrei Stunden bis
zum Abgang des Zuges; fi

e wollte ihrer älteren
Freundin noch einen Abfchiedsbefuchmachenund
von ihr hören.was nochweiter etwa in derStadt
über fi

e gefprochenwerde.
Diefe empfing fi

e in iiervöfer Aufregung mit
dem Riechfläfcljmenin der Hand und ftarrte fi

e

ftrafendan.
..Ein neuerSkandal!" rief fie. Bernhardinens

Handnichteinmalnehiiiend...Du fcheinftvonnichts
zu wiffen! Mach Dich auf Schlimniesgefaßt.und
reife nochheuteab! Ich wollte. Du wcirft fchon
hundertMeilen von hier!“
Bernhardlueftandregungslos.keinBlutstropfen

ivar in ihremAntliß,

..Heute ain heiligenSonntag!" fuhr dieFreun
din fort. fichauf ihrenSeffel niederlaffend...Doppelt
gottlos! Ich kannmir nichtandersdenken.als daß
dieferRennertüberDich plößlicl)den Verftandver
loren hat... Du weißt. ic

h

wohnehier in einem
feinerHäufer; wir erhieltenalfo dieNachrichtzuerft

'*

von demDuell zwifchenihm und DeinemMann!“
BernhardinetapptenacheinerStütze. Sie fchloß

'

die Augen. Die Freundin fuhr entrüftetfort:
..Zuerft hießes. er fe

i

tot hereingebracht. . ."
..Wer?“ ftieß Beruhardine. das Geficht ab

wendend.todesbleichheraus. -

..OiumRennertlWas verftehtder vomSchießen!
Ich fandte beforgtnach feinerWohnung. und da
hieß es denn.Gott fe

i

Dank. er fe
i

nur verwundet.
wie fchwer.das wiffe man nochnicht.da der Arzt
eben erft einen ordentlichenVerband anlege.
Die Schande! Dies neueGerede.dem ic

h

fo eit-er;

'

gifchentgcgengetreten!Fühlft Du denVorwurf. der
Dich trifft? Krohinaunwird als fchwergekränkter
Gatte vor den Leuten gerechtfertigtdafteheii.Du ,

. Reife ab. fag' ich Dir. und nochheute!

laber . .
Mag er auchimmerhin. wie Du fagft. fichgegen
Dich vergangenhaben. er if

t ein Manu; niemand
ivird es ihm fo fchweranrechnenwie Du. wenn
er dieferFremdenGalaiiterienerwiefen! Selbft von
der inildeftenSeite betrachtet:toennDu Dich nur
zu revanchirengefuchthätteft.keineFrau hat das
Rechtzu dergleichen!Was follte da aus der Ehe
werden.wennnichtbeiderfeitigeToleranz wenigftens
ein friedlichesBeifamnienlebenftiftet . . .

liebenderMenifh. würde eine Verftändigungan
gebahnthaben. wenn er fich nicht hätte fiknildig
bekennenmüffen.und diefe.auchDeine Schuld if

t

durchdasBlutvergießenjetztevidentgeworden.und i

Aber welch ein Y

Sie trat ans Fenfter. als fi
e wieder i

So erfchlafft. fo l

, _ Reife! ;

Eine Verföhnung if
t ja nachdiefem Vorfall zur 4

Unmöglichkeitgeworden.dennRentiert.ein fo fried-

i

*M

' Deiner iliechtfertigungnochfagen? Daß Rentiert
DeineEhre hat verteidigenivollen? Jft es je gehört
worden.daßein andererdieEhre von eines andern
Gattin gegendief en verteidigt? Wird man nicht
viel eherglauben.Reiiiiert habedenBruch zwifchen
Dir und Deinem Gatten herbeiführenwollen?
lind wie ftehftDu da in diefemFalle? Unglaublich.
daß geradeRenneri zu fo etwas fähig. aber das

oerfchlinimertdie Sache nur noch!, . . Reife!
Man wird ja auchdas vergeffen.wie allesandre.
morgenaber if

t Dein Name auf aller Zunge!“
Bernhardiuefaß gebeugt.die Hände machtlos

man auf fi
e

häufte. Sie empfanddie Wahrheit
des ebenGehörten;gerichtetwar fi

e vor der Welt.

l Riutwillen. für einenMoment kleiiilicherRanciine
gegenden Gatten. der jeßt den Fleck auf feiner
Ehre nur mit Blut abwafchenzu könnengeglaubt.. .
Mit wankendenKnieen erhob fi

e

fich.und ohne

..Ich bin nichtim ftande.Dir zu fagen . .

ichveriuöcht*es nicht! VerurteileDu mia)wenigftens

nicht.bis ic
h

Dir gefchrieben.und . . . Lebewohl!"
Sie wollte fich zur Thür wenden. Da trat

ebendie Magd ein und meldeteauf der Schwelle:
..Ich koniineebenvon Herrn Rennert! Gefahr

foll nichtfein; er if
t nur fchweriin Oberarm ge

troffen!" l

Ein hoffnungsfreudigerLaut enifchlüpfteBern
hardinensLippen.
"Gott fe

i

gelobt!“ fagtefie- dieHände faltendt 7 einmal in einemBriefe:..Lenauwar diesmalbei feinem
und haftigdieFreundinumarmend.preßte fi

e laut
los die Stirn an die Schulter derfelben.riß fich
dann wiederlos und ftiirmtehinaus.
Diefe fchüttelteden Kopf.
..Hienawbin ic

h

kaumnochneugierigauf das.
was fi

e mir fchreibenwird . . . Es if
t gut!" winkte

fi
e der Magd. ..Begleitedie Dame zur Thür!“

(Forlfeßnngfolgt.)

hilialaue Yen-iu iu Weinsberg.

Dach eigenen Erinnerungen erzählt
von

Theovald Tier-ner.

(Schluß.)

iner komifchenBegebenheiterinnere ic
h

iuich
auch.beiderLenin(hellauflcichteundwieein
nngezogenesKindvorFreudenmitdenFüßen

_ ftrainpfte.Wir faßenaneinemSommer-tag

' mitLenannndHofratReinheitnebftdeffen
GattinbeimRiittageffenimGarten.Da kam

, derHausknechtausder„Traube"undbrachteziveiVifiten
karten:..GrafCrivelli"- ..HerrvonStarkenberg."..Die

i HerrenmöchtengerneihreAufivartungmachen."
..Sie follennur kommen!"fagtemeinVater.undnun
fprachmandavon.werwohlderHerrvonStarkeiibergfei?
DeuGrafenCrivelli kanntenReinbecls- er war öfter'

reichifcherGefandtfwaitsattachs- aberderStarkenberg?
..AmEnde if

t esderVrinzMontfortNapoleon."fagte
dieReinheit...dasMontfort if

t ins Deutfcheüberfeht.und

. ihn undCrivellifiehtman o
ft

zufammengehen."

l Die beidenHerrenkamen.l ..Es if
t

Vrinz Montfort." flüftertedie Rcinbeck,wir

_ ftandenauf. dieAnkömmlingezu begrüßen.und ein be

l fonderstiefesKomplimentmachtedieFrauHofrat; fi
e wollte
zeigen.daß fi

e als DameausderRefidenzwiffe.wasfich
gehöre;derHofrataberbliebzuunferallerVerwunderung
fiizenundbeugtenur denOberkörperetwasvor. undfchon
diefekleineHöflichkeitfchienihn fchweranzukomiuen.
Der Vrinz enthülltefeineAnonymität.undmeinVater
ftelltedenbeidenHerrenfeineGiifte.LenauundReinbecks.
vor. WiedergroßeLierbeugungderFruitHofrat.Reinheit
aberbliebabermalsfitzenund wurdekirfchrotim Geficht.
Die Unterhaltung.ivährendderFrauReinheitihremMann
höchftniißbilligendeBlickezuwarf.wurdefehranimirt.Lenau
beteiligtefichlebhaftamGefpräch.dannnahmen fi

e Ab
fchied.und meinVaterbegleitetefi

e

auf dieWeibertreu.
öiroßesAufftehenundVerbeugung.SihenbleibendesHof
rats. Jetzt brachdas GewitterüberdenarmenRein
becklos.*

..Rein. da hört dochallesauf!" zürntedieGattin;
..welchunhöilichesBenehmenvonDeinerSeite! Was fie(
Dir dennein? Nichteinmalaufzuftehen!Was wirdder
VrinzvonDir denken!"

e

im SÜoßei erdrückt'zerfcvnlettertvonalle dem'was feinerGattinrierfeßtenLenau in tolleLuftigkeii.undderarme

Herr Klollmann fcheineeineReife vorzuhaben.l niir if
t der Mund gefchloffen.Was könnte ic
h

zu l

dieFreundinanzuWauen"fprach fi
e mattundnmtloß: ,7 LaunenmitdergrößtenSanftinutertragen- dochimmer

Yet-er Cland und Week. Yeulfiife Zllullrirte cZeitung.

..Ia. Du hiiftvollkommenrecht.undniemandthutes
mehrleidals niir." fagteReinheitmitkläglicherStimme.
..Ach.Theobald. fe

i

doch fo gntundfiel)einmalnach. ic
h

kannnichtaiiffteheii.ic
h

binandenStuhlwieangewaehfen."
Ich iiiiterfuchteo

.

pozteriorj;ausdemfchwereiiGarten
ftuhl. woraufReinbeckfaß. hattefichein langerRage(
hervorgefpieltund fichfchräg in das BeinkleidReinbecks
hineingefchoben;wennReinheitaufftehenwollte.hafteteder
Stuhl feftan ihmundleiftetetapferenWiderftand.
Mit vielemScharffinnund.nachdemic

h

Reinheit- nach
ErweiterungderHofenwunde- zueinerftarkenfeitlichenBe
wegung in derdemböfenRage(entgegenlaufendenRichtung
veranlaßthatte.erlöfteichihnvon derAnhanglichkeitdes
Gartenftiihls.DiehiedurchgefihaffenenurkoinifcheiiSituatio
neu. dieperplexeRiedergefchlagenheitReinbecls.derZorn

ReinheitmußteunterfeinenWilzenvielleiden.Als derfelbe

, _ _ „ , , Reparaturhalberiveggegangeiiwar. machtedieHofrätin
die fi

e verurteilenmußte.undweshalb? Fur einen , LenauVorwürfe. er habeihrenMann allzukindifch b
e

handelt.ihn lächerlicl)gemacht.Lenauwolltefichdiefen
Vorwurfnichtgefallenlaffen.einefpiheRedegabdieandere.
undendlichfprachFrau ReinheitunterThränen:
..Ichweißioohl. Sie verftehenmich- ich magthun
undfagen.wasichwill undIhre oftreihtungerechtfertigten

gefliffentlich-"
..Riifnniiß.mißt" unterbrachfi

e Lenanlachend...Ach.
diefesfpäthintendreiiiwackelnde,mißthat etwasgar zu
Rührendes;ihm zu lieb bitte ic

h

Sie herzlichum Ver
zeihung.laffen fi

e unswiederguteKameradenfein!"
DieguteEmiliehattemitihremunbändigenungarifchen
Schüßling.andeffenVerzärtelungfi

e aberfelbftgroßeSchuld
trug.garmanchesauszuftehen;meinVaterverglich fi

e einer
Henne.die einEntleinausgebrütethabeund nun angft
voll amUfer auf undab trippleund feinenwaghalfigen
Schwimmkünftenzufchaue.Nichtumfonftklagte fi

e fpäter

Hierfeininißinntig.fchroffundkalt; ic
h

mußgeftehen.daß

i mich o
ft einewunderbareScheuvor allenBerühmtheiten

l

anwaiidelt.die fo großdaftehenvorderWeltund in ihrer
Eitelkeit fo kleinfind."
1.882kamderGeneraliffimusderVelen.Rhbinski.nach
WeinsbergundwohntezehnTageim Alexanderhäusmen.
Zu derfelbenZeitzogengarvieleflüchtigeVelen. o

ft fünfzig
aufeinmal.durchWeinsberg.ivurdenimKernerhaufebewirtet
undfuhrenaufLeiterwagenweiter.Frankreichzu. Unter
ihnenbefandficheiner.derRiilitiirarztimRevolutionsheere
gewefenwar undfichdurchfein fanftesWefenvorteilhaft
aus-zeichnete;er bliebaufEinladungmeinesVaterslängere
Zeitda; meinVaterhatteimSinn. ihn in Tübingenfeine
medizinifckienStudienfortfeßenzu laffen.aberauchLenan
hatteihn liebgewonnenundberedetedenjungenMann.mit
ihmundauffeineKoftennachAmerikazureifen.Er fchrieb
überihnan feinenSchwagerSchutz:..Ich habeeinenfehr
liebenFreundzumReifegefährten.einenpolnifihenStabs
arzt.durchausgebildetundfehrliebenswürdig.Rkatufchinski
heißtmeinVale. er if

t Virtuos auf derFlöte und fehr
empfänglichfürVoefie.hataucheinenrichtigenGefchmack-"
AberdiegeträumtenfrohenAusfichtenaufdieAmerika
reifetrübtenfichimmermehr;auchLenausVermögenivar
bedeutendzufammeugefchmolzen.fo daß doppeltesUeber
fahrtsgeldzuteuergewordenwäre.und fo bliebViatufwinsfi
zurück.MeinVaterfchictteihnnachTübingenzuViofeffor
Efchenmaher;er ftiidirtefleißigVledizin.machtedasDoktor
examen.zogfpäternachVaris underwarbfichdafelbfteine
iimfaffendeVraxis. waraucheinFreundEhopins.dener

in feinerKrankheitbehandelte.
Was LenauzuderReifenachAmerikabeftimmte?Es
war teilsder ihmvonderWinkleranererbteWandertrieb.
teilsverfpracherfichgarvielvondenpoetifchenEindrücken.
dieauf ihndasMeer. dieUrwälder.derNiagaramachen
würden;auchglaubteer.trotzallerWarnungen.feft.erkönne
fichdortfchnelldurchGüterankaufeinegroßeRentefichern.
So fchriebervonAnifterdamausanfeinenSchwagerSchurz:
..Ich werdeniir in AmerikaeineStreckeLandeskaufen
von etwataufendMorgenunddenPhilipp (feinenBe
dienlen)alsWächterdarauffehen.Ein gewifferLudwigH..
ZiiiiinermeifterausWürttemberg.gehtauchmitfamtfeinen
Söhnenundkauftfichebenfallsan in Amerika.Tiefer if

t

nunderrechtfchaffenfte.tüchtigfteMann.den ic
h

jemalsaus
derleiStändenkennengelernthabe.derübernimmtdieOber
anfficht.derganzeVertragwirdnatürlichvorGerichtrati
fizirt, In dreibis vierJahren hat fichdannderWert
meinesEigentumswenigftensaufdasSechsfaihegefteigert."
RichtiggingLenauaucheinenfolchenVertraginiZiliärz
1833 in Amerikaein. aberdie Spekulationerzeigtefich
als ziemlichnichtig,Der braveZimmermannivirtfchaftete
fchlecht.gingmit feinenSöhnennachKanadadurch.und
erftin fpäterenJahren. als Lenanfchonim Jrrenhaufe
war. kanidurcheinenandernBefitzerwiedereinigesvon
demGelbezurück.Amerikamachteauf Lenan.der von
diefemLandewenigesundauchdiefesnur in denWinter
monatenund in übelfterLaunegefehenhatte.einenfchlechten
Eindruck.Nachdemer am 8

.

Oktober1832 in Baltimore
gelandet.fchrieber am16. Oktoberan Schutz. .
..Der Amerikanerhat keineWeine.keineNachtigall.
DiefeAmerikanerfindhimmelanftinkendeKrämerfeelen.tot
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für allesgeiftigeLebenfntanßtot.Die Itnchtigallhatrecht,dafifie
beidiefenWichtenitichteinkehrt.Das fcheintmir oonernfter
tieferBedeutungzu fein„dafiAmerikagar feineOiachtigcill
hat. Es kommtmir vorwie ein poetifcherFluch, eine
Niagaraftimmegehörtdazu,nm diefenSchriftenzn
tiredjgen-daßesnochhöhereGöttergelte,als die
imMiinzhaitfegefchlcigeirwerden.“
Lenantoar alfoerftachtTagein *Amerika
nnd nichtiiberBaltimorehinausgefonnnen;
ion?bewogihn fchonzu einemfo harten
Urteilübereinganze?Volk?
SeineEitelkeitfiihltefichdafelbftbe
leidigtfnnder ntardnngliialichfanf
geregt,tiert-aß.wieeiner.demdnsge
wohnteMorphimnentzogenwird; ihm
fehltedasfiißeGiftderIiennmdernng.
DieAmerikanerionßtennochnicht?
oonLenan,dieDanrendortwaren
weniger*leichtmitLilicketizn hyp
notifirenal? die in derweichen
TheelicftStuttgart?,Die Llmeri:
fanernrteiltenin ihrer natur
nriichfigenUnbefangenheitwiedie
SchwarzionlderMngdmeinerEl
ternhdie einftzu'meiner?Mutter
fagte:„Ichweißniehtfwarumdie
Befnchefichfo viel ails unferem
Herrnmachen; ic

h

feheihn taglich
und findegar nichtsBefondere-J
an ihm,“
Im Marz1833-nachdemer in

LiÖbon,einemStädtchenamOhio,
anRhenmatismenkrankgelegenffchrieb
Lenan:

„Ill-J- Schnleder Entbehrnng if
t

Amerifctwirklichfehrznempfehlen.Wenn

fo einlanger,einfamerWinterobendrein
gewürzt if

t mitheftigenrhemnatifchenLeiden
nndfchlaflofeirNächtenh mieer e43mirwarx
dannwüßtemandochfehroerftocktenWefenß
feinhwaremanimFrühlingnichteinwenigver
nünftigeralt- man im Herbftgewefen.
Monat werde ic

h

mich in ?item-Yorkeinfchiffeti, ic
h

hoffebi? 15.Mai in Stuttgartzn fein.“
Lenaubefnchtemit Beginnder*FriihlingßdenNiagara
bein!)ficheinigellrioaldernndkehrteiiberNerv-BorknachEuropa
znriicf. EndeJuni 1833 landetecr in Bremenundfirhrvonda

Nächftcn

Uitolanefenau.

überHeidelbergnachLLeiitZberg.Mit denWortentrat er ine
Zimmer:„Lutter,dal-in ic

h

haltwieder;aberdasfindkeineder:
eiuteStaaten,da2-find nerfcltioeinteStaaten." c-ÖieReife
hatteihmnichtgntgethan.auchnichtpoetifcherregend
auf ihn eingewirft;er fah gealtert,iorgenvollan?
undfprachnur ungernvonAmerika.Bi? Herbft
blieber in Stuttgart,reiftedanniiberGmnnden
nachWien- mo er ehrendempfangentvurde
nnddarüberanKarl Mayer fchrieb:„Ich
habein? f*iluslcmdmtiffetifnmWertund
BedeutungznHaufeznbekommen;ee*geht
tnitDichternin [efterreichwie in Bremen
mit(Zigarren:die iu Bremengefertigten
werdenin? Artslandgcfchiektfdort b

e

kommenfi
e dieauslandifcheSignatur

undntanderndannwiederheimFnnd
cillesnmndertfichüberdenchar
mantenGernch-den fi

e jetzthaben
ivijhrend fi

e friiherfeinemLenfel
fchnieckenwollten.“- Int Früh
ling1834ließfichLenanoondem
berühmtenMaler Karl Nah( in

Wien fiir meinenVater malen.
DieAtitnnftde?herrlichen,fo wohl
getroffenen,idealanfgefaßtenOel
bilde?machtein Weinsberggrofce
FreudenndbekamgleiehdenEhren
plaß an derWand, wo e? jetzt
nochalsSchmuckde?Kernerhaufe?
prangt. Wie oft zeigteee-mein
Vater in ipaterenJahren denFrem
dennndfagte:„Im ja. fo fahmein
armerLenanaus in feinenglücklichen
Tagen i“ - Zn jenerZeit lernteLenau
auchdieSchwefterfeinesFreunde?Kleyle,
Sophie-dieFrandesDichter?MaxLöwen
thal-kennennndfühltefichnon ihr fnm
pathifchangezogen.baldtoar feinHerz in

nnanflöslimeBandegefchlagen,gegendieer
nergeblichanriittelte,cDieMacht ihresGeifte?
imponirteihrn-erftellte fi

e iiberMeorgeSand;die
frühereLiebeznLotte(ölmelni,diefpätereznfeiner
Braut erblafneir in ihremUntgang-tainenim Brief
mechfelmit ihr in Vergeffenheit.AuchStuttgartverlor

an Anziehnngekraft-worüberfeinefchwäbifchenFreunde o
ft

klagteu.Sein frankhafterWandertrieb.dievielfachenBumhandler
gefchaftemitCottatriebenihnzwarvielmalsnaehStuttgartfaber
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war erdort.foquälteihneineinnereUnruhe.fühlteerfichi ivandtenin Frankfurtkennenlernenund reiftedorthin;
krank.uubehagtich.zoges ihn gewaltfamfeinemLefterreicl)

'

zu. wo fi
e iveilte. Mit dieferhoffnuugslofenLiebetvuchs;“ geftandihmaberoffen.daßihr Vermögengering fe
i

uudimmermehrderZwiefpaltfeinesInnern; er gabfichalle
Niühe. diefelbezu iibertäuben.hatteeinftdenfeftenEnt
fchluß.dieberühmteSängerinKarolineUngerzu heiraten.
aberdasVerhältniszerfchlugfichzumGlückfür beide.
Im Mai 1840 fchriebLenauvon Stuttgartaus an
SophieLöntenthal:..Sobald ic

h

wiederführbarbin (erwar
krankgewefen). foll esmeinOlächftesfein.denarmen.un
glücklichenIuftinnsKernerzu befuchen.Er if

t iu größter
Gefahr. ftarblindzu werden.Seineohnehingejchwächten
Augenwurdenesdurchdasanhaltende.heftigeWeinenum
denverftorbenenBrudernochmehr.und in einemGrade.
daßdieBildungeinesgrauenStars tiereitseingetretenif

t

und totalesErblindenbeoorfteht.
Dafür. daß KernerniemalseinGenügeauf Erdenfand
undftetsdarüberwegmit geifterfeherifwemAugein eine
andereWelthinaustrachtete.dafür. fo fcheintes. will die i

realeSinuenwelteiferfüchtigundrächendfichfeinenBlicken

SchauerlicheIronie t -

für immerentziehen.Der beidenWelten.Bienfcl).darfftdu j

nur einefchauen!TiefeJiachrichthatmichfehrerfchreckt.
Wenn ic

h

michdesSpaziergang-serinnere.den ic
h

mitIhnen
undIhren lieben.fröhlichentkindernan jenemherrlichen
FrühlingsabendaufdemGartenbergbeiHietzinggemacht.
undwenn ic

h

dabeigedenke.wiedieErdeaumancherStelle
undzu mancherStunde fo fchöuift. fo erfülltmichdie
Borftellung.daßdergute. liebeKernerblindwerdenfoll.
mitgroßerTraurigkeit.“
Underkam.baldmitReinbecks.baldallein.nachWeins
bergund war da fo lieb undherzlichundfitchtemeinen
Vater zu tröftenund zu erheitern.daßdiefereinmalzu
ihm fagte: ..Ich wolltegerneblind fein. wenn ic

h

nur
immerDeineliebeStimmehörenkönnte."
Oft aberklangdiefeStimmeauchwiederrauh und
hart. undLenaufelbftbedurftedesTroftes.wenner fich
geiftigundkörperlichkrankundniedergefchlagenfühlte.bitter
flagendüberfeineimmermehrzunehmendeMelancholieund
feinekrankhafteEmpfindlichkeit.unterdererfelbftamtneiften
leide.Dannjanunerteer. erhabeeinverlorenes.verfehlte-s
Leben.dasfichganzandershättegeftaltenkönnen.wenner
nichtdasGlückverfänmtund in jüngerenIahreneinliebes
Weibgeheiratethätte.In einerfolchennervöfenAufregung
fchrieber einftan EmilieReinbeck:
..Wenn ic

h

nur gefundwärean Leib undSeele! Es
mußetwasin mir gebrochenundgeriffenfein. das nicht
mehrheilenkann. GlaubenSie mir. es if

t

nichtfade
Phantafterei.es if

t

Krankheit.Ich will Sie nichtdamit
bekümmern.aberfagenmuß ic

h

es. weil Sie ummeinen
Zuftandwiffenfolleu. Kann dieZeit meinLeidennicht
heilen. fo wird es vielleichtabftumpfen.wie abgeftorbene
Gliederaufhörenzu fchmerzen.Dann if

t es auchgut.
Vielleicht if

t aberdasGanzenicht fo fchlimm.wieesmir
vorkommt.unddieMeinungmeinerUnheilbarkeitnur ein
SymptomtueinerKrankheit.einftmitdieferverfchwindend.“
Iahr umJahr nahmdieinnereUnruhe.dasgeheime
Angftgefühlbei ihmzu. triebihn raftlosvon einemOrt
zumandern.Kaum in Stuttgart. überfielihnHeimweh
nachWien. und in Wien verlangtees ihn wiedernach
Stuttgart.deffenLuft himviederumSchuldan all feinen
Leidentragenfollte. So fchreibter im Mai 1844 an
SophieLöwenthal:
..LiebeSophie! BeftändigesUnwohlfein.Kopffchmerz.
Schlaflofigkeit.Mattigkeit.fchlechteVerdauung.Rhabarber.
DruckfehlerundAergerüberdenträgenFortfchlichmeiner
Gefchäfte.das warendie FreudenmeinerletztenWoche.
Emiliewill esnichtgeltenlafien.daßdieStuttgarterLuft
nichtsals dieAusdünftungdesTeufelsfei. dochmir if

t es
zu auffallend.daß ic

h
in Heidelbergfrifchundgefundwar

undnun. kaumwiedernachStuttgartgekommen.brefthaft
undelendfeinmuß. VerdammtesKloakenthaltDie Luft

if
t

zwifchendiefenfleißigen.abgefchwitztenWeinbergenfo

dumpfundmatt. fo verbrauchtundbefchmußt.als tväre

fi
e

durchmeilenlangeWindungenvonEingeweidenhindurch
gezogen.eheman fi

e in NafeundLungenbekommt.O meine
Nerven.meinunglückfeligesSonnengeflecht!Ich fchnappe
nachGebirgslnftwieeinSpaßunterderLuftpumpe.“
UmdiefeStuttgarterLuft mit beffererzu vertaufchen.
reifteLenauim Iuni nachBaden-Baden.Dort fchienfich
feineGefundheitbald zubeffern.undeinlichterSonnen
ftrahlfiel in feinLeben.als er im „EnglifchenHof“. wo
er gewöhnlichfpeifte.zweiDamenerblickte.vondenendie
jüngereaugenblicklichfeingroßesIntereffeerregte.
..WerfinddieDamen?“fragteLenauden.ikellnen
..EineFrau Behrendsmit ihrerNichteausFrankfurt- undfehrreich!“berichteteder.tkellnen '

LenauließfichfeinenPlaß beiTifchenebenihnenan
weifen.undbaldwarermitdenDamen iu eifrigemGefpräch.
DieNichte- fie hießMarie undwar dieTochterdesver
ftorbenenBürgermeiftersBehrends in Frankfurt- gefiel
ihm in ihrer?lnmutundBefcheidenheitfo fehr.daßer den
feftenEntfchlußfaßte. fi
e um ihreHandzubitten. Den

andernMorgenfandteer ihr feineGedichtemiteinerWid
mungundwarmehrereTagebis zu ihrerAbreifeihr fteter
Begleiter.
Obgleicher wußte.daß fi

e

ihn liebte.zögerteer doch
mitderErklärung;er wolltezuerftdieMutterundVer

dieVerwandten.welchekaumetwasvonihmgelefenhatten.
gefielenihmweniger;dieMutter gabgerneihr Import.

fi
e

ihrerTochternur wenigmitgebeukönne.So beglückt
er nun auchfichdurchdieLiebefeinerBraut fühlteund
diesauchFreundengegenüberäußerte. fo uahtendochjetzt
immermehrStundender SorgeundReue.unddieZu
kunft.welcheer fich fo hell gedachthatte.umdüftertefich
zufehendsvor feinemängftlichenGemüt. An eineGeld
heirathatteer nichtgedacht.aberesdochals weitereGnnft
vomSchickfalhingenommen.daßerdurchfeineHeiratallen
Geldforgen.dieihnoft fehrdrückten.enthobenwerde.fortan
einfreies.poetifchesLebenführenund auchdieSeiniczen
tmterftüßeirkönne.Statt deffentrat jetztdie Vrofa des
Lebensdoppeltan ihn heran.Sein Vermögenbeftandnur
ausetwaviertanfendGulden.dembisherigenErlös für die
AuflagenfeinerGedichte.feinesFauft. Savouarola.der
Albigenfer.

Eotta auchendlichfeineEinwilligunggab. Der Vertrag

fünfJahren zu zahlen.und für jedenBand weitererzu
erwartendenSchriftenzweitaufendfünfhundertGulden.
Nun glaubtefichLenauanfeinigeZeitderpekuniären
SorgeumdieZukunftenthobenundhättefichfeinesGlückes
voll undganzfreuenkönnen.würdenichteineanderefchwere
Sorgeihn gedrückthaben:Was wird SophieLöwenthal
zu feinerHeiratfagen?In feinemletztenBrief vonBaden
hatteer ihr gefchrieben:..Es gehtmit ltefchleunigterGe
fchwindigkeitholperndundftürzendbergab.“undnnnfollte
er ihr als glücklicherBräutigamfchreiben?Er fandnicht
denMut dazuundwolltelieberzu ihr reifenundmündlich
allesfagen;aberdieKundefeinerVerlobungwar in Wien
fchondurchdieZeitungbekannt.undals er beiSophieein
trat.fragte fi

e

ihn:
..Niembfch.if

t eswahr.wasdieZeitungenvonIhnen
berichten?“
„Int“ antworteteer; ..dochwennSie es wünfchen.
verheirateic

h

michnicht; ic
h

erfäfießemichdannaberauch.“
WeiteretmliebfameGedankenftürmtenauf ihnein; er
war katholifch.feineBrautproteftantifch.EineMifchehe b

e

reitete in Oefterreia)großeSchwierigkeit.er faßtedarum
denfeftenEntfchluß.proteftautijct)zuwerden.

-

Dann verdarbihm feinSchwagerSchutzdieFreude
andemKontraktmitEotta;er ftellteihmvor.daßdadurch
für feinAlter fchlechtgeforgtfei. CottamüßtedasKapital
wenigftensbiszuvölligerAbzahlungverzinfenund fo weiter.
Lenaueutfchloßfichnun. fchnellwiedernachStuttgart
undzuCottazureifen.Als ervonSophieAbfchiednahm.
folleuihreletztenWortegewefenfein: ..Mir ift. als follte

ic
h

Sie niewiederfehen!Einesvonuns mußwahnfinnig
werden!“Er aberfagte:..IchbinderIhre feftundewig!“
Auf derReifenachStuttgartfühlteer fichmaßlostraurig
undkrank.auchkamihm immermehrdieReueüberden
Vertrag;er fwriebunterwegsan Sophie:..Mir ift. als

fe
i

ic
h

unterdenPöbelgeraten.MeinGenius.derbisher

fo frei gelebt.wirdmißmutigund fragtmich.ob. ic
h

ihn
als Knechtverdingenwolle?"
EottagingaufeineAenderungdesVertragsnichtein;
untermarterndenGedankenüberdieZukunft.unterqual
vollenSeelenkämpfenverbrachteLenaufchlaflofeNächte. in

denenfeineLebenskraftfichimmermehrerfchöpfte.feine
Nervenaufs üußerfteüberfpanntwurden. Plötzlicham
29.September.währender beiReinbecksamFrühftückstifcl)
faß und in ungewöhnlicherAufregungwar. fühlteer ein
Zuäenim Geficht.fprangau denSpiegelund fah. daß
dieeineGefichtshälftegelähmt.totenähnlicl)war. dasAuge
ftarr. ..MichhateinIiervenfchlaggetroffen!“riefer aus,

NkedizinalratSchellingerklärtees für einevorübergehende
rheumatifcheLähmungdesGefichtsnerven.Lenauaberwar
untröftlich.undauchnachteilweifegehobenerLähmungfehle
fich in ihmderGedankefeft. er könnejetztnichtheiraten.
dieHeirat fe

i

wenigftenshinauszufchieben.bis feineGefund
heitganzwiederhergeftelltundfeineVermögenslageeinege
fichertefei. Immer leidenfchaftlicherwurdenfeineBriefe
an Sophie.feltenerdiean feineBraut; er zeigteamTage
auffallendeUnruhe.Gefprächigkeit.in denJiäcljtettwechfelten
SorgenumdieZukunftmitwildenVhantafien.er betete.
weinte.fchrie.rannteimZimmeraufuudab.hieltfichals
Verbrecherverfolgt.
..Es if

t einTraum!“fagteZleinbeck.als er umMitter
nacht in Todesangftvor deffenBetttrat.
..AberwennesWahnfinntoäre!“fchrieLenau.und

ja
.

er hatterecht.es war derWahnfinu.der ihn auf
Nimmerwiederlaffenumkrallthatte.Der fchwache.todmüde
KörperkonntedemwildenAnprallder dunklenGedanken
nimmerwiderftehen.überderarmen.gehetztenSeelefchlugen
dieWogendesIrrfinns znfammeti.Hin undwiederzeigten
na)nochlichteSpuren.abereswar nureinirresFlackern.
..Lenauwahnfinnig!“DiefefchrecllicileKundeerfchütterte
feinefchtväbifchenFreunde.befondersmeinenVater.doch fi

e

kamnichtunerwartet.Sein zeitweifefeltfamesThun und
Reden.feineplötzlichauftretendenLannen.mitdenener oft
feinebeftenFreundebeleidigte.ihnenempfindlichwehthat. fo

daßfelbftGuftaoSchwab in feinerMildeeinftfagenmußte:

Er reiftenun zuCottaundbefchwordiefen.i

ihm für fämtlicheAuflagenfeinererfchienenenundnochzu z

erwartendenDichtungeneinefefteSummezu geben.wozut
; herzlich.Lenaufagtezu ihm: ..Gelt. daß ic
h

hier bin?
lauteteauf zwanzigtaufendGulden. in Zielerninnerhalb

'
. ihmfeinneueftesundletztesGedicht.daser auf der:lieife

..LenauziehtdurchdasLebenfeinerFreundeeinenfchwarzen
Faden."hattenfichnurdurchfeinäußerftzerrüttetesNerven
foftemerklärenlaffen.undeswar vorauszufeheu.daßnur
nochwenigdazugehörte.eineKataftropheherbeizuführen.
Weil er fichhatteerwürgenivollen.zumFenfterhinaus
fprang.mußtemanihmWächterbeftellen.ihmdieZwangs

f jackeanlegen.SeineBraut.die.ohnevondemeingetretenen'

Unglückzuwiffen.mit ihrerMutterkam.ihnzu befuchen.
durftenichtzu ihmundkehrtetroftlosnachFrankfurtzurück.
nachdemfi

e

aufdemHeimwegmeinenVaterbefucht.
Am22.Oktober1844wurdeLenau in dieIrrenanftalt
nachWinnenthalgebracht.Dort hatteer Stundenund
Tage. in denenmanfeineBefferungwiedererhoffenkonnte.
wo erViolinefpielte.ruhigüberfeinentraumhaftenZu!
ftandfprach.an anderenTagenfchrieer. tobte.mußteman
ihm dasZwangshemdanlegen.wobeier einmalzurecht
weifendfagte:..Ichbinkeindelirifcher.fondernein lhrifwer
Dichter!“
Als feinSchwagerSchurzankam.fpracher mitdeni
felbenbaldverworreti.baldwiederklar. las mit Interefie
mitgebrachteBriefe. Der BefuchmeinesVatersfreuteihn

Nunwerde ic
h

Dir doppeltintereffantfein!“ Er diktirte

vonWiennachStuttgartnochgemachthatte:..'s if
t eitel

nichts.wohinmeinAug' ic
h

hefte.“dannkamer allmäliel)

in Aufregung.erzähltevonderSchlachtvonAspern.die
er in dervergangenenNachtmitgemachthabe;es fe

i

eine
Wonneohnegleichen.fo eineSchlacht.aberdochwäreer
ihrergernebaldwiederlos undledig.
..Tn verlorftDich ebenim Traumring."fagtemein
Vater...aber ic

h

weißgewiß.Deinklarer.ftarkerVer-ftand

zerrÖißt
diefenTraumring.undeswirdwiederallesgefund

in ir.“
..Ia/t fagteLenau...derTrauring if

t

auchzerriffen.“
ObgleichdieferTag einerderklarftenundruhigftenfeit
langewar. fo hieltmeinVater fchondamalsLenaufür
unheilbar.äußertedas feinenFreundenin Stuttgartund
meinte.dasBeftewäre.Lenau in feinVaterlandzu fenden.
VieleFreunde.AnaftafiusGrün. Bauernfeld.Frankl.
Karl Mayer.GuftavSchwab.Uhlandbefuchtenihn imLaufe
desIahres1845. Einigeerkannteer. anderegarnicht.alle
aberfchiedenaufsfchmerzlichftebewegt.undimmergeringer
ionrdederGlaubeaneineBefferung."NachdemLenaudritt
halbJahre in qq*innenthalgewefen.wurdeer in diePrivat
irrenanftaltdes1)r. Görgen in LberdöblingbeiWien g
e

bracht.Dortnahtefichihm. der nnaufhaltfamin immer
tiefereGeiftesnachtverfunkenwar. am 22. Auguft1850
erbarmendderTod. unddasarme.müdeHerzdurfteend
lichftilleftehen.Auf demKirchhofvonWeidlingbeiWien
wurdeer. einemfrüherenWunfchegemäß.begraben.Eine
Granitphraitiidemit der bronzenenBasreliefbüfteLenaus
und der einfachenInfwrift „Lenau“bezeichnetdas Grab
desunglücklichenDichters.

- Das WienerVolkslebenift - werwüßtedasnige?- vollurwüthfigen.gemütliürenHumors;aberdiefenSchatzzu

heben.dasbringendochnurwenigemit fo ficdererHandundda
bei in fo liebenswürdigerWeifefertigwieJenni)Neumannes

in denzahlreichenkleinenGefcdiclttenihresmnnternBümleins:,Von
anereigenenRuff“(Wien.A.Hartlebentgethan.VondemAcht
zehnjährigen.derunsdrolligeBetenntnifjeüberfeinenerftenBall
ablegt.dertourifiifchenNovize.dieumjedenPreisaucheinmal
beimBergfteigenfeinmuß.unddemblauftrümpfigenBaafifcb.der
mit feinemdiclenRomanmanuflriptuntermArm hochklopfenden
.HerzensaufeinRedaltionsbureauwandert.biszuderaltenKaftel
lanin.diedenSchloßbefuchernTagfürTagdiefelbeLitaneiher
fagt.werdendieverfcbiedenftenAltersftnfenundLebensfieklicngcn
in denBereichderluftigeuDarfiellnngengezogenundnachGebühr
dnrchgrhechelt.ohnedaßdieBetreffendenfelbftesmerken.denndieVer
fafferinerzähltganzernfihaft.unddieerheiterndeWirkungliegtweit
mehrin dem.was fi

e

fchelmifcl)durcbtlingenläßt.alsindem.was fi
e

mitWortennennt.AberauchjeneSeitedes.fgnmorsdieeinen
flat-lenStichinsWehmütigehatunddie in ihrerfcblichten.klage
[ofenRefignationbefondersrühreudwirkt. if

t

diefenkleinen
Gabennichtfremd.Sie gelangtzuauziehendemAusdruckin Ge
fchicittenwiederdesTnrmwäctjters.derfichdurchfeinFernglas
verliebt.aberfichnichtfrüherzudemEntjchlußermannenkann.
vonfeinerhohenWarteherabzufieigeuundvordentäglichbeob
richtetenGegcuftandfeinerftillenbieignugmiteinemoffenenBe:
lenntnishinzntreten.alsbiseraufdemfür ihnnichtmehr.m
gewöhnlietienWegentdeckenmuß.daßes nnndafürbereitszu

fpätgeworden.So findetfichin jedemdieferkleinenZeherroe
eineandereTonartangefehlagen.dasGanzeabergefialietfichzu

einemvielfcitigen.reizvollenSpiegelbildeWienerVollslebens.- Ein vorzügliches.attfctzaulichesLehrmaterialfiir die
GrundlagendcrBotanikliefertdasWerl: ..AusländiielteKultur
vflanzen“in farbigenWandtafelnmiterläuterndemTextimAn
fchlnßan die frühererfchienenen..Repräfentanteneinheimifcder
kikflanzenfamilien“.herausgegebenvonHermannZippet(Braun
fctjioeig.FriedrichVieweg& Sohn). In größtemFormataus
gefiihrt.gebendieTafelndiePflanzenbildungenmitvollerNatur
treuetveithinfichtbarwieder.undderTextbehandeltdasWachstum.
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dieBedentttllgund das gefamteWefenderbetreffendenPflanzen
'inebenfoeingehenderoldgemeinverftäudlicherWeife.- DiepekiönlicltcVeranlagungeinerMetifchenausfeiner
Hagdfxgf-fjfzu erkennen.if

t eine.ltunft- wenitwir diefeim
gewöhnlichenLebendafiirgebräuchlicheBezeichnunghieranwenden-

dlirfcn*--die einengroßenKreiZvonVerehrrrnzählt.Wer
möchteihrnichtgerneinwenig..indieKartenguclen“.ficbdie
Grundfcitze.atifdenenfi

e
fußt.nichtgern fo vielalsmöglichzu

eigentnachen.umiin-Jdem.wa?anderegefchriebeu.nichtnur ,

lferanäzcilefen.was fi
e daaufgezeichnet.fotidernauch.tve-ZGeifted

.ltind fi
e

find? TieferbegreifliclfeuWißbcgierdenunloiitmtdas
Buch:..Tic GraphologieundihrepraltifcheAnwendung“von
J. Erepieux-Jamin. herausgegebenvon H

.

Krauß. ehe
uialigemVrofefforanderUniverfitittGenf(Berlin.J. H

.

Schorcr)
gefälligentgegen.TabThemain eingehenderWeitebehaitdelnd.
liefertes denSeltliiffel.mitHilfedeffenjederbefähigteMenfch
beifortgefetzterilebungderSachedasVelendieferintereffantcti
Wiffetifchafterlenuenundauf feineZiiverläffigteithinerproben
leritenlann.- Alleswillgelerntfein.auafdasSehenundBeobachten.
undletztere?tim fo tiiehr.wenninanesniitwiffenfctzaftliclfer
GriindlicttleitvornehmenundbewahrenswerteErgebniffeerzielen
will, Tiebzu lehrenbefleißigtfich..DerBeobachter.allgemeine
AnleitungzuBeobachtungenliberLandundLeutefiir Tonrifien.
ExturfioniftenundForfchungsrcifetide“.vonD. .lkaltbruntter

'

undE. Kollbrunner(Zürich.Wurfier& Comp..2. Auflage).
Es if

t iin wefentlicheneineVerdentfcluingdesvonErftgenanntem
derfaßtenverdienftvollen„dlaniieläuroziagour“undempfiehltfich
gleichdiefemfranzdfifcheuBucheallendenen.dieaufihrentleinen
odergrößerenReifenmehrzii feheniiitdzuergrliitdentniiitfcifen
alsdas. wozuihnenihr ..Bädcler“oderfonfteinerderiiblichen
Führerfiir Verguiigungsreifeudcdie bequemeAnleitunggibt.
Haben fi

e dieSacheerfteinmalliebgewonnen.fo werdenfi
e in

vielenFällenleichtdahingelangen.anderHaitddesBuchesvon

TurchforfchtingdesErfclfanteuliberzugehen.

Bildende Dünne.

Arber Stand und "Zeitzer, Yeutlclfe ?Auftritte Zeitung.

- einederDresdenerGemäldegalerieift einwertvolles
kleine-JBild.einWerlAdrianBronwerb.geftohlentvorden.trotz
drinesanderWandfefigefcbratibtwar. EZ if

t einfogenannte-Z
Narilaturbild:aiif braunemGrundedasBrufibildcitiesBauern'

mit roterMüheundaufgefperrteaiMund. EZ if
t

oval.circa
210..Eentimeterhochund8U, Centimeterbreit.DieGalerie
direttionhat1000Mart Belohnungausgejetztfür dieWieder
crlaltgungderBildes.

Kultur und wlhenlrtiaft.
- Ein evangelifchedBistutnZeritfalein.von deinfeit
Jahren ii

t derBreiteoerlaittete.if
t imEntfiehettbegriffen.undhat

farbendura)einetaiferliche..Jeritfalernftiftnitg“miteitietttGrund
tapitalvon800.000MartdienötigetnaterielleUnterlageerhalten.

i

DietirfprltnglicheJdeeeinesevangelifchenBi-.ftiiut-k-znJerufcilcm
ftammtvonKönigFriedrichWilhelmlll.. derdieedaiigelifcheKon- i

feffionaiifderUrfprungsftcittede?Chriftentumsebenbiirtigderrötnifch
tatholifcltetiundgriechifclf-orthodoxenvertretenzn fehenwünfcltte.
Da aberdamalsderEinflußunddieMittelPreußensiticvthin
reichteitzurfelbftändigenSchaffungeinerfolchenSchöpfung.fo traf
derKönigeinAbtoiniiicnttiitderenglifchcnKircheundKrone.und
eswurdefiir dieanglikanifctteHoättiräteuiidfiir diedentfäz-evan
gelifcheeingettteinfante-ZBistumerrichtet.JndcZmancherlei1in
znträglicltleitenfiihrten188l zu einerTrennung.diejetztdurch
dieSchaffungeine?,eigenenrvatigclifchenBistumsiu Jerufalent
ihrenAbfcblußgefundenhat.- Ja Franlreiel)machtmanVerfuche.die Brieftaube
durchdieBrieffchtvalbezuerfetzen.BetanntlichfliegtdieSätwalbe

_ ftett'.nachihremReftezitriirkundzwarwomöglichiioihrafcherals
dieTaube;dagegenvermagfi

e

iticht fo vielzutrageit.Falle»
fichdieSchwalbealsBotebewahrt.gedettttda5franzöfifclteKriegs:
iiiinifteriiimeineSchwalbenftcttionaufdemMontBaier-iclibei

. Varioeinzurichten.
derliebevollenBeobachtungzur tiefern.wiffetijctfaitlicl)wertvollenZ - DeramerilanifiheGeologeD.C.Marfhhatzahlreiche

tleberreftevonSäugetierenin der.lrreideforiuationvorgefunden
unddamitzueinerwichtigeniviffenfcltaftliclfeuThatfaiheerhärtet.
wasbis jetztmtrcineHhpothefcderGeologiewar.Nähere-J-uber
diebetreffendenFundewirdMarjh in eineraudfiilfrliitfen.von
derameritatiifchenGeologicalSurvchheranszugebendeitAbhand
liitigveröffentlichen- Ju Reto-Yorkhat ein unternehniuugslitftigerUnterti toner.R. Timbh.derErfinderderdrehbarenTui-ineaufden
Kriegtifcttiffen.eineGefellfclfaftindLebengerufen.tvelcltefichdie
Aufgabegeftellthat. alleWeltinitfrifclferundgefttitderLuftzu
verforgen.Es if

t diedfüreineStadtwieTiteln-Yetinatürlicher
weifeeiiieWohlthat.undderGedankeif

t auchfehrwilllommen
aufgenommenwordeit.DieGefellfchafthateinZentraldepotge
fchaffen.vonwelchemausfiir 50.000Vcrfonenreine.imWinter
erwdrititeundimSommerabgellthlteLuft geliefertwerdentaun.
DurchunterirdifweRöhrenwirddieLuftnachderStadtgeleitet
undnachderArt desLeuchtgafe-Jyweiterverteilt.Ju denunter
dem.GefrierniveangelegenenHaupileitungsrdhtenlatifenanderevon
lleineremDurchmefier.welcheimWinteralsHeizungorölfrenzur
Erwärmungdienen.Letzterewirddurchgeeignete.filihlungßvorriw
ttingeniinSommergleichfallsdenBediirfniffenderKundfchaftau:
gepaßt.DerdoppelteZweckderHeizungundVentilationfiirdiekalte
JahreszeitwirddadurchaufdieeinfachfteundbilligfteWei-feerreicht.
Die gelieferteLitftwirdaufVerlangenati-hmitTesinfizienten
verfehen.

Erfindungen.

- Zahlt-eichfind fie nicht. die Erfindungen.die in
Spaniengemachtwerden.Heuteliegentiutizweivor.voudenenmati
zwarnichtfagentann.ob fi

e

durchaußneu.dieaberunterUnifitltiden
wohlgeeignetfind.dieeinerechtnützlich.dieandereepocltemachcnd
znwerden.EinHerrJuanHermandezhateiiiPatentaiifein
Verfahrengenomtiien.ausHeufchreekeitSeifezumachen.undzwar
eineSeife.dieanFeinheitderFettfiibftanzallesbisherigeFabritat
übertreffenfoll. Ta tiun in flidenropäifcbcttLändern.ganzvon
Zentralafieuzii fchweigen.Heufchrcäenin manchenJahrenzu
vielenlaufendenvoiiZentnerngefangenundvernichtetwerden,fo

diirfte.zumalda. wiebehauptetwird.dadVerfahrenderFett
geivinrltingeinfehreinfache-Jtft.dieErfindungfichleichtprattifch
verwertenlaffen.GleichzeitighatrittValencianerJnduftriellerein
chemifcltesPräparatentdeclt.welches.mit fliiffigeinElfenver
niifclft.letzteresaugenblialict)unddurchwegin eiiiweißedMetall
verwandelt.undzwar in cinporenlofesYietall.welchesanfeinen
Bruch:undVolitnrflcicltetiglänzendwieSilberundgleichzeitigfehr
hartift. AuchaufdiefeletztereErfindungwurdein Madridein
Vatentgenommen.unddasgleicheVateutfoll in andereneuro
päifchenStaatenbereit?-augeiueldetfein.

Natur.
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- DieRennenzuBaden-BadenhabenderdeutfchenZucht
undnochmehrdcrLefterrcich-llngarnoioiedertiinargeFlieder
lagengebracht.GrafJuigne'entführtedenJubiläumepreisvon
56.000Mart. Difianz2800Meter.init feinemdreijährigen
..Tantale“.der„Panther“...Aba“iiitd..Vadifchah“fchlug.und
dasZitlunftsrenneuvon15.000Marl.Diftanz1200Pieter.mit
feinemzweijährigen„Yellow“.der..Dalberg“.,Königslieutenatit".
..Eretuet“und„Dorothea“fchlug.tiachFrankreich.Befunde-td
derSieg „Yellow-Z“bedeuteteinebefihiiuiendeJiiederlage.da

, diefer in Spalitt-zzuvorimGraciaprixganzunplacirtgelaufen
war. Jui StadtBaden-Handicaphatte..Bitrgioat-t“trotzerheb
lichhöherenGewicht-Z..Bialpoifin“gefchlagenunddamitgezeigt.
daßerwiederganzzufeineraltenForcezuriielgelehrtift.- Der öfter-reichlicheDerbtjfleger„Trittau-h“erlitt aut
letztenBudapefiertltcnutageeineganzunerwarteteNiederlage.Nach
einemaufregendenKampffehlugEapt.Violetsvirrjähriger„Bird“
dengefürchtetenGegnerimBndapefterPreisvon5000Gulden
liber2800MeterfichermiteinerhalbenLange.nachdem..Triumph“
zweiTagefriiherdenPröfideitteuprel-Jiiber2600Meterint
Cantervor„Pagan“und,Szt.Gal“heiittgetragen,
-- Bei deuTrader-nnenzii Varis-JieuillhfchlngdesGe
filttsMariahalla. FFH. „Janice,G.“ dieberühmte..Mollie“
Wines.welcheihmüber4000Meter100dorzugebenhatte.nach
heißemKampf,- Jui Meiflerfäjaftöfihwimmetivon Berlin iiber450
MeterfiegteGeorgFriedensin 8:40 und16Sekundenvor
F. .llniefeund fo weiter. .- DasHamburgerRadfahrer-meetinghatbill aufLehr.
welcherdieMeifterfchaftaufdenthohenZweiradiiber10.000
MeterinitErfolgverteidigte.folgendeneueMeiftergebracht:Trei
radnieifierfehaftiiber5000Meter.John Efchermann-Hamburg;
Sicherheits-Zweiradmeifterfchaftiiber7500MeterTheodorJaidc
Fraulfnrt;Doppelfitz-Dreiradnteifterfchaftiiber5000MeterL.
SteiniticdTh.Jaide-Frankfurt.undKunftfahrenGuftapMarfchtter
Dreadeu.

Skatilkili.

_ TeeBefttchderdeutfcljenHochfihulenhatna;in bein
letztenJahrzehntnahezuverdoppelt.Während1869nur17.632
Stitdirendegezähltwurden.ifi diefeZahl1888auf84.118an.
getvaätfen.Jn derfelbenZeithateineVoltZveratehrungnurvon
40.492.000auf48.056.000Vet-feilenftattgefunden.fo daßder
Zudrangzu dengelehrtenBerufenin leinentVerhältniszuder
Bevölterungäzunaljntefteht.Währendvor 10Jahrennochvon
einemgewiffenMangelanStiidirendeitgefprochenwerdenkonnte.
herrfchtjetztreichlichertleberfluß.Ein Stndirenderentfälltbereits
auf1409Verfoncn.gegenL297iii 1860. DieFolgendiefer

, Zunahmetretenfa täglichiii derUeberflillutigdergelehrtenBerufe
zuTage.- Der iibelberiiehtigteLondonerRauch ifi nachfeinem
GewichtundWertvonVrofefforChandlerRobertsuuterfmht
tool-den.TieferGelehrtelommtzudemErgebuiffc.daßdietag:
taglichiiberLondonfchweveitdcRauchmaffeeinGewichtvonetwa
6000ZentnerbefihtunddaßdieSteinlohlr.tuelclfein diefem
Ranchungenutztverlorengeht.im ganzenJahr einenWertvon
45.000.000Marthat, .fxiezurechneternoch6.000.000Mart
alsittittelbarcnVerlufifürTranZpoi-tzbteinigungelofteitundder
gleiäten.fowieendlich40.000.000Marl alejährlichenBetragdes
Schadens.denderranciferflillteDunftlreidvernrfacht.?llles it
i

lichenVerliiftvonungefahr90.000.000Blatt.

Belfort-en.

.- ltr. ArthurBöttcher.betantiterPathologe.einerderher
vorragendftenehemaligenLehrerderUtiiverfitiitDoipat.57Jahre
alt.aml0. Auguft.in Dorpat.- JameßAlbert). belannterenglifcherBiihnendihter.57
Jahrealt.am15.Auguft.in London.- Guilbert. Kardinal-EizbifcltofvonBordeaux.71 Jahre
alt.atn15 Atigiift. in Gap.- HofratVtofeffor1)r.GrefzlvonRechten.derReftorder
WienerJuriften.95 Jahrealt.MitteAuguft.in Vreßbatiin.- GeneralJulien. derälteftefrauzöfifclfeBrigadcgeneral.
91 Jahrealt.MitteAuguft. in Epinah-fnr-Seitie.- Vrofeffor1)r.ViktorEggertz.Lehreran derBergbau
fchuleiii Stoaholnt.bekannteAutoritätini Bergbaufach.7:2Jahre
alt.ani16,Aiigiifi.in Stockholm.- KarlZimmermann.Generalmajorz. D.. 1865-1873
ChefdertopographifclfenAbteilungdesGroßeitGcneralftab-Jin
Berlin.hervorragenderTopagraphundKartograph.76Jahrealt.
aml6. Auguft.in Berlin.- ErnftFr ant.ehemalsHoftheater-Kapelliueifierin Hannover.
begabterKomponift.ant17.Auguft.in OberdöblingbeiWien.- ltr GuftavCarus. GeneralfnperintendentderProvinz
Öfipreußeit.70Jahrealt.am18.Auguft.in Weißenfels.- VollrathvonKrofigt. t. preußifciterWiitlicherGeheimerat.

l. Kämmerer.ErbtrucltfeßiinHerzogtumMagdeburg.Mitglieddc-Z
prenßifcltenHerrenhaufes.70Jahrealt.am18.Auguft.- Daniela.derGattederSarahBernhardt.ani18.Auguft.

in Paris.- Villierßde("Jßle-Adam.bekannterfranzöfifcherSchrift

7- SenatundBiirgerfazaftLübeckshaben100.000Mart
betvilligtfüreinKaijer-MofaitbildimTreppenhaufedesRathaufer..
unddieAtißfiihrungdeinVrofefforAntonvonWernerübertragen,- Vier großeallegorifcheFiguren:..DieStaatswiffen-.

fchctft“...DieRcchtswiffenfclfaft“...DieNaturwifjenfctfaft“...Die
ltriegstunfi“.wurdenaufderBalluftradedeßlönigliclfenSchloffes
zu BerlinnachderSpreefeitehin aufgeftellt.Die beidenerft:
genanntenfindvonBrofefforErdmannEncle.diebeidenletzteren
vonBildhauerAlbertMautheitiodellirt.
-- DreiPorträtsvonRembrandt.darftelleitddrei von
denAerzlen.tvelweauffeinemberiihintenBilde..DieAnatomie'
uni1)r.TulpbeiderSeziiungeine-JLeichnam?verfamntettfind.
gingenails dentBefitzderHerzoginvonSaganin denjenigen
des..KunftinftittitszuChicago“iiber.wieesheißt.fürdenPreis
voneinerhalbenMillionFronten.DiedreiRembrandtbbefinden
fichin GefellfctiaftdesBiilletfclfen..Angclus“bereitsauf dem
WegenachderneuenWelt.- Eine photographifcheJitbiliinmßautlftellungift am
19.AugufidiefcsJahrs.denifelbenTage.anwelchemvoreinem
HalbjahrhicndertDaguerreimValaisMazarinzuYarisdieerfte»

öffentliäfeMitteilungvonfeinerEntdeckungderLichtbildermachte.
in denSittenderBerlinerKriegbatademieeröffnetwordeit.
vonStaatsinftitutenundVereinenreichbefätiitteAusfiellcingunt:
faßtnennAbteilungen,Tic erftcderfclben.diegefihichtliclfe.bietet
cinetleberficlttdesEntwictlung-ZgatigesderPhotographie.dargefiellt
durcheineReiheausgewählterVrobebilderaudverfchiedettenZeit
abfehnitten.vondenerftenfogenanntenNaturfelbftdruclbildernan
bis zit denftannenerregeudcnLeifttiitgenderJetztzeit.Befouders
intereffantif

t in dieferAbteilungdasvonDaguerrefelbftauf
genommeneOriginalbilddeäValaisRottal.da?befterhaltcneBild
voiifeinerHand.heutimBefitzdertöniglictientechnifclfetiHoch
fchulezuCharlottenburg.fowiedieerftevonDaguerrenachDeutfclo
landgefaudtephotographifcheCameramitDaguerresHandfchrift
undSiegel.Ja derzweiten.derwiffenfcvafilichenAbteilung.
welchedie Lichtbildtunfiin ihrenBeziehungenzurAfironomie.
MeteorologieundVhhfitdarftellt.findvonhervorragendemJntereffe' _ 1' bahntelegiaphendriihteflogen.vondenendaseinefichbaldwiederdievondentaftrophhfilalifcheitObfervatoriumzii Potsdamati-I
geftelltenDarftelltitigenderGefchwindigteitsbeftinimungeuvonStern
bewegungen.fernerverfchiedeneAufnahmenvonSonne.Mondund
Planeten.vonleuchtendenRachtwolten.vonSpektren.lltebelnundH

Steruhaufen.VhotographiengejiinderundlranterAugen.niitro
flopifcheAufnahmenderdenntenfclflicttenOrganiZmitZzerftörenden

'

BacilleuiindderindividuellenHaar-formen.photographifctieBlut:
unterfncltungenund fo weiter.Die dritteAbteilunggibtein
llareZBild dervetfchiedeneit.fiir dieVervielfältigungdurchden
BreffendrtickangewendetenMethoden.BonhohemWertefindhier:

naiucutliafdieAiisftclltiugcnderdeittjwenReichZdruclereiunddeß
preußifclfenGeneralftabe?,cTic:maunigfaltigfteundfiir dasgroße
BubliluiunaturgemäßintereffantefieAbteilungif

t diederVortritt
photographic.ivelctfeganzhervorragendeLciftungenaiifweift.Eine_
weitereAvtciltingenthältUliontentaiiftiahmen.bcjotiderZauZdent
Spott:undSoldatettleben.undGcnrcbildervcrfctticdenerArt. Einen
Hauptanziehutigstitinttin derAbteilung..Landfcljafteititttdurau
tektur“bildendievon1)r.GlißfeldtaufderRordlandfalfrtdes
Kaifer-ZaufgenommenenLandfchaftcti.ApparateundEhemitatien.
BlwtolerantilundphotographifcheLiteraturfällendiefiebente.achte
undneunteAbteilungdervielfeitigcnuiidlehrrcichetiAusftelltiug.

t» -W

Tie »

-> DadSteppenhtihnhatfichin Hinterpomniertiwieder
gezeigt.Ju Bat-now.KreisRummelsburg.beobachteteeiiiHilfe:
junge.daßvonetwal0 Steppenhiihnern*

2 SitiagegendieEifctt

davonmachte.da2.andere.ftarlbefchädigt.eingefangenwurde.
DasSteppenhuhnwarjung.alfodortausgebrlitet,
-- Ein neuesGemüte.da5.vorkurzemaudJapanein
geführt.alleAnzeichendafiirbietet.zueinemfchäheitbwertenVolls
nahriingbmtttelgeeignetzu fein.wirdzurZeitaufdeitiRuh
pflanzenfiilctder.botanifchenGarten?in Berlinoerfuiltsweifegezogen
undgedeihtdortfehrgut. Es if

t einlknollcitgetväclts.Zwetna
tuberilora.in FrankreichundEngland..Eco-eines“genannt.nach
einemOrtebeiParis.wodiePflanzefiir denMartibereitsitti
großengebautwird. DerErtragausderAusfaatderBflatize

if
t einganzbedeutenderundderAnbauiiai fo empfehlenswerter.

alsdiePflanzekeinerleiAtifpriicltean deitBodenmacht.Die Z

lit-Z6 Eentiitieterlangenundfiarteitlttiollcitwerdengekocht.ge
dämpftundgebaclengenoffeitundfallenimGefchiuackfehran
Nfiffeerinnern.In FrankreichhabendieErosnesfehrfchitcl(in

derKücheEinganggefunden.unde?fiehtzuerwarten.daß fi
e

auch in Teutfciflandbaldimgroßengeziiättetwerden.Es if
t nicht

auegefctilofien.daßc5einerforgfiiltigenKulturauchgelingenwird.»

ganzwievonderKartoffel.SortenmitgroßenKuollenzuzüchten.»

wasdenAnbaunochmehrempfehlentoiirde.

- alletttbedeutetalfoderLondoner*Raucheinenjährlichenwirtfchaft

i ftellcr.ani ll). Auguft. ii
i

Paris.- ÖberftabsauditeurEigenbrodt. langjährigerVrtifident
derheffifcifettLandedfhnode.am19.Atigitft.ii

i

Daruiftadt.- Maria Rainer. Stammniutterder betattiiteiiTiroler
Säugerfantilie.am20.Auguft.in Selfwaz(Tirol).- Andr.Alcxandrowitfct)Krajetvsli. derNeftorderruffi
fchonVublizifteu.'i0 Jahrealt. aitiL0. cttugtift.ii

i

Baiolowot
in Petersburg.- Ludwigvon Moltle. GcheimerRegierungsratitiid
Naitlnlerherr.BruderdesFeldttiarfcltalloGrafenvonMoltle.83Jahre
alt.am21 *Auguft.in tltalzeburg.- 11i-J. G. Geuther.GeheimerHofrat.ordentlicherBro:
fefforderChemiean derUniverfitätJetta. 56Jahrealt. am
L4.Auguft.in Jetta.
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Dikrlxvf Dingeltkad.

fm l5. Augufthat das Dontkapitelzu
Piünfterauf dendurchltr. Brittkntattns

ä:: AblebenerledigtenBifclfofsfitzdenGhtn
nafialprofefforl)r. DingelftadamkatholifcltettGunt
nafiumztt Vechtaitn GroßherzogtumOldenburg
(welcheszur DiözefeMllnfter gehört)erwählt.
DicfeWahlhatimMünfterlandenichtgeringesAuf
fehenerregt.einmalweil[ir. Dittgelftadverhältnis
mäßignochjung if

t - .erftehtim beftenfUtnnnes
aller.EndedervierzigerJahre- unddannweil
er nichtnur in Oldenburgzweifeinerbisherigen
unmittelbarenVorgefclzten.fonderndazunoch in

Münfteralle hohenVrälaten. einfcljließlicl]des
WeihbifckjofsundDontdechatttett.desGeneraloikars
und desTontprobftes.überfprungenhat. Es if

t

nochnichtoft dagewefen.daßeineinfaclferGmu
nafialprofefforunmittelbarzttntBifcljofgewählt
wurde. nttd die Bevorzugung. welcheim vor
liegendenFalle zuGtttnftettdes'])r. Dingclftadfich
ereignethat. if

t als eineverdienteHuldiguttgauf:
zufaffen.welchedemedlen.tttakellofettCharakterwie
dentgründlichenLibiffettundderhohenBildungdes
Erwähltendargebrachtwurde. Der neueVifchof
gilt allgemeinftir einenGeiftlichen.weicherkatho
liftheUeberzettgungstrettemit einerntildenpriefter
lichenGefinttung.toeltmättnifckjerFormgewandtheit
undeinentedlenSinn für feinereundhöheregeiftige
Jntereffenzuverbindenweiß.ZuAnfangdervier
zigerIahre itu rheinifckjcttTeil derTiözefeYtüttfterj
vonwenigbetnitteltenElterngeboren.hater feine
UniverfitälsftudienandergeiftlittjenHochfchule(und.
wennwir rechtberichtetfittd. attch in Bonn)tttit
gewiffenhafteftemEifer gemachtund feineExamen
glänzendbeftandett.woraufer. nachetnpfangener
Vriefterweihe.eineLehrftellean der bifchöflichenLehranftalt
zu Gaesdonckbekleideteund danttals Vrofefforan das
katholifcheGhmnafinntin Vechtaberufenwurde.toelthettter
bis zu feinerErwähluttgangehörte.Der allgemeinenAuf
faffungnach if

t er einKiel-tier.welcherin jederHinfithtdas
TurchfchnittsntaßfeinerAlters:undStandesgenoffettüberragt
und wieeigenszumSeelenhirtettgeborenerfcheint.weshalb
tuanzuverficljtlicl]erwartendurfte.daßerdieköniglichewie
die päpftlickteGenehmigungerhalte.Das BistumMüttfter
ift. wieeinesderälteften.fo aucheinesderattgefehettftettund
ltedeutendftenim deutfthenReiche.deffenBifchofvon feinen
DiözefanenbeinahnochdieEhreneinesSouoeränserwiefen
werden.Diesrührtdavonher.daßdieVifcljöfevonMttnfter
bis zurAufhebungdesaltendeutfchenReichszuAnfangdiefes
JahrhundertsregierendeLandesfürftenwaren:derMünfter
fcheBürger-gedenktnochheutentiteinergewiffentreuenAn:
hänglicljkeiideraltenZeitendergeiftlichenHerrfcltaftin der
Weife.daßer irgendwelchesgefchiwtlicheEreignisnichtnach
JahrhundertundDatum. fondernamliebftenals zur ..Re
gierungszeit“diefesoderjenesBifchofsvorgefallettbezeichnet
Wenndaherauchjedermannvollkommenüberzeugtift. daß
dieTerritorialgewaltderMünfterfctjenVifchöfeunwiederbring
lichdahinift. fo ntnfchwebtin denAugenderzähamAlten
hängendenBevölkerungdesNillnfterlandes.eingedenkdesnahezu
taufendjährigettBeftandesdesBistums.dieStellungdesBi
fchofsnochinttnerderalte
lattdesherrlicheNimbus.und
es mußden neuerwithlten
Lberhirten. tvelcherfoeben
nocheinfacherGhmnafialpro
feffor in einentoldenburgifchett
Landftädtmenwar.eineigen
tütttlicltesGefühlüberkont
men.daß er jetztan der
SpitzediefesgroßenBifchofs
fprengelsfteht.tvelcltet'fich
von denUferndesRheins
bis weithinan die ferne
Jtordfeeerftreclt.(l).ZU.

Yan banner Walther
denkmal.

f/Wd in faftüberreichesErbe

.i hatdasdeutfcheonn
ÖW telalterderFolgezeit*f hinterlaffen:iiber
reich.uttdvielleichtgerade
darutnnttrzuweniggenützt
oderauchnurgekannt.Das
GeheintgutwenigerUbiffendetr
finddieRiefenepcn.dieda
malsgefagt.dieUUinnelieder.
diedamalsgefangenwurden.
DieGcbildetenwiffen.wenn's
hochkomtttt.dieYiiatnender
Dichter,BeftittttttteBegriffe

ltr. Dtngelftad.derneugetoäblteZifcbafvonUiitttfter.

hatmannur voneittent- vonWalthervonderVogelweide.
deffenTenktnalam15.SeptemberdiefesJahresmitgeziemenden
Feierlicljkeitenin Bozenenthülltwird. SeineGrößeerkannten
dieMitlebendettgernean. KeingeringereralsGottfriedvon

Das Denkmallbalthersoondervogelweidein Dozent.

Straßburgnannteihn..dieleitefrowedernathtegallen“.
denvornehmftenLhriterfeinerZeit. SeineRichtung
aberwirktebis zurGegenwartfruchtreitt)underfreu
lichnach;tnehr:feineVerfönlichkeitbliebim Be:
wußifeindesVolkeslebendig.denter attgehört.
ttnddas keinenbefferenund feinerenMannfein
eigennettnt.
Was ihn ausderllnzahlderRiinnedicltterzu:
vörderftheraushebt.das if

t

feineTiefe.dannfeine
Vielfeitigkeit.Er vorallemverftandes.diefeKunftart.
dieeigentlichtonvetttiottellwar. zubelebenund zu

adeln. 3a beleben.denndieswarttotwendig.da
dieForntettwiedieGefühle. in denenfichderhöfifäte
Sängerbewegendurfte.oorgefchriebenwaren.Ein
loftbaresGefäßwarendiefe..Töne".kunftreichund
anmutigverziert- eraberfüllte fie mitdentFeuer:
trunkefeinerWeifctt.Ihm waresgleich.wennder
iiberquoll:gegenallenBrauchhateran einarmes.
ttiedergeborenesMädchen- nureineEdelfraudurfte
befungenwerden- einesfeinerfchönftenLiederge:
richtetunderklärt.er tanfchteihr gläfernRinglcitt
nichtuntdasGoldeitterKönigin.undeswarkaum
einEdelfrättleitt.dettterdasfüßeftefeinerGedichte.
fein..Tandaradei!“in denRittndgelegthat. Ein
frifches.gutesGefehöpffingtvomGlück:derLiebe.
daseskaumrechtkennengelernt;cinübervollesHerz
machtfichjubelndLuft- mit fo vielAnmutund
Liebenstvürdigleit.daßes in allerDichtunglauttt
etwas*IlehnlichesattrcizvollerFrifchegibt.
Geadeltaberhat er fi

e

durchfeinegroßeund
fchöneMannhaftigkeit.Waltherwardaswocheund
tnahnendeGewiffenderZeit. Wieer alleittunter
feinenritterlichenSangesgenoffenmitdentVolkslied-e
zufamntenhättgt.fo if

t

attchnurihmderZufatunten
halt ntitdetttVolkenichtverlorengegangen.Er
ftattdzu KaiferttndReich. ZornigeStachelverfe
hatteergegenjedeUeberhebung.Zur Einheithater

gentahntalle StundenfeinesLebenslang. TeutfcheZucht
erhober überalles.unddacr anderOiiiarkefeinerTageden
GlanzdesIieichesgefchwnttdett.dendeutfchenNamenver
unehrt.dieedledeutfcheKuttftverbleiäzenfah.daenirangfich
ihntdererfchütterndfteKlagelattt.den je einDichtererhoben.
da ftrötttteer in jenemherrlichen:..O weh.wiefindver
fchtvundenalle tneineJahre!“ denganzenIattttncrfeiner
Seeleatts.
Auf eittetttRilkedurchdasEifactjlhal.einMann. der
kantpfesmüdehcintkehrt.magerdiesLiedangehobenhaben.
Dort. in Südtirol fuchtmannämlichfeineHeimat. in der
Jiähe von Klaufen.deffenVorort fichnun durchdieEr
richtungdesDenkmalsfelberehrt.Keinenbeffer-enOrt hätte
tttattdafürfindenmögen.dennan italienifchenMarken if

t

Bozendie letzte.vorgefehobenefefteGrenzwattddesDcutfeh
turns. So magdennderdeutfcheDichterals Markwartda:
ftehen.einebedeutfanteMahnungfeinenVolksgettoffett.ihres
Stammestuntsund ihrerSittenimmerzuvergeffen.?licht
derIüttglingWalther.derftreitbareundrüftigeMann g

e

hörtehierher;das hat -fteinrichJialter. derSchöpferdes
Rionuntenteswohlbegriffenund in feinemWerke.dasihn
faftdreiJahrebefchäftigte.zumglücklichftenAusdruckegebracht.
Auf detttJohannes-plane.dentgrößtenundfchönftender
Stadt. erhebtes fich. Ten Sockelbildetein Brunnen;
Löwenals SchildhallcrtragettdieWappenderengerenund

derweiterenHeintat:Tirols
ttnddes deutfchenIteiches.
Sie fnntbolifirendie wach
fatneKraft. Schwäne.die
intnterin Beziehungzur
Dichtunggefetjtwerden.fpeien
Libaffer in fchöngearbcitelc
Brunnenfchalen.Darüber
ragt ein fchlankesSäulen
bündel.das trägt endlich
dasüberlcbensgroße.inLaafcr
MarmorausgeführteStand
bilddesDichters.zudeffen
FüßenfichfeinWappenfindet.
:Walther if

t in ritterliclfct'
Trachtdargeftellt.EinVarel
bedecktdasmännlichfchöne
Haupt.dasleichtvorgeneigt
ift. als wolleesetwadas
RattfchendesWaffersver
ttehntctt,..Ichhörteinteazzer
diezen“warauchdasBiotin.
das Ratterspreisgekrönte-s
Modelltrug. Eine eigen
willigeLockefällt in die
Stirne. der Bart if

t kurz
gehaltett.Ein langerMantel
utttwalltdieGeftalt.dieFie
del hängtdaranhetnieder.
man fieht aberauchden
KrenzesgriffdesSchwerte?,
Die Händefittdfinttcndg

c

faltet.der rechteFuß tritt
tnit entfchiedenerundnach:
drückltcljerBctvegnttgvor.

uma-Mi



DieGeftaltwar nichtleichtzubilden. AlleAnhaltspunkte
mangelien.wie fi

e

fonft in ZeichnungendemVlaftikerzuHilfe
kommen.Sie mußteindividuellwirken.unddochdieMöglich
keit in fichtragen.lhpifcl)zuwerden.Das durchzuführenif

t

Rottergcglücki.DieaufPergamentgefchriebeneWidnrungsurkunde.
diemit nochverfchiedenenanderenSchriftenunddengegenwärtig
gangbarenGeldmiinzenvon Oefterreiclpllngarnin die oberfte
SteinplatledesDenkmalfockelsverfenltundivohlgeborgenwurde.
enthältdieGefihiclfledesDenkmalsundgedenktjenerMänner.
welchefichumdasZuftandckonrmendesherrlichenWerkesverdient
gemachthaben.Es finddiesinsbefoudereVrofcffor])r. Ignaz
Ziiigcrle. danndervornialigeKonnte-ObmannDr.merk.Guftav
v. Kofler-Klebenftein.dasKomile-AusiihußmitgliedObcrbaiirat
Karl Breuningerund der jetzigeopferwilligeKonnte-Obmann
AndreasKirchebner.nichtzuvergeffendenErbauerderStephanie
brlicke.OttoHiefer.derdenSockelfchuf.
Der neugegründeteTiroler Sängcrbund.der denManen

Walthers feineHuldigungdarzubringennichtverfehlt.hätteeinen
befferenSihutzpatronkaumfindenkönnen.Mahneudrütteltdie
nationaleFeieran demfchlafendenVolksgefühledesdeutfchen
Tirols, Das thutnot. Es ifi Zeit.daßesgewecktwerde.ehe
es zu fpät ift. VielleichtwirktWalihersBildnis in diefem
Sinne. Wir aberalle.diedeutfäzfühlen in undaußerOefter
reich.wüßiewsihmDank!

(RedigirtnonJeanDufresnc.)

*Aufgabe Lara. 519.
VonA. L. Bull.
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ErfeßtmandieZifiecnin denFeldernobigerLyradurchent:
fprechendeBuäifiabcn.fo erhältmanicihorizontalerRichtungzwanzig
WörtervonfolgenderBedeutung:1

) AlleCitadeileinLondon. 2
) Ab

fchnitteinesGedicbles.3
) EnglifcloeSilbermliuze.4
)

Vaumfrnilft.

5
)

Müdihenuame.6
)

Bildhauer.7
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TürkifiherRomefür.lkoufiautinopeb
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So eifcheintWaltherals das ionser im Lebengewefen:ein Ib!“Vom-twin!WNW-
5" icli" de!!NW( “"7m!!Kopf-* A- Ö

-
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: 8
) llliiiiehungsmiiiei,9
)

Landis-lildesollenPeloponnes.10)Sild

ftreiibarerSänger.

7

?aiif-iftdi*m?)üiiiii:?AKKU-ti“hfiiaYthfkigidiifciilviiiiifßyakii"Lilith,all,fküchle.11)Sihnciderwrrlzeug.1L)Märcheudiihtcr.13)Behälter.
14)So vielwieEbene.15)Toileltengegenftand.16)Uiebcnflußder
Donau.17)KirchlichecEhrentitcl.18).tliirorlin Ungarn.19)Rb
niifcbcrImperator.L0)BcriihuiterTenor-ift.- Rachrichtigerfolgtkr
*KombinationderWörternenntdiemittlereVeriiliilreihederLhraeinen
großendeutfchenDichter.

ZuflöfungdesLiilderriitlelsZeile1005:
Wererreichenwill feinZiel.dcmftehtbevordesLeidensviel.

Zn unfere verehrtenhbamienien!
WiefeitJahrenhabenwirauchfürdenlaufenden.deniuächfipoll
ficiudigvorliegendenJahrgangvon..ueberLandundMeer" in

unfererBnägbindereirlegauleftaiisgeftcittcte

Einband-Yemen
in englifcherLeinwandmitreicherGold:undRelicfpreffunganfdem
Vorbei-deckelundRückenanfertigenlaffen.JederJahrgang if

t in
zweiBändeabgeteilt.fo daßn1anzumEinbindendesfelbenauchzivei
Decken(fürRro. 1 bis26undfürRro.L7 bis52)gebraucht.Der
Preishiefür if

t

fürdieHaupt-illusgabevon,lieberLandundMeer“
proEinband-Deike2 Mark(proJahrgangalfo 4 Riark).Diefeiben
Decken.jedochnurniitGoldrücten.ohneVorderdecleivergoldung.find
zuMark1.25proStückerhältlich.
DenvcrehrlichenAbonnentender-Yrünfiler-Ztusgabe

von..ueber.LandiindMeer"offerircnwir ebenfallselegante.in
unfererBuchbindereihergeflellteEinbanddecleuiu cnglifcherLeinwand
initreicherGold-undJieliefprefiungaufdemVorderdeclelnndRücken.

f je für 26Klammern: 1 Bandbcftiiiimt.zumVrcifevonnur
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t undwirunsvoreinerMitwirkunganfolihemVorgehengewiffiu
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Schade.daf;diefeVcrfefo fehraneinberühmtesMufker- dieLiebisfeufzer.

d
ie

Vnralmusin
ShalrfpcarcsSominernaehtstrautnanfeineThisberichtet-

erinnern.

' H
.
L. in Leipzig.Mit diefer,Beriaztigunikwiirdegefragtfein.daßLeipzignichtzuSachfcngehöre.Daskönnenwirdochunmöglichunterfihrciben!

Eh.pon L
. in Görlitz,11mdarüberzuverlitffigenAuffihlußzuer

halten.fragenSieamrichtigfienbeideriaiferliwenUdiairalität.Berlinllil.Leipzigerplat;Nro,13.au.

R DieWerkzeugfabrikvonG.BaldaufinStutt.R. iu Braunau.
gart.Guttcnbergftraße21.
_ Kl, in Antwerpen.Mit dieferAngelegenheitwendenSiefiä au(beitenaneinendrutiebenRechtsanwaltunterAngabealli-rinsGewichtfallendenVunlte.nameutllchauchdesOrtes.inwelchemSieheiniatbercchtigtfind.des
Truppenlörpers..i

n

-loclcheiiiSiegedienthabenrc,AufdiefemWegewerdenSieallerWahrnheinlichleitnachzuRatichlägengelangen.derenBcfolguugohnezu'grell-ieSchwierigkeitenzudemgewiinfmlenZieleführt. -
_ _Luife iu Heiter-reich.WennSieandieDameperAdreffedeskouiglielteuHoftheatersinWiesbadenfchreiben.wirdderBrieffiGerindierianigeiiHändegelangen,

15-0



1046 al?,50?leder c7Zinni)und Meer. Yetitfctfe Zllufirirte Zeitung.

MehrjährigerAbonnentinZürich.Wirbedauern.aufiolchipeziclie
Wiinictienichtfoforteingehenzutönnen.BeigeeigneterGelernheitwollen
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Ioh.P. StoppelinHainburg(3x.RajaKuhinRonin.C.ViitzxrinBiele
feld(2).MarieGolterinanninHannover(2).(CoraMerwinginTondrrn.Fr.
NoiaHethiiigcrinMiinchen(2).A.GuerillotinLahr.Fr.A.BindjaiedlcrinSchirincnjee.GeorgEiterinVnicl.IohniiitVue!inGnnzenhauftn.Oblar
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m alten Schloß.
.idnmorillitchcErzählung

von

M a r l H e (le e r.
(AlleRechtevorbehalten.)

So fehr alt war es nungeradenicht. Llndert
halb Jahrhunderte.Wax?wil( das voneinemSchloß

1889(Bd. 62).

ErfiheinijedenÖottnlag.

?FreievierteljährlichZ Warn.
Mityoil-IuffihlagMarl! 8.50.

heißen? Wie mancherEdelmannriihmt fich eines
iiltern Befißes- wenn's anch nur ein zerfallener
Turm. ein wappengekrönterThorbogetiift. was da
von übrig blieb!
Das Schloß. von demhier die Rede ift, war

nichtbie( iilter als der iiltefteTeil der Stadt- die
darumentftanden.aber es war ganz.
Der Staat fchiintee»Zvor demZufannnenbruch

nnd ein (Bleichenthat derHof dentvenigen.die ecZ
noch bewohnten.Ben der Gimft. die beideeinft

erhobennnd getragenhatte. war geradenochdies
ReftchenVietiit iiarig geblieben.
Tiefe hiiftelndenGeheimeräte.diefeverwitterten

Hofdamen mit den berblichenentleberrefteneiner
beffernZeit bettelftolzdrapirt.dieSündenderJugend
in fpaterLlÖfefeberenend.diefeioandelndetiRuinen
waehleneinen tnehmiitigkomifehenEindrnck- einen
unbedingtvornehmenabermachtedas Schloß.
Da? hattefichnichtbefehrt,das war Heidege

blieben, nnd in feinemnnbenmhtiteitTeil barg LS

* F 1''.. e*.,.“...-.*.-..':...*x-..t.*-.fick-k;
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nochdenganzen.wohl auchettoasvergilbtenApparat
jenes heidnifchenZeitalters.demes feineEmftehnrtg.
verdankte.
Nur wenigeRäumehattenvorübergehendanderen

Zweckengedient. Der oberfteGerichtshofhattein
einemder hervorragendftenVrnnkfäle der Thetnis .
einenThrou errichtet.
Sonderbargenugmagfich*sausgenommenhaben.

die ernfteGöttin mit SchwertundWage da thronett
zn fehen.wo einft dietollfteWillkür ihreBacchanale
gefeiert. Es that auch ttichtgut auf die Dauer.
Die luftigenGötter des Rokokokichertetiallzu ver

nehntlicl)aus ihren Nifchenheraus. bon der Decke

herabnnd proteftirteneuergifcl)gegendiefenEingriff
in ihr Zieeht, Sie feßtens anch fchließlichdurch.
daß die alte. griesgrämigeTante Themis denVlaß

i

räumenmußte.
Nun aber war's ganz ftil( unddüfterhier oben.

denn fchwereFettfterlädetrund Gardinen'wehrten
demLicht und demLärm des Tages den Eingang.

Znweileti doch klirrte der Schliiffelbtittddes
Kuftellans an den verfchloffettetiPforten. halltendie H
Tritte fremder Befncherauf den Steiufliefeit der f
Treppenund Gänge. Dann thatenfich auchLäden f
und Gardinen fiir eineWeile auf und das helle. l
blendendeTageslichtftrömteganz erftaunthereinin x
die ihm fonft verfchloffetteWelt.
Die Sonnenftraljlett.haftig.ttengierigwieKinder.

machtenfichgleichüberall zu fchaffen.hnfctjtenblitz
fchnell übers Varket. an denWänden empor zur
Decke.
Da gerietendie Kronleuchterins Zittern nnd

'

die hundertevon Glasperlen gaben einen feinen
Klang. Die halb erblindeteltSpiegel fchlugenblin

zelnd die Augen auf; allerlei güldenerZierat und
bunte. geftickteSeidenftoffettiitztetidie Gelegenheit.

rafchihrenStammbaumvorznweifeti.tim dieLippert
gemalterVrinzeffitittetinnd Edeldancenzuckteein
kußlüfterttesLächeln.und dieernftenNafenbezopfter

Prinzen undKavaliereglühtettwievonjungetnWein. t
Die Figuren in denWandnifcljennahmennoch

eine geziertereHaltung an. als ihnen der Bildner
ohnehinverliehenhatte.unddieStukklarvengrinften
von tenflifcherFreude. EljinefifcheVagoden rückten

znftiittittetidmit demKopf. ja felbft die Wendelder

-zierlichenStandnhrettfingen leife zu fchwingenan.
geradeals wollten fi

e

ihr Zeitncaßda wiederan- .

heben.tvo fi
e

ftehengebliebentvareit. t

Liber hufch.hufch.httfclj! ..Ladenzu. Gardinen
tiieder“. und aus toar's mit der Herrlichkeit. Der
frühereZauberfchlaf.die alteGötterdämmerungum
fing wiederalles. was ebenerwachengewollt.
Der Schlüffelbnttdklirrte. die Tritte hallten

tneiter.immer ferner.unddieSonnenftrahlettflogen t

draußenmit. lancrnd. bis wiederein Laden. eine
Gardine anfgitig und fi

e

ihr tteckifchesSpiel fort
fetzenkonnten.
War der Rundgang beendet. fo fchloß der

Kaftellan das Thor. nahm fein Trinkgeld in Em
pfang und ging gleichmiitigfeinen anderweitigen
(Hefchäftetrnach; derBefucheraber. und wenn'sgar »

ein Voet war. fühlte fichnochlange vom Zauber
hauchdieferTranmwelt nmwittert.
Das alte Schloß war die erfteund. cin paar -

jüngereDamen ausgenommen.vielleichtdie einzige
Sehenswürdigkeitnnferer Garnifonsftadt. die es
ihrer Glanzzeitgemahnte.Es war der Stolz ihrer l

Bürger. derenVorfahren diefenGlanz mit ihrem l

Schweiß genährthatten." fo daß man ihr Bild in i

den fchmerzverzerrtenGefichternjener Bildfänlen
tviederzu erkennenntelnte. welche in fklanifchge
bückterHaltung Balkone nnd Wölbnttgendes toeit- i

läufigenBaus ftüßtetc.
Die freigeborenenEnkel promenirtenntit nur

um fo größeremSelbftbehagenihre durchden tiiuß i

derZiamine.denDunft derKafernetrgeuährteWohl
häbigkeit in den verwildertenParkanlagen. die das
Schloß utngabett. Sie fahen ntit Bewunderung,
hinauf zu den ftatuengekröntenGiebeln. den ge
fchweiftenFaffadeti mit ihrer reichenOrnamentik
und zogendie Hüte tief ab. wenn fi

e einentjener
invalidenGefpenfterbegegueten.die feht dort nm
gingen.
Aber auch über ein wirklichesund nochganz i

riiftiges Gefpetcftrerfügtedas alte Schloß. Das i

war dietveißeTante. diejedesfchmerzlictjeEreignis.
tvelchesdemHerrfcherhausdrohte. den Probinzlerti

l wiederkehrte.

ein paar Tage vorher durch ihr Erfcljeinenkund
that.

tveißeDame war nichtdie gewöhnliche.tveläjemehr
oder tveniger in allenaltenSchlöffertifpukt. fondern'

fi
e war ein Zpiritußinet.

Es war die einft alltnäckjtigeGeliebte jenes
.Herzog-Z.derSchloß undStadt gegründetunddarin
refidirt hatte.die fchöneGräfin Lrlandi. derenBild
anf vielenDeckengentäldetides Schloffes. ja felbft

in einigen alten Brunuenmortumetttetider Stadt
Auf den letzterenwar ihr iippiger

Leib in eine eiferneRiiftuttg gezwängt.die er in

] Wirklichkeitnie getragenhabenfoll. Denn derHerzog.
der fi

e ans triedrigemStand zu feinerHöhe empor
gehobenhatte.ließ fi

e einer hartnlofettLiebeleimit

, einemEdelknechttoegennacktüberdieGrenzenfeines
Landes peitfchen,Dort brach fi

e erfchöpftzufammen
undhauchtemit einerletztenBeteuertmgihrerlinfcljuld
und einemFluch auf denThranuen ihre Seele aus.
WenigeMonate fpäter fchonerfchien fi

e in dem

tveißeitUnfchitldsgetvatidzum erftenmalwiederauf
der Bildfläche ihrer Triumphe und ihrer Schwach.

3 in derfelbenNacht.in welcherderHerzogvon feinen

*

eigenenLandftättdetiermordetwurde. Das winzige

Loch im Zifferblatt der Turmuhr. dnrchdas der
Teufel mit feinerSeele abfuhr. war der deutlichfte
Beweis feiner kleinlichenDenkungsart. Das alles

f ftand zwar nichtfchwarzauf tveiß in denGefchichts
biicherndes Landes. aber es tvar dochnnter der

Hand mit tmwefetttlichenVariationen fekretesGe
meingntder Nation geworden.der Kaftellatthatte
es in eine toohlgegliederteErzählung gefaßt. die er
infolge häufigenNecitirens felbft.glaubte. und es
trug ebenfoznr Verklärung des Schloffes wie zur
Erhöhungder Trinkgelderbei,

Selbftverftändlich.daß jederfremdeBefuchzuerft
ins Schloß geführtwurde, .

Fiir den Empfang von Kameradenbefuckjenb
e

ftand bei uns jungenLieutenants.wie das ja auch
an Fürfteuhöfengebräuchlichift. ein feftesReglement.
Der Herr Kamerad wurde am Bahnhof durch

eineDeputation empfangen.hatte einenKreuzzug.
das heißt eineFrühmeffeim Gafthofzum..Goldenen
Kreuz“. wo das beftebahrifcljeBier gefchenktwurde.
mitzumachen.wurde fodann ins Schloß und zu
einemLiebesmahl aufs Kafino geleitet. Weitere
Dispofitionenhingen von den limftändenab. Ge- i

wöhnlichaber wurde der Gaft demZugmeifterdes
Nachtzugsals Frachtftückübergebenund von diefem»

tueift richtig an feineAdreffe befördert. Nur bei
ganz ftarkenNaturen fand eine Ausnahmeftatt.
Solchesnannte man den großenEmpfang; es

gab nun nocheinenntittlernund einenkleinenmit
Abftufttttgen.die nichthiehergehören;
Denn als der Lieutenant von Strehlen den

Brief. welcherihmdenBefuchfeinesJugendfreuttdes.:

des LientenantsKornewanti.ankündigte.denKame
radenbeimFriihftückvorlas. da lautetedie Barbie
einftimmig:..Großer Empfang!"
lind dochwar Kornewanndenmeiftennur vom

Hörenfagenbekannt.
Es war einefchmählicljeIndiskretionvonStreh

len. daß er den Brief iiberhauptvorlas. Derfelbe.
toelcljervon rührenden. viel verfpottetenFreund-

'

fchaftsbezeuguttgeniiberfloß. betonteinsbefonderedie
FreudendesZnfammettfeinszu zweiennachlängerer

,_ Trennung und lehntejedenoffiziellenEmpfang ab.
„Jah“ bemerktedarum auch Strehlen etwas

* zaghaft...wenner nur tnitthut!“ .
fcholl es ihm entgegen...Unfinn. er muß!“

..Ihr werdetdochnicht den liebenlangenTag in
Jugenderintieruttgetifchwelgen?Das fiehtTir nicht
gleich.Strehlen!“

*

..tim fo mehr ihm." gab Strehlen zurück;..zu
dem er nur von einemAufenthalt von Stunden
auf der Ditrchreifefpricht.“
..So bindenwir ihn an. Es wäre ja jammer

fchade! So ein Streber. der vom Generalftab
träumt. das kommtttichtalle Tage!“

..Wohl. aber wie fangen wir's an? Er will
durchausins Schloß. und tvenuer einmal drin ift.
nimmt er's gründlich. wie alles. So bald kriegen*

tnit ihn nichtwiederheraus.“
..Gebenwir's ihm zumSchluß und ändernwir

'

das Programmi t
'

Das war fo ziemlichdas einzige. was fi
e
f

nunmehrvom Hof aus erfterHand erfuhren. nnd

'

t auchdarauf waren fi
e

nichtwenigftolz. Denn diefe .
i ..Das if
t

nicht fchlecht. fo könnks gehen!“
Und fo ging's auch.
LieutenantKornewatcn. mit einemEhrenfäbel

aus der Selekta des Kadettenhaufesentlaffen.inc
dritten Jahr bei einemInfanterieregintentdienend.

x nach glänzend beftandenemExamen zur tirieg-:q:

f akademieeinberufen.war. was man fo fagt. ein
Mufterktiabe.das geradeGegenteilfeinesFreundes
Strehlen.
Seine Eonduitewies nur Tugenden.keinLaiter

auf. Unbemittelt.aber fparfam.befcheiden.fleißig.
nüchtern.Weiberfeind. tvar er nur von demeinen
Drang befeelt.feinemBaterlatiddereinft in hervor

. ragendertnilitärifcljerStellung erfprießliciheDienfte

f zu leiften. und befand fich anf dem beftenWeg.
diefesZiel zu erreichen.

1

Lieutenant oon Strehlen dagegen- nun. es

if
t überflüffig.hier alledieEigenfchaftetianzufiihrett.

i die er nichtmit feinen!Freund gemeinhatte. Ge

f niigen möge. daß er bei den Hufaren ftand. ein
großesVermögenmit einigenRittergiitericirn Hinter
grund bofaß. zn feinemVergnügenund aus Tra

» dition diente. ein fchneidigerReiter. ein lnftiger.

i leichtlebigerKamerad.überhaupteinnetterKerl war.
Woher nun diefe Freuudfctjaft? Das mögen

die Vfhchologenentfcheiden.Thatfaclje ift: fi
e b
c

ftand troß aller Unterfcljiede.
Kornewaunalfo. ohneeineAhnungdesBerrats.

kommtan. wird von Strehlen fehr herzlicham
Bahnhof empfangen.lernt auf dem.Kreuzzugfäun:
liche Mitverfchworenenzufällig irritiert. wird von
ihnen begliickwünfcht.beneidet. zu Tifch geladen.
Rühruttg.Höflichkeit.Schüchternheit.vielleichtanch
ein bißchengefchmeichelteEitelkeitmaäjens ihm nn

, tnöglich. die Einladung auszufcljlagen.Schließlich.
er weiß felbft kaum. tvie's gegangen.fitzter beim
Liebesntahl.wo feineZukunft in unzähligenToaftctt
gefeiertwird.
Er hfilt fich indes über Erwarten gut.
Plötzlich konnnt ihm ein fchrecklicherGedanke.

eineAhnung des Berrats. nnd nun - es bleiben
nochwenigeStunden bis zur Abfahrt des Zugs-
klammertcr fichwie ein Ertrinkenderans Schloß.
LebhafteVrotefteerfchallen:..Unfiunl“ - ..Nicht

viel dahinter!“- ..Alte Budik!“ - ..So gemüt
x lichhier!“- ..Ta bleiben!"- ..Vrofih Ihr Wohl!“

Aber Kornewatctchat den leßternRuf fchon io

oft gehört. daß er fichnnwohl zu fühlen beginnt.
Er muß andereLuft atntetl.beftehtanf feinemVor

f faß. will allein fort. und da er fich ttichthalten

i läßt. gehendie anderenmit.
Es war fchonfpiit am_Jiacljtttittag.als die(kic

» fellfcljaftden Rundgang durchdie verzauberteWelt
antrat.

] Hei. was die kleinenGötter alle die Ohren

t fpißten.da fi
e

zumKlirrett desSchliiffelbundesden
filberhellenKlang der zierlichenSalonfäbel und
Sporen. die frohen. iibermütigenStinrmercderZn
gend bernahnten.da die roten. goldverfehntirteti

f Attilas im Sonnenlicht fchillerten und blißteti!

f Wars nicht ein StückchenVergangenheit.was d
a

wiederkehrte?Das waren ttichtdie fchenenTritte.

' die feierlichtteugierigenMienen. die geflüfterteGe
lehrfamkeitder fonftigetcBefucher.
Nein. die Varkettedröhntenunter den Sohlen

der blanken. pußigen Hufarenftiefel. Seffel und
Kanapeeskrachtenvor Luft. daß fi

e wiedereinmal

. was Ordentlicheszu tragen. die Spiegel. daß fi
e

was Nettes widerzufpiegelnhatten. Die Krau

t leuchtetfchwanktenvor Freude und ftimmtenein
.richtigesOftergeläutan. und die Standuhren.die
bei der Gelegenheitfämtlicl) einmal wiederauf

, gezogenwurden. verkiindetennun wirklichmit hör
baremVendelfctljwung:..Ticktack.ticktack!“diealte

Zeit. Gnädig bedanktenfich die gemaltenDamen* für die ihnen zugeworfenenKußhände.die Statuen'

hatten fich lange nichteiner fo eingehenden.liebe
vollenWürdigung ihrer wenig verhiilltetiReize z

u

; erfreuengehabt.Dabei flogendieWine undlockeren

i Wortfpielewie einFeuerwerkdurcheinanderunddie

i gewölbteDeckehallte f
ie alle im Chorus zurück.

Natürlichwar derbiedereKornewannihr nächftes
Ziel. Die Maske der Bewunderungund (Jhrfurtbt
vor feinerTugend war denerhißtenGefichtertrlängft

i entfallen.
..Kornewanttitt hieß es itn ftukkiiberladencn

iKorridor. wo die Feldherru- und Eäfaretibüften



F
*L
S
*

X*?>_:_ >z :__ß>g_f.„g :Ä
ftqgdejx.„Sehen Sie. Koruewatm. f) haut man
Sie aucheillmq( aus. wenn'Sie fichgut halten!“
„Kornewäunchemwie gefälltIhnen diefePartie?

Kokettirtdie Schönehier nichtförmlichmit Ihnen?
Wird Ihnen nichtwarm dabei?“ klang's im Saal
bei den Statuen und Fresken.
UndKornewann.demanfangsdieRötederScham

in dieWangemgeftiegenwar. fand fichallmälicl)in
dieSache.Die allgemeineHeiterkeitfteckteihn an. der

Zauber des Orts nahmfeineSinne gefangen.
Es kam ihm in der That fo vor. als ob die

Schönenmit ihm kokettirten.Befonderseine. deren

i

Züge in verfchiedenenDeckenfreskertwiederkehrten.

fe
i

es. daß fi
e als Venus den entwaffnetenMars

in ihreArme fchlvßoderals OmphaledemHerkules
Spinnunterrichterteilte.Denn im Gegenfaßzu dem
heroifchenMotiv. das auf GängenundTreppenvor
herrfchte.war in den innerenRäumendesSchloffes* der Sieg der Schönheitüber das Heldentumin
tnhthologifcljenBildern dargeftellt.

Natürlich hieß es da allemal: ..Llnfgepafzh
Kornewann.daß es Ihnen nichtauchnoch fo geht!“
Einmal auf demDeckenbildeines der allerzicr

lichftenKabinette. das. an einen prächtigenSaal
ftoßend. aus lauter Gold und Seide und Spiegel
glas zufammengefeßtwar. wurde diefelbeSchöne.
welchedenMars und denHerkulesbezwungen.auf '7

einer rofigenWolke ruhend. von Genien mit den
AbzeichendesHerrfchertnmsbekleidet.demhermelin-

*

gefüttertenVurprtrmantel. Krone und Scepternnd

i

mit einemgroßen.auchfonfthäufigwiederkehrenden
Ordensftern.
Sie nahm das alles lächelndentgegenals den

fchnldigenTribut ihrer fieghaftenSchönheit. Und
ein herrlichesWeib war fi

e in derThat. wieKorne
wann nie eins gefehenhatte. Die fchwellenden.
blühendenFormen des Körpers waren fchier zu ;

mächtigfiir die zarten. milden. feingefcljniitetien
Züge des Gefichtsmit den füßlächelndenLippen.
den dunklen.fchmacljtendenLingen. für die zierliche
Rundnng desHanptes.das eineMähne rotgoldenen

Haars umflatterte.
KornewanndachteohnewefentlicheSkrupelüber

'

das Los desMars und desHerkulesnach.ja. fein .

eigenerEhrgeiz gerietins Schwanken.Er befeftigte

fich indes wieder.als man. durchdie Ahnengalerie

fchreitend.die Ordenskapellebetrat.
Diefe. einft ausfchließlichdemKult jenesSterns

pom goldenenAdler geweiht.nahmeinganzes.felt
fam ausgebauchtesGebäudeein. deffenWändemit
Vitrpurfammet und aufgefticktenSternen bedeckt.
waren. Unter der goldftrahlendenHofloge. inmitten ,

der Hinterwand.fprangdieKanzel für denVriefter
vor. ihr gegenüberunter einemBaldachinftand der
Thron des herzoglicijenStifters. im Halbkreisrechts
und links unter den fiir das Gefolge beftimmten
Galerien reihtenfich ihm dieSiße derOrdensritter
an. ueber jedemSie prangtenWappenundName
feines einftigenInhabers. einer war nochfrei.

i
i

, rechtsund links von feiner Loge. Vlößlich ging y

„Der if
t

für Sie benimmt.Kornewann. wenn

-

Sie tüchtig fo tveiterftreben.“Das war ja unber
meidlich. aber es berührte in der That eineem
pfindfameSaite in des Licutenants Brnft. Ein
Stern auf diefeBruft. das war vielleichtfeineein
zige Schwäche.

-

Bon derOrdenskapelleging's nochins Theater.
einen kleinen. aber in feinerGliederungund Ber

von oben nur nochein fchwachesDämmerliwter
hielt. denndieSonne neigtebereitszumUntergang,
Aber diefes Dämmerlicljt verftärktenur die

Jllufion. Der Vorhang war halb aufgezogen.die
Bühne zeigteeineVarkdekorationmit einerSäulen
halle. im Orchefterftandentivchdie Notenpulte.in

:

den Galerielogenund im Varket die Seffel. des

Publikums harrend.
Die Gefellfchaftwar etwas auseinandergekom

men. einige desWegs Kundigewaren früher um
gekehrtnndivartetennun derKameradendrnntenam
Hauptthor.das zwei tnächtigeSandfteingruppen.die
Shrinx undDaphneim Beginn ihrer pegetabilifcljerc
Metamorphofe'darftellend.flankirten.
„Wo if

t Kornewann?“
..Bei uns nicht. Ift der dennnichtmit euch?“

„ Kornewanni Kornewannl “

..Der Teufel. er wird dochnichtzurückgeblieben
fein!“

Lieber CHeini)und "Ziieer, Yeukfche Yllnfiririe Zeitung.

„Vah ich fah ihn vor zehnMinuten. Ihr habt
nichtanfgepafzt!“
„Alfo richtigdurchgekniffen!Meinft Du?“
„Ich fah's ihm lang fchonan!“
..Da wär's an Dir gewefen. aufznpaffeni

uebrigenswar er ja Feuer und Flamme!“
„Komödiel Ihr kenntdiefeArt Streber fchlecht.

Nun if
t er fort auf Nimmerwiederfehen!“

„Plein Iugendfreund!“ jammerteStrehlen in
Thränen.
geborenesWaifenkind l“

„Na. heißtdas nüchtern-* fo nüchternwieDu?“
..Wie ich. auf Ehre! Ihr feid mir

Jungen!“
„Wir trankenihm dochwackerzu und er blieb

uns mentsfchuldigit*
„Weil er heimlichWaffer zngoß. Das habt ihr

i

nichtgemerkt?“
„Vfuh welcheinSkandal! Der wird uns fchön

auslachenauf feiner Llkademie!“
..Ia fo. Herrgott.er wollte ja mit demLlbendzug

fort! Wie fteht'sdenn mit der Zeit? Am Ende
faffenwir ihn nochan der Bahn ab!“
„Vorwärts auf dieFährte! Strehlen if

t

Mafter.
ihr zwei machtdie Hunde. Vorwärts zur Streber
jagd!“
Da der Kaftellan auch keinenähereAuskunft

über den jungen Mann gebenkonnte. der*feiner

'

Spukgefchichteam aufmerkfatnftenzugehörthatte. fo

ging die Iagd gleichlos.
'

Der Kaftellan fchlvß das Thor ab und ging

, fein Trinkgeld zählen.
Einftweilen fafz Kornewann bequem in einem

Logenfauteuilerften Rangs des herzoglichenHof
theatersund fchlief.
WährenddieKameradenim Varket und auf der

Bühne herumgekletterttvaren. hatte er fichhieher

7

begeben.Das frühereiinwohlfeinüberfielihn plötz- »
lich wieder.da er in die Loge trat. Er wollte fich
einenAugenblickausruhen.und in demfelbenAugen
blick.dieweildie anderenweitergingen.war er ein
gefchlafen.
Allein in dem alten. itnheimliehenGebäude.

'

darin fo viel gefiindigtworden. allein. bei Nacht!
Hu. wie fchrecklich!
So fehr fchrecklich.trans zunächfteben nicht.

'

wie man gleichlefenwird.
Allmälich begannenfichder Saal und die Ga

lerien zu füllen. Obwohbs ihm vorkam. als ob
um denReif des großenKronleuchtersund um die
kleineren. an den Galeriebrüftungenangebrachten
KandelaberfchonbläulicljeFlämmchenzuckten.konnte
Kornewanndochnichtdeutlichfehen.tvomit fi

e

fich
füllten.
Es klang nur wie ein Räufperit verftinunter

Inftrtcmenteaus demOrchefter. ein Wifpern und
Schliirfen im Varket. ein Trippeln und Trappeln i

auf derGalerieüberihm. einRaufchenundFlüftern

die Thüre zu dieferauf. *

Eine Wolke füß duftendenVuders. fodanneine
zweite Wolke von feinem Muffelin. daraus das
turmhocl)frifirte Haupt* 'einer Dame auftauchte.
fchwebtenherein. Ihnen folgteeinhagerer.ältlicljer
Herr. der den Stern vom goldenenAdler“auf der
Bruft trug. Mehr konnteKornewannzunächftnicht

,7 unterfcheiden.
zierungentzückendenRaum. der leiderumdiefeZeit Er erhobfichund machteeinetiefeBerbengung

vor demStern.
Der Herr nicktegnädig. die Dame aber reichte,

ihm ihre fchmale.mit funkelndenRingengefchmückte
Hand. die er artig küßte.
„Eheleute,(ie raue reroir, eberaiier!“ flüfterte

fi
e mit einemdiskretenDruck des Niittelfingers.

Bei der Gelegenheitfah er. daß fi
e jung und

allerliebftwar. allein er wußtenichtgleich'.an wen

fi
e ihn erinnerte.

Doch ja - an feine erfte Liebe. Der gute
Junge hatteirämlicl)eineerfteundnnr diefeeinzige
Liebe gehabt. Bei der Solidität feiner Grundfätze.

hatteer fofort an nichtsanderesgedacht.als auch
diefesromantifcljeGefühl durchdieEhe zu konfoli
diren. Der- Gedankemußte jedoch der völligen
MittellofigkeitfeinesGegenftandswegenwiederauf
gegebenwerden, Die Gefchichtehatte ihn recht
eigentlichzumWeiberfeindgemachtund die Remi
niszenzwar ihm nichtangenehm.

„Und nochdazu nüchternwie ein neu- i

nette i
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deffendenHerrfchaftendieSeffel zurechtgeriickt.Sie
nahmenVlaß. fo daß Kornewannrechts. der ält
licheHerr links von der Dame zu fißen kam.
Es wurde nicht gefprocljen.auch im übrigen

Haus war jedesGeräufcl)verftununt,Vlößlicl) mit
einemRuck fenktefich der Kronleuchter.taufende
vonFlammen fprangeuauf. wie von einergemein
famenSonne entzündet,
Diefe Sonne war der Herzog. der ebenmit

feiner Gemahlin. von einem Triumphmarfchdes

l?rehefters
begrüßt. die große Mittelloge betreten

atte. . -

Bor Kornewanns Augen fchillertees in allen

, Farben des Regenbogens.Ein leichterFächerfchlag

i feinerJiambarin riß ihn von feinemSitz undgleich
darauf kuickteer. demBeifpiel der anderenfolgend.

- tief in fich zufammen, Ein leßterBlick. den er
nochriskirte. zeigteihm nur nocheintönigesGran.
von pendelndenZopfbändernund nickendeuFedern
überragt.

i Es ging ein Schauerder Andachtdurchsganze
Haus. duftigesVudergewölkkräufeltefichwieWeih
rauchzur Deckeempor. 4
Die Mufik fchwieg. Ein Ruck. und da war's

wieder der Regenbogen!Doch konnteKvrlteivann
jetztmanchesbekannteGeficht ttnterfcheiden.Zu
nächftwidmeteer feineAufmerkfamkeitfelbftverftänd

4 lich demHerzog. Ia. da fafz er. der dicke. gut

- mittig ausfehendeHerr mit demrofigenGeficht.den'

kleinen. in Fett fchwimmendenAeuglein und den1

l mächtigenDoppelkinne. das er fchonim Bildnis

f bewunderthatte. Er erkannteden violettenRock.
die weiße.goldgeftickteWeftemit dembreitenhoch
roten Band auerüber.an deffenverknüpftenEnden
ein Riefenexemplardes vielerwähntenSterns bau
melte,Nebenihm faß dieHerzogin.ftolz und fteif.
wie auf ihrent Bild. um die Mundwinkel jenen
kalten. perdrießlichenZug. der manchesDunkle in

der Lebensgefchicljteihres Gatten erklärte.
Auch von den fonft anwefendenDamen und

Herren fah er manchenichtzum erftenmal,
Da inzwifcheitauf der Bühne das Spiel. ein

f SchäfertanzbeimKlang vonFlöten undSchaltneien.i begonnenhatte.wollte er feineAugen auchdorthin
tvendeti.
Sie blieben indeffenan der Vrofeeniicncsloge

gegenüberwie angezauberthängen. denn dort an
der vorfpringendenBrüftung. zunächftder Bühne.
faß ganz allein eineDame. die ihm dieBekanntefte

i von allen fchien.

i Sie allein. mit Ausnahmeder Herzogin. trug

i dasBand niit demStern umdieentblößteSchulter.

i fi
e allein das fnnkelnde.nur nmwenigeJackenver

kürzteDiadem im rotgoldenenHaar. deffenGlanz

f keinVuder dämpfte. Ia. fie war es. die fchöne
Gräfin Orlandi. iind fi

e

lächelte fo verführerifch.

i fi
e fchmacljtetefo zärtlich zn ihm heriiber. Korne

wann fah nichtsmehrals fie.

, Da fpürte er einen leichtenDruck auf feine

i linkeFufzfpißeund etwas höheram Bein die flüch
tige Berührung eines fchlanken.feidenumfponneneic
Franenknöcljels.Rafch zog er Bein nndFuß zurück.

i Aber er hattefichwohl getänfcht.-Der Nachbarin

i zur Linken war nur ihr Spißentitchentfallen. Er
bücktefich. es aufzuheben.und wie er's der Dank _
lächelndenEigentümerin zurückftellte.blieb ihm

. zwifchenAermel und Gelenk ein StückchenVapier

f haften.
-

„Bardon -“ fagteer. da wandtefichdieDame'

fchniollendvon ihm ab. Er zerknittertedas Papier.'

fchob's in die Tafche und wandtefich wiederder
Vrofceniitmslogezu.
Liber. o weh! Was war dort gefchehen?Ein

f kalter. zoruigerBlick traf ihn aus den ebennoch

i fo füfz fchmacljtendeicAugen; er_fühlte fich tief nn
glüctlich. ,

AllgemeineBewegung. ein Flüftern. Raufchen'

nnd Fächerklappenüberzeugtenihn erft. daß der

p Vorhang gefallenwar und SereniffimusnebftGe

! mahlitr fich den Augen ihres Hofftaats entzogen

i hatten.
Nicht tveicigedavon nnd nicht die häßlickifteit

f' tvandtenfichnun ihm felbft zu. nnferemHelden.
Helden? Natürlich. denn mit nichts anderem

als feinenHeldenthaten in fernemLand unterhielt
ihn jeßt der ältlieheHerr in der Loge.

Ein Diener in kanariengelberLipree hatte in
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Währender ihn mit der einenHand vertraulichl

auf die Schulter klopfte.deuteteer mit der andern

auf den Stern. der die eigeneBruft fchmückte.und
der vielfagendeBlick fchiendie Schlitßftrophevoir

GoethesAbendliedzu recitiren: ..Warte nur. balde.
balde-“
Die Dame aber zitierte bei demGedankenan

die Gefahren. die er überftanden.und war dochfo
begierig.rechtbaldt.liiiheretkzaus feinemMund dar
iiber zu vernehmeit.Kornewannbefandfich in der
denkbargrößtenVerlegenheit.
Zum Glück enthobihn die vlöhlicl)wiederein

tretendeallgemeineStille der Antwort. Die Vro- -

fcenintttslogewar das Ziel aller Blicke. aber nicht
alle firahlteitfo begeiftertwie diedesbravenKorne
wanu; verfchiedenehatten fogar einenrechtböfen.
hiimifchenAusdruck.
Dort war unter Vortritt von zwei Kaminer

herren Seine Durchlauchteingetreten.Die Dame
empfingdenLlllerhöchftettBefuchmit derallertiefften
Berbeugittig.Sereuiffitttusküßtenihr artigdieHand
und traten fodann in lebhaftemGefpriicl)niit ihr
demonftrativbis an die Logenbrüftungvor. fo daß
alle die Auszeichnungwohl fehenkonnten.
Und das mochtewohl nötig fein. denn auch

Kornewanns?Nachbarinbefandfichunterdenhümifcl)
Blickendeit,
Er felbft hatteeinenhartenStrauß mit feinem

angeftantmtettLohalitiitsgefühlzu beftehen.
neidetedenHerzog. ja - fchrecklich!- er haßte
feinenLandesherrn. i
Aber fieh! Flag nicht der ?lllerhöwftcBlick

mit demSonnenglanzder Gnade zu ihtn heriiber?
Gewiß. und nun wieder. Mit fiißemSchreckdurch
zucktees Kornewann. Za. es war kein Zweifel
iuöglich. feine Verfon bildeteden Gegenftanddes

'

(befprückisdrüben.Und nun nocheinletzterSonnen
blick. dann verfchwandenHerzog und (Hriifiit im
HintergrundderLoge. und dieBruft unferesCheva
liers durchtobtenwiederdie Stürme der Eiferfucht.

'

Jus PublikumkamwiederdiefrühereBewegung.
die ?Nachbarinverdoppelteihre zärtlicheBeforgnis.
zierlicheLorgnettenund Opernglüfer richtetenfich
von allen-Seiten auf Kornewann. der Allerhöchfte
Huldblick war wohl bemerkttvorden.
reicherLivree reichtenauf durchbrochenenTabletten
Thee. fiiße Getränke.Früchteund Konfektumher. ,

(Schlußfolgt.)

Briefe einer literurjfhen Epilmriiers.

Don

Ed. Velxtnltr.
(AueRechtevorbehalten.)

nuß if
t die LofungnnfererZeit. Es if
t ein

JagenundHaften.einUeberftürzenundVor
tviirtseilen- vorbeian wechfelndenBildern.
an flüchtigempfangenenEindrücken.ein unab
laffigesStreben.derLangeweile.dieferfürchter

lichenKrankheitunferesJahrhunderts.zu entfliehen.um : einneuesGebietzu erobern.wirklicheTypenzu fchaffen.
amEndederBahn zu unferemtSchreckenzu finden.daß »

wir wiederalleinfind. um uns herdie gähttendeLeere

'

- dasIiichts; als blafirtepeffimiftifche?icirreitfchleicheni

Wir habenallesgefehenunderlebt.alles

'

wir iveiter.
dnrchkoftet.Was bleibtunsübrig.als mitKönigSalomo
zn fprechen:..Alles if

t eitel!“undunsfürweifezuhalten.
weil wir zu demfelbenErgebnisgelangtfind wie diefer
Vhilo-fophaufdemKönigsthroti.
Wie tmendlicl)gering if

t dagegenin nnfererZeit die
ZahlderwahrenundechtenEpikurüer.folcherMenfchen.die
nichtsanderesfeintvolleti.als vollkommeneLebensfiinftler.
diedasSchöne in derNatur und in derKunftauchwirk
lichzugenießenverftehen.DenndieKunft. zu lebenund
zu genießen.will gelerntfeinwiejedeandere,Wie klein

if
t

namentlichdieGemeindederliterarifchenEpikurüer.der
jenigen.die fichan einemKunftwerk fo rechtvonHerzen
erfreuen.im WohllautderSprache.im ReichtumderGe
ftalten. iu derFarbenprachtderBilderfchwelgen;unddoch
gibteskeinenreineren.keinenedlerenGenuß.als nachzu
empfinden.was ein Dichtergefchaffenhat. keinenan
geuehmereitZeitvertreib.als fichzuverfenkenin dieTraum
well derVoefie. * -
WarumlefendiemeiftenMenfcheniiberhaupt?Mein
Gott. weilnianebenlefenmuß.wennman in derGefell
fchaftlebt. wei(mandochttichtftillfchweigenwill. wenn
irgendeinfatalerSchöngeiftdenbequemundlangfamdahiu--

flutendenStromdesGefprächsvondemintereffantenThema

..einfozialiftifcherTendenzrotnan!“ftattdiedreidickenBünde

'

t an derSwönheitderDichtungzu erfreuen.wie manfich

Gr be

, werde.dasmanherbeifehnt.vondemmanfpricht.dasman

Diener in :
. anzupaffen,

'
kannnurdazuführen.nnwahreundtmnatürlicheSenfations

l franzöfifcbetiOriginaleliefern.

i „Ehre“ in wenigenMonatenausverkauft.

7.:-:-- :ace-ae-41--

derStadtneuigkeitenablenktunddieRedeauf denneuen
RomanvonderOffipSchubin.das-letzteStückvonRichard
Voßbringt.Natürlichkannmanalles.waserfcheint.nicht
lefen;dagibteseinbequemesMittel.umfichaufdemLaufen
denzuhalten:manbegnügtfichdamit.dieKritikenzulefen.z

underfahrtaufdiefeWeifettichtnur denInhalt derbe- i

treffendenNeuheit.fondernbekommtnochobendreineinige
zündendeSchlagwörtermit in denKauf. dieleichtimGe
dächtnisbleibenundgelegentlichals eigeneWeisheitver
kündetwerdenkönnen.Wie unendlichbequemif

t esdoch.
überSpielhagens:..Was will das werden?"zu fagen:.

zu lefenodergar zu_verfuchen.einigesVergnügendaran
zu finden.denanfcheinendverworrenenunddoch fo wunder-

*

bar kunftvollenAufbaudiefesRomanszu begreifen".die
leitendeIdee in fichaufzunehmenundzu überdenken.die
intereffanteFabelmitAnfmerkfatnkeitzn verfolgenundfich

ani Anblickdes StraßburgerToms erfreut.auchwenni

manwederBaumeifternochKunftkennerift. Wir brauchen
nur einherrliwesGebäude.eineantikeStatue.einGenre
bildvonDefregger.eineDorfgefchichtevonOlnzengruberals
denkendeundfiihlende?lienfchetiauftenseinwirkenzulaffen.

fo wirddasSchöne in nnfererSeelenachzittern.unser
hebennnderqnickenundglücklichermachenals alleanderen
GeniiffederWelt.
Ich ftellewir dahernichtdieAufgabe.Kritikenüber
neueliterarifcheErfcheinungenzu fchreibeti.herauszufuchen.
tvasandenfelbenfchlecht.wasvomtifthetifchenStandpunktt"

verwerflichift; ic
h

will einfachauf wirklichgediegene

*

Leiftutigenhinweifen.denEindruckfchildern.den fi
e

auf t

michgemachthaben.dasSchönehervorhebenundverfuchen.
denGenußdesfelbenmöglichftvielenzugänglichzumachen.1

damitdas ErfcheineneinesneuenWerkesnnfererbeften*

Schriftftellerwirklich in weitenKreifeneinfreudigesEreignis

feiert.
Die alteFrage: ..Was folleuwir lefen?“wiederholt
fichTag fiir Tag in allenTonartenebenfounausiveichlich
wiedasbekannteAuskunftsmittel:franzöfifwe.englifche.ruf
fifcheund fo weiter.nurnicht- deutfcheRomane!Forfcht
mannachdemGrunde.derdiefeeigentiimlicheAbneigunggegen
einheimifcheGeifteserzeugniffehervorgerufenhat. fo bekommt
man in derRegelzu hören.daßunferebeftenSchriftfteller
geradederSchilderungdesmodernftengefellfchaftlichenLebens.
derBehandlungneuauftauchenderFragenundVrobleme.die
unsnaturgemäßmehrintereffirenalsallesandere.gefliffentlich
ausdemWegegehen.DieferVorwurf if

t nur zumTeil

*

begründet.Namentlichin letzterZeit findvielebedeutende7

Autorenbemühtgewefen.fowohlfür dieBühneals im

'
RomanStoffezu behandeln.dieunferevolleAufmerkfamkeit

*
verdienen.Man magübereinStückwiedie„Alexandra“
von RichardVoß denken.wie matiwill. das Verdienft
mußmanVoßzuerkennen.daßeresmitdemEinfaßfeines»

beftenKönnensgewagthat. moderne.ethifckfeProbleme.
wie fi

e von denFranzofenund fodannvon denSchwe
den.befondersvonIbfen. fchonlängftbehandeltfind. auf
das deutfcheTheaterzubringenundnnferenVerhtiltniffen

DenneinfachnachfranzöfifchenVorbildernzu
arbeiten.wiees fo vielethun. genügtnatürlichnichtund

ftiickezu erzeugenundRomanehervorzubringen.die nicht
unferefozialetiVerhiiltniffefchildern.fonderneinZerrbildder

Um fo erfreulicherif
t

es.daßwir Autorenbefißen.die

. weitdavonentferntfind. nachfranzöfifcherSchablonezu f

arbeiten.dieWerkegefchaffenhabenvonabfoluterEigenart.f

fowohl in derArt. denStoffzuerfaffen.als auchdenfelben
zubehandeln.denenesgelungenift. fürdiedeutfcheLiteratur

unddiedarumAnfpruchdaraufhaben.daßwir ihreaus-

'

geprägtekiinftlerifcheIndividualitätzu charakterifirenver-

'

fnchenundihreWerkevorallenandereneinereingehenden
Betrachtungunterziehen.
In erfterReihegehörtzudiefenAutorenOffipSchubin.
SchondasliterarifcheDebutOffipSchubinswarvoneinem
glänzendenErfolgbegleitet:die erfteAuflagedesRomans

Vublikitmund
.tiritikwarenfrappirt;manwar vollkommendavonüber
zeugt.daßmaneinemgroßenTalentgegenüberftand.aber
werverbargfichhinterdemgefchicktgewähltenVfeudonnm.
dasfeinenUrfpruugoffenbarvondemNamendesHelden
einerTurgeufefffchenNovelleherleitete?Man zerbrachfichdie
Köpfeund riet auf einennichtmehrganzjungenMann.
dervielgefehenunderlebt.aufeinenAriftokratemderdie
Schwächenunddie VorzügefeinerStandesgenoffeti.ihre
Art zu fprechen.zu gehen.zn fühlenundzudenken.genau
ftudirt.einenWeltmannundDiplomaten.der ficbebenfo
zuHaufefühlte in denSalonsdervornehmften(Zefcllfchcift
wie in denVoudoirsder.HalbwelnVermutungeniiber f

Vermutungenwurdenansgefprowen.NamentlichdieDamen
begannenfürdenintereffantenAutorzu fchwiirmetiundfich

*

in feinemitdentNimbusdesRcitfelhaftenundGeheimnis-'x

vollenumgebeneVerfönliclykeitzu verlieben.Niemandaber
riet auf ein jungesWäldchen.das in Liiihtuettauf dritt
LatidfitzihrerEltern lebte. in BegleitungderMutterviel
hernmgereiftwar undein gutesStückWelt gefehenhatte.

Um fo größerwar dasErftaunenunddieBewunderung.
als manerfuhr.daßdiefeDame in derThatderzu ebenfo
fchnellerals wohlverdienterBerühmtheitgelangteAutor fei.
Die allgemeineAufbierkfamkeitwurdeauf die talenwolle
Verfafferingelenkt.undMalerundSchriftftellerwetteiferten
darin.ihr Vortrittzuzeichnen,
EineeleganteErfcheinungmit einemblaffen.geiftvollen
Geficht.deffenAusdruckvonMinutezuMinute wethfelt.
großengrauen. in derRegelhalbgefchloffenenAugen. die
fcharfbeobachten,aberauchfinnendvor fichhinblickeit;
etwasungemeinGewinnendesundLiebenswürdigesimAuf
treten.imBenehmenruhigundgemeffen.unegrancle(tante
durchund durch.im Gefitrücl)fpriihendvon Geift und
Leben; in denZügen.im leichten.kaummerklichen'Ilccettu
im ganzenWefen- eineSpur flavifchenCharakters;eine
Frau. die viel nachgedachtund ftudirt. aberdabeiihre
natürlicheEtnpfindtmgttichteingebüßthat. diewedervom
Veffimismusattgekrünkeltift. nochfür Frauenemanzipation
fchwarmt.die an Ideale glaubtund troß ihrer hervor
ragendengeiftigenBegabungeinenechtiveiblichenFondsvou
Myftizismusbefißt;einegroßartigangelegte.genialeKünftler
natur. die unablaffignachdemHöchftenftrebtund mit
raftlofemEifer die empfangenenEindrückezu lebensvolleu
Bilderngeftaltet- das ift OffipSchubin.
In einemihrerfpiiterenRomane.im ..Erlachhof“.der
denLefernvon..UeberLandundMeer“wohlnochin Er
innerungfeinwird. fchildertdieVerfafferinin demAb
fchnitt.der in Paris fpielt. zumTeil eigeneCrrlebnifie.
Ihr bedeutendesmufikctlifchesTalent. fowieihre fchöne
Stimmehatten in ihr denWunfcherweckt.fichausbilden
zu laffenund zur Bühnezu gehen.Aber das Schickfal
hatteesandersbeftimmt.fi

e verlorcitiesTagesihreStimme
undmußteihreVlüneaufgeben.dieihr ohnehin.nachdem

fi
e Gelegenheitgehabt.hinterdieCouliffettzu blicken.wenig

verlockenderfchienenivareti.

E
s findvorallemdieKreifedesHighlife.ttamentlicl)der

öfterreichifchenAriftokratie.welcheunsdieSchubin in ihren
RomanenvorführtundmiteinerfolchenMeifterfchaftzeichnet.
wie es vor ihr wohlwenigedeutfcheSihriftftellergethan
haben.ausdemeinfachenGrunde.tveildieStellungnnferer
einheimifclmiSchriftftellerbishereineganzanderewarwie
beifpielsweifediejenigederfranzöfifchetiundeuglifchenAutoren.
die in derGefellfchaftlebenunddaherauchim ftandefind.

fi
e auseigenerAnfchauitngzufchildern.Das ivarenendlich

einmalnichtdietraditionellenGefellfchafistvpen.wie fi
e iin

LaufederZeit in derGelehrtenftubeerfonnenundfichall
mälichzu ftehendenFigurenausgebildethatten.fondern
MenfclnenvonFleifcl)nndBlut. mitall ihrenFehlernund
Leidenfchaften.ihrenVorurteilen.ihrerkleinlichenEitelkeit; fi
e

fprachennicht in wohlgefetzten?liebeniiber höhereFragen
desLebens.fondern fi

e

klatfchtetiin ihremhalbdeutfcben.
halbfranzöfifchenIargon fo rechtgentiitlicl)überihrelieben
Iiebenmenfchen.debattirteniiberPolitikundZeitverhaltitifie
oderfchwangenfichgaraufzueinemleichtenSarkasmus.zum
buntfchillerndenBrillanlfeuerwerkeiner.tionverfationvoller
Witz undübermütigerLauneauf; aber fi

e bliebenimmer
natiirlich. fi

e fprachenundbewegtenfichungefuchtundunge
zwangenundnahmenunferlebhaftesIntereffe in Anfpruch.
In denbeidenuntereinanderzufammenhcitigendengroßen
Romanen..Unteruns“ und„Gloria Ljetie“ kommtdas
Talent der Verfafferinzur fchönfteuEntfaltung, Wenn
manbei ihrerEigenartüberhauptvon Vorbildernreden
kann. fo fcheinenTurgenjeffundThakerat)ammeiftenauf

fi
e eingewirktzu haben, In ihrerleichten.kapriziöfetiArt

zu erzählen.zeichnetfi
e dieGeftaltenmitwenigenficberen

Strichen.und fi
e

ftehenvoruns. als hättenwir fi
e latigft

gekannt;keineaußerordentlichenBegebenheitenereignenfich.
lauteralltäglicheDinge. aberall diefeeinfachenVorgütige
werdenmiteiner fo feinenBeobachtnngsgabewiedergegeben.
miteiner fo kunftvolletiVerteilungvonLichtundSchatten.

fo eigentiimlichenRefleren.daß eineStimmungerzeugt
wird. manweißkannt.wienndivodnrch;wir fühlenuns
gefangenvoneinetntinentriitnbarenZauberundfolgender
Verfafferinwillig in dieWelt ihrerVhantafie.Bald führt

fi
e 1msnachRom.woeinezahlreicheöfterreichifche'Fremden

kolonieverfamtneltift; denftolzenVertreternderGeburts
ariftokratie.derenLofungsivort..Unteruns“demcharakte
riftifchenTitel desRomansentfpricht.ftellt fi

e dieanmutige
HeldinZinka. eineBürgerliche.und ihrenBruder.deu
Sekretärder öfterreiclufchenGefandtfchaft.gegenüberund
fchildertdenKampfderVorurteile.denenZinkasBruder
zumOpferfallt. tvührend fi

e

felbereinenwahrhaftedlen
undritterlichenVertreterderAriftokratieheiratet.durchdie
Macht ihrer liebenswürdigetrVerfönlichkeitdie Vorurteile
überwindetundvonderGefellfchaftals gleichberechtigtauf
genommenwird. Bald wiederfiihrt uns die Verfafferin
nachVaris odernachOefterreicl)auf die Landgiiterdes

- Adels. wie in Gloria LietiZ, einemRoman. in welchen]
die GegenfähederGeburts-undGeldariftotratiemit b

e

wunderungswürdigerSicherheitundKonfequenzgezeichnet
werden.Der allmiilicheZerfeßutigsprozeßundLierfallde?
piivilegirtetrAdelsftandeserfcheintweitervorgefchrittena

ls

je zuvor in denSchöpfuugenOffipSchubins.aberauchmc
zuvorhat fi

e geradedie liebenswürdigetiSchwachenund
Eigentümlichkeitenriihrenderdargeftellt.wie beifpieltnveile

in derGeftaltFritzNlalzins.währenddiefiegendeHaine
Finance.derConteCapriani.eineFigur. diealstunnel)



ne, tn K
bezeichnettoefdeilmufz.niwtstoenigeralsunfereSympathien

'

zuerweckenvermag.
Ein ganztteuesGebietbetrittendlichdieVerfafferitiin
ihremletztenRoman..AsbelntkDie auftretendenBerjonen
findNuffenund zwarwirkliche.echteRuffen.keinehalb
verrückten.exzentrifcheniNarrenmitrnffifchenNamen.wiefie ,
in unferertieueftenLiteraturModegewordenfind. Man »

fieht.daßOffipSchubiunichtnur LandundLeuteftudirt.
fonderufichauchmitder ruffifchenSpracheundLiteratur
eingehendbefchäftigthat. Die Handlungbefchränktfichfaft .
emsfcljließliä)aufzweiVerfoneti.denBirtuofenundKom-1
poniftenLenskyunddiejungeFürftinNataliaAlexandrowna*
Affanow.TrotzderWarnungihresvorzüglichcharakterifirten
Bruders. der als ..Typus des ruffifchenStaatsbeamten
höchfterKategorie.desNienfcljen.der fichim öffentlichen
Lebennur erlaubtfoweitzudenken.als esfeinemAvance
tnentnichtfchadet“.bezeichnetwird. gehtNataliaeineEhe
mitLeitsknein.denAffanoiv.obfeljotter dieGenialitätdes
.ttünftlersvollkommenanerkennt.fchlechtioegeintvildesTier
trennt.1oeilihm die Llusbriicljefeinerungezähmtetiund
leidenfcljeiftlieljeti"Naturbekanntfind. Der Roman if

t die
GefchicljtedieferEhe.diemitpfnehologifcherMeifterfchaftin .

kiinftlerifcl)vollendeterForm erzähltwird. Lenskygehörti

..zudenewigUnbefriedigtbleibetiden.zudengroßenNaturen.
diefichaufderErdenieganzeingewöhtienkönnen, , , die

in derirdifchenFreudedenhintmlifcljettFunkenfuchenund
immerbetrogenwerdenhienieden“.und if

t mitgeradezuer
fchrecketiderNaturwahrheitgefchildert.währendNataliaals
eineFrauengeftaltvonentzückendemLiebreizundechtweib
licherFähigkeitebenfoleidenfchaftlichundhingebendzulieben.
als auchzn duldenund zu ertragenverfteht.Wir find
bis zumletztenAugenblickgefpanutundaufstieffteergriffen
vondemivehtnütigharmonifcheuAbfchlußdiefesgroßartigen
Seelengemäldes.
Unter denvielentrefflichenNovellender Verfafferitt
möchtenwir im Anfchlußan diefenRomandie beiden
Novellenaus demGenielandehervorheben.nämlich..Die
GefchichteeinesGenies“unddie..Galbrizzi“.beidesVerlen
imfererLiteratur.als ivelche fi

e

auchVan(Heyfebezeichnet.
derdie für OffipSchnbiti in derThat ungemeincharakte
riftifcljeGefchichtedesarmenWunderkindesin feinen..Novellen
fchah“aufgenommenhat. ..lmboberne“.dasZigeunertum
in dentiüitftlerkreifen.diesgewiffeungezwungene.toilde
undleideufchaftlicheElement.kommtauchhiertviederumganz
vorzüglichzumAusdruck.DieBerfafferinfindeteindurchaus
eigenesKoloritfür diefeBilderundGeftalten;manchesif

t

fo herb. fo fchneideud.daßmananffchreieitmöchtevorWeh.
unddochwiedervon fo hinreißettderdichterifcherKraft.daßman
wie gebanntweiterlieftundfichnichtloszureißettvermag.
Ob 1msOffipSchnbineinLandfchaftsbildin Böhmen.
einelärmendeStraße in Paris oderdenFrühlingszauber
in Romoorführt.immerliegt iiber ihrerDarftellungein
tvunderbctrerSchimmerechterVoefie.einwarmer.lebendiger
HauchunvergättglicherSchönheit.Aberreichtdasallein if

t

es. was ihrenWerkenjeneneigentitmlicljenReiz verleiht;
dies if

t vorallenDingenauchdieleifeIronie. mitder fi
e

Welt undNtetifcltetifchildert.nnddieherrlichfteBlütealler
.liunft-einlaunifcher.neckifcherHumor.Amungebmidenften.

und freiefteitzeigtfichderfelbe in der luftigenSommer
gefchichte..Bravorechts“.diewir allenempfehlenkönnen.die
ficheinegenußreicheundheitereStundeverfchaffenwollen.
Was OffipSchubinauchfchreibeumag. fi

e

verftehtes.
unstveinetiundlachenzumachen.undall ihreWerkedurch
ziehteinFlimmernundLeuchten.einHilmar.derdurchThränen
lijchelt.wieausdunklerWolkediegoldenenLichterderApril- ,

fonnelächeln.

Uplxnristnott.
Don

Wax Dellnir.

Es gibtLeute.welchedielangatmigcttHöflichkeitsfornteln
desdeutfehenVricfftilesauch in denmündlichenVerkehrhinein
tragen.Man follteihnenzurLegitimationeineZehnpfennig-f

Markeaufklebcn. *

EinMenfehheißtfähig.wennernichtzuallemfähigift!

*

GewiffcMedizinerbehaupten.daß(ilenialitätebenfogut
einebierventraukljcitfe

i

wiedieBerrltcktheit;entfpringtdiefer
GedankenuneinemgenialenodcreinemtollenKopfe?

a
.:

VerleumduttgundHinter-liftfinddietoiderlicljftenAnsflüffe
auszweiWunden.dienimmerheilen:UnfähigkeitundEitelkeit.

.e

Es if
t

wohlunbeftreitbar.daßeinjederGedankefchon
einmalgedachtund in anziehenderFormausgefprochenwordeni

ift. linddochfindenfichimmernochLeute.welchefogenannte
Aphorismenfchreibcit. . . Ich kenneeinenfolchen.Wernoch?

-...

„Es war einmal!“
Skizze
von

D. von Vbrxleamp.
(AlleRechtevorbehalten.)

U"

*

er Zug.dervonHof kam.toarfoebeniu den- BambergerBahnhofeiugelaufeti.
..Jngolftadt- Regensburg- München- einfteigen!“rief der Schaffner in den
WartefaalerfterundzweiterKlaffehinein.

DieNeifendendrängtenfichnachdenLlusgäitgen.Der
Saal leertefich. Ein HerrtnittlererJahre. einletzterNach
zügler.ftürmte in fliegender.HaftnochdemBerronzu.
Schonhielter feinBillet- einBillet zweiterKlaffe.
dasnachMünchenlautete- demSchaffnerzumEoupiren
hin. als feinBlickauf eineDamefiel. die. am nächften
Tifchefiheitd. in dieLektüreeinesBuchesvertieftfchieti.

Q7

UndwaresnnnderZauber.dervondemedlen.durch-i

geiftigtenFrauenantlitzausging.das fichüberdieBlätter
desQuartbandesneigte.wareseineNückerinnerungoderi

war esbeides.wasdenMann andieStellefeffelte?
Genug*- ein leidenfcljaftliches..Wanda- Wanda!“
hattefichplötzlichüberdieLippendesletzterengedrängt;
das fchondargereichteBillet wurdehaftigzurückgezogen;
der Schaffnerfchloßkopffcljüttelnddie Thüre; der Zug
brauft
der.aufeinenStuhlhingefunken.uuverwandtaufdieDame
ftarrte.dieihmnochimmerlefendgegeniiberfciß. *

..Wanda!“ Diesmalwar's nur in ihm erklungen.
leife- ganzleife.aber fie fchienihngleichwohlvernommen

zu haben.diefenSeufzerohneLaut. dennjehthob fi
e

plötzlichdasHauptund zweidunkle.iounderbareAugen
fandennundenWegzudemFremden.der ihr gegenüber
Vlah genommenhatte.
Ein Fremder!?- Nein.unmöglich;dennobfchonkein
Grußhinüberundherübergeklungen.richtetefichdieDame
plötzlichauf. Und vielleichtnur. umdieNöte.halbder
Ueberrafchung.halbdesZornes.zu verbergen.dieihr trotz
dervorgerücktenJugendnochimmerfchönesAngefichtüber
goß. wandte fi

e

fichan einenebeneintretendenEifenbahn
bedienftetenmitderFrage.wanndertiächfteKitrierzugnach
Nürnbergabgehe.
..HabennocheineganzeStundeWartezeit.meinFräu
lein!“ lautetederBefcheid.
Die Damenickte.
..AuchdieStundewirdvorübergehen!“fagtefie. wie
mitfichfelbft_redend.Dannauf ihrenWlanzurückkehreud.
ohneihr Gegenüberauchnur citiesweiterenBlickeszu
würdigen.entnahmfi

e demkleinenReifekofferPapier.Feder
undTinteundbegannzu fchreibcu.
DerMannderSchreiberingegenüberaberfolgteden
fefteuZügenderweißenMädchenhattd.unddann.indemer
halbdieAugenfchloß.war ihm. als verlörediefekleine
tveifzeHand fichwiederwievor Jahren in derfeinenund
als ftänden-fi

e beidewiedermiteinanderamWaldesfaum.
Stille ringsum.nur eineLerchenoch.dieüberdenFeldern
ihr Abeudliedfang. UnddannauchdieLerchenichtmehr.
WindesgeflüfteralleinundBlättergelifpel.undunterden
herauffteigendenSchattenderNacht fi

e dieeinzigenkörper
haftenGeftalten.Bruft anBruft undLippean Lippege-

'

fchmiegt.
Wehe, . , wehe.daßer in derFremdejenesAbends
vergeffenamWaldesfaitm!
Wehe.daßer in denArmeneinerKokette.dieer vor
fchnellzu feinemWeibegemacht.derJugendgeliebtenEid
undTreuegebrochen.Undwehe.daßer vondemglück
leerenLos. daserfichfelbftbereitet.fagenmußte:..Es ift!“- währendervondemGlück.daserbefeffen.fagenmußte:
..Es wareinmal!“

'

Sieber 0(land und Ytleer. Yeutfehe Zllufirirte cZeitung.

e dounerndin dieWeiteund ließdeneinenzurück.-

Undfie? Sie. der er jehtzumerftenmalwieder b
e

gegnerwarnachzehnJahrenderTrennung.waswar aus

t

ihr geworden?Die Myrtewolltenichtblühen in ihrem
Dafeiu.undkiihnhattedadieweißeNiädcheuhattdnachdem
Lorbeergegriffen,
UndderManndachtedaran.waser empfunden.als

|

er in denZeitfchriftendaunddortdemNamenderJugend
geliebtenbegegnete- dieesverftatidwie keineandere in'

Wort undBild dieweinendeWehmutihrerSeelewieder
zugeben.
Heuteaber.heute- wasmochtefie fchreibeniu diefer*

StundedesWiederfehens?Blatt fülltefichumBlatt.und
derManu ftarrteauf diekleinefchreibendeHand- und
ftarrteaufdieBlätter.bis dieeineStundeverklagen.
..Nürnberg- Fürth- einfteigen!“erklangdieStimme'

desSchaffners.
Die Damefprangauf. foebenwollte fi

e

das. was fi
e

in dieferStundeaufsPapier geworfen. in ihremKoffer
verfchließen.da aberfühlte fi

e plötzlichihre Rechteum
fpanntY und in leifem.leidenfchaftlichemFlehenklanges
miteinenunalan ihr Ohr:
..GebenSie. Wanda- o. gebenSie).was Sie in

dieferStundegedacht- geträumt;es fei ihr lehtesVer
mächtnisan denNiann. demdas Glück'nichtmehr g

e

lachelt.feiter Sie verratenundverloren!“
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Er fprachsund fi
e verfchwand;aufdenBlätternaber.

die in feinerHandzurückgebliebeti.las er.wasfolgt;
..MankönntedasLebenmit feinenwirrenDiffonanzen
fiiglicheinTonftücknennen.in demdasScherzomitdem
AndanteunddasEapriciofomitdentAdagiowechfelt,
..In dasScherzoundAndanteaber. in dasEapriciofo
undAdagiohineinklingteinAccord.der denGrundton
bildetundderimmerwiederkehrt.unddieferGrundaccord
heißt iu Wortenwiedergegeben:.Es war einmal!“
..UeberdemNienfchengefcljlewtundüberdieferWelt.
.Erde“genannt.tvölbteeinzitrnetiderGottunendlicheHintmels
weiten.aberdemNienfcljen.dener unterdiefeewigen
Himmelgeftellt.riefer zu: .Du follfteinEndlicherfein in

der Unendlichkeit.die Dichumgibt.Dein Leben fe
i

ein
Tag.DeinLiebenundGeliebtwerdeneineStundeundDein
GlückeinAugenblick,Und vonDeinemGlückderewige
Nachhal(undvonDeinerLiebes-luftdasklagendeEchound
vonDeinemLebender leßteAccordfoll heißen:.Es war
einmal!“
..Es wareinmal! Als dieVfortendesVaradiefeszu
fielenhinterdemerftenPkenfchenpaar.dazuerftgeborenim
MenfchenherzenwardjenetveinetideWehmut.die. aufein
verlorenesEdenzurückblickend.ausrief:.Es war einmal!“
..WieverfunkeneMärchen.nocheinmalleuchtendausder
NachtderZeiten.tauchenfi

e vor unferenBlickenauf. alle
jeneuntergegangenenReiche.jenezertrümtnertenStädte.jene
Stättenfrühefter.ttultur.aufderengeftiirztenSäulenund
zertrümmertettUrnendieZeit ihr Bertüchtungpredigetides
.Es war einmali* gefchrieben.
...Eswareinmall* DieWellendesEuphratundTigris.
dieBabvlonsundNinivesValäftegefehen.raufchenesauf
ihremWegzumMeer. .Es war eiumall*klagtderalte
Nil. fo oft feineWogenvorüberflutendzertrümnterteTempel
undfteinerneSphinxeküffeti.
...Es wareinmal!“TöneudklagtesunsdieMemnon
fauleundumdiePyramidendesEheopsamWüftettfauttt;

i flüfterndirrt esmitdenSchattenderNacht,
...Eswar einmal!* Aus denThränen.dieScipiover
goßüberdenTrümmernKarthagos.weintesunsentgegen.
VonderTempelmauerzu Jerufalem.wo dieJuden hin
igefunkendenUntergangihresVolkesbeklagen.ruftesuns
zu: .Es war einmal!“
..Undwennwir dasgroßeBuchderWeltgefchichtenun
fchliefzen.um unfereeigenekleineLebensgefchichteaufzu
fchlagen.ftehtnichtaufjedemBlatt. daswir toenden.fteht
nichthinterjedemGlück. jederLuft jenestnehiuütig-ernfte:
.Es war einmal?

t

...Es war einmall* Das if
t dieJnfchrift.diegeheimnis

volleGeifterhandaufdieDenkfteinefchreibt.diewir unferen(
totenGlück.unferentotenLiebengefeßt.
...Es wareinmalltDie ganzeSummeunfererErinne
rungläßtfich in diedreiWortezufammetifaffeit.
...Eswareinmalt* DamitfangenalleNiarwettan.und
damithörenalleGefchichtenderWirklichkeitauf- auch
DeineGefchicljte.auchmeineGefechichte.meinFreund!
..Es war einmaleinAbendamWaldesfaum.Aber
LerchengefangundBlättergelifpelnndLiebesgeflüfter- die
Windetrugen'svondaunen.UnddieStundeanDeinen!
MundeunddasBebenundLeben in DeinemArm - ver
weht.verwelkt!BlumeneinesAugenblicks.diederWind
entblättert.
...Eswar'einmalltDasklingtüberJuliensundIiomeos
GruftzuVerona.wieesüberderGruftDeinerundtueiuer
Liebeklingt.
..DieErdevergehtmit ihrerLuft- undüberdemer
lofchenenErdengeftirnhin tverdendieStürmefingenund
klagen:.Es war einmal!* f

..Wir aber?!*

..Wird unterLeibmehrfeinan jenemTag als das
wefenlofeStanbatom.dastreibt in demgroßenOrkandes
Vergehens?

'

..WirdunfereSeelemehrfein in jenerStundeals ein
fliichtigerTon. der klingtund verklingt in demgroßen
Requiem.dashingrolltübereineoerfunketieWelt?
...Ichweißesmiht- Du weißtes tticht.meinFreund;
aber ic

h

ivollte- wollte.dieEwigkeittoärekeineSage
..Jahwollte.wir fandenunswiederaufeinemandern
Stern.
..UnddannaufjenembeffernStern.wennunfereErden
forgenuns wie ivefetilofeTräumeerfchienen.wennunfere
Schmerzenfich in lächelnde.leuchtendeMärchenverwandelt
hätten.dannbegännenwir dieErzählungunferesErden
wallenswohlmitdenWorten.mitdenenwir dieMärchen
gefchichten-beginnen.mitdenWorten:,Es war einmal!'“
Das ftandaufdenBlättern.undderPlanet.derdie
Blätterhielt in bebendenHänden.ftarrtelangeund un
verwandtaufdieZeilentiieder.
EntfagungundVergebung!- Sie hattefichdieerftc
zurRichtfchnurihresLebensgemacht.und fi

e

hatteihmdie
-zweitegewährt.
Er aber.demdiefeVergebunggewordenwar. fenkte
dasHaupt. Das Tonftück..JugeudliebeundLeben“hatte
heutefür ihn geendetmiteinemverföhnetidetiAccord;aber
derAccordhieß. in Wortenwiedergegeben.gleichwohl:..Es
war einmal!“
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Koblenz und [eine Rheine-erringen.

T
??

on jeherdurchfeineLageamZufamrttenflußvon

i: /
Ö RheinundMofel. durchdiefelteneuReizefeiner

c ntannigfaltigenlandfcljaftlicljenUmgebungenausge
3* zeichnet.hatKoblenznocheittzückendereSeitenge

wonnen.feitdesneuendeutfchenIieichserfteKaiferinAugufta
hierdieweltbekanntenRheinanlagenge- -

fchaffen.Schon in denfechzigerJahren
hattediehoheFraumitkleinenBaum
anlagenamSchloffedenAnfangzur
llmgeftaltttngdesUiheinufersmachen
laffen;dannaberzog fi

e diezwei b
e

deutendfienGartenküttftlerDeutfcljlctnds.
denFiirftenvonPitckler-Muskauund
denGartenbandirektorLennei.zu Rate.
umdenPlattzudenjetzigenwunderbar
lieblichenAnlagenzuentwerfen,
Es war ein vortrefflicljerGedanke.
denZugangzudenRheinanlagendurch
dienüchternprofaifcheStadtmaueram
HolzthordurcheineKaftatiienalleeund
eineAnpflanzttttgvon Tannenbäutttett
rnitRnhebänketrzuerheitern.BeimAus
tritteaus dentThore fiehtmanfich
einemherrlichenLattdfchaftsbildegegen
iiber:ambreitenStromeerhebtfichder
rebenbedeckteAfterfteinmitdemDenkmal
von1866.rechtsdiefchöneEifenbahn
brückentitihrendreikiihngefehwuttgenen
Bogen.linksdievonVolkundWagen
belebteSchiffbriickeunddariiber in ihrer
ganzen*Ilnsdehtittttgdiefteilefielstnaffe
desEhrenbreitfteitts.

*

Mit wenigenSchrittenerreichtmandieftattlicheltlmen
undLindenallee.die fichvonhier zwanzigMinutentoeit.
überallmit Nuhebättkenund reizendenAusblickeuauf den
majeftätifchetiStrom. zunächftamSehlofzgartctt.danndie
Anlagenhinaufzieht.
BalderreichtmandenmitEpheuüberzogenenhohenBrücken
bogenderEifenbahtr.dieKonigshallemitdenJiiedciillonsdes

KönigsFriedrichWilhelm[i7. unddesKaifersWilhelm l.

DichtdanebenfiehtmandieGedenktafelnandieJahre1850
und1875: EinzugdesPrinzenvonPreußen(KaifersWil
helml.) als thiilitärgouverneitrderRheinprovinzundWeft
falens in Koblenz.FeftderfilbernenHochzeitderkaiferlichen

r DasköniglicheUicfldcuzfäjlofz.

Piajeftätetr.Dichtvor der .liöttigsljalleerhebenfichlittks
eine„Viktoria"vonRauch.rechtsdie ..Wachtamtiiljein“.
einefchöne.mit demeifernenKreuzevon1870 gefchmjickte
Panoplie.Hier if

t dieweihevolleStelle.tvodergreifeKönig
am14. Juli 1870vordemAnsmarfchnachFrankreichden
*klingenverließund den fcharentoeifeherbeigeeiltentreuen
.tiobletizeritfeinletztesLebewohlznwinkte.Wie beilontttietr

warendantalsallerHerzen.aber
kaumfechsMonatefpäterhätteder
DichterderFreiheitskriege.Maxvon
Schenkendorf.deffenvomKoblenzer
BildhauerHartungtrefflichge;
tneißelteBitfteeinigeSchrittetveiter
hinficherhebt.dieErfüllungfeines
fehnfitäztsvollenTraumesfehen
können:derdeutfcheKaiferthron
warwiederaufgericljtet.
SchenkendorfsBiiftegegeniiber
erhebtfichdieEhrenfäulefiir die
ErbauerderEifenbaljnbritcke.Einige
Schritteweiterverfinnbildlichenvier
.tknabenftatuettendenHandel.die
Gewerbe.dieWiffenfctzaftunddie
Lisehrkraft.
Als tveitercOrnamentederan:
tnutigettilferatilagenzeichnenfich
befondersauseineBaluftrademit
preußifcljenLtiappenlötven. eine
fchöneSlnlpturarbeit.derfpcer
werfendeKnabe.gegenübereinent
Aicsficljtsplatze.ein Signalmaft.
ein ÖbfervatoritttttmitFernglas
undmeteorologifchenJnftrutttenten.
dann.vondenallegorifchctt"Figuren
dervierJahreszeitenutngeben.der
mitBalnftradennndRuhebänken
verfehenefchönfte?lusfiäjtsplatzder

Anlagen.An derDoppelpforte.mitAusfichtaufdasmalerifch
am FußederRebenhitgelliegendePfaffendorf.erreichtman
dieTrinkhalle.einreizendes.in LaubwerkverftecktesSchweizer
häuswen.dasim SommernieleerwirdvonFremden.die
fichtagelangdarinmitLektüreundDurchblätternilluftrirter

WerkeunterhaltenundvomBallonaus
diereizendeAusfichtgenießen.Jeden
Donnerstagnachmittagfpielthierein
Oililitärnrufikcifor.wobeifichdiefchöne
Welt vonKoblenzmöglichftvollzählig
einfindet.
Tic AnlagennehmenjetztanBreite
undMannigfaltigkeitdergärtnerifchen
'Ilusfäzitriickungzu; alleAusfichtsptmkte
findmitRuhebänienver-fehen.luufchigc.
ichattigePlätzchenladenzumtmgeftörtcn
TräumenoderPlaudernein.während
dergroßeVauntgangfeitwärtsdavon
anBlumenbeetenmitRofengewindcnund
PantpasgrasvorbeizuderRotundedes
EttglifctjenPlatzesmit einerSonnen:
uhr undeinerrcizendenBlumenanlage
fiihrt. EinigeSchritteweitererreicht
mandenLuifenplatz.aufdemfichlinks
ein fchönerPavillonausEifengußcr
hebt.eineprachtvolleAusfichtaufden
Strombieicnd.Tec Platzträgtden
?lautenalsfrühererSpielplatzderPrin
zeffinLuife.derheutigenGroßherzogin
vonBaden,
EinefchönePlatanettalleefiihrtntm
zudermitBlinkentierfeljenetrRotunde

„Paterlartd“.welchevonvierallegorifchetiBildfäulen:Knnft.
Wiffenfwaft.HandelundGewerbe.ttmgcbetrift, Gleichfatn
Schutzgewährendfiir alle. blicktdichtdabeiein rtreußifcher
AdlervonhoherSäuleherab. Ein fchönerSpringbrunnen,
GefchenkderGroßherzoginvonBaden.bezeichneteinigeSchritte
weiterdenfchattigen.mitFächerpctltnenverzierten..Jtalienifäjctt
Platz“.von tnelchettimanam EndederPlatanenalleed

ie

TaeTenimalfürMaxvotrSchcnlcndorf.

--
_



Lieber c“Eternitund Ylieer. .Herrliche .sllicftrirte Zeitung.

DieMufchclgrotte.

rer RheinundMofelfichvereinigen.fcheuwir andermehr
als 900 Fuß breitenOiiofelmüirdungundüberragtvonder
faftfenkrechteuFelswauddesEhrenbreitfteinsdenüiheinftrom
eineungeheureWaffermaffemitungeftümerHaft. als träte
erebenausdenAlpen.thalabwärtswälzenundvorderInfel
Niederwerthfichzu einerfeeartigenBreitevon1800Fuß

ausdehnen:einwunderfam
farbenprächtigesBild.wenn
hier ganzeFlotten von
Schiffen.großeundkleine
Segclfchiffe.Salondampfer.
riefigeSchleppdampferinit
ihremSchweifvonFracht
ichiffeir.Lokalbootealler
Größenflußauf-und'ab
wärtsfahrenunddenRhein
als DeutfchlandsHaupt
lebensaderenthüllen.
Angeficljtsdesraftlofen.
läritietideuTrcibensderNeu
zeitaufdenUfereifenbahnen
unddenvonvierBrücken
ilberfpanntenFlüffen. in
tvelchesdie680Jahrealte
Si. Ectftor-Bafilifcrhinein
blickt.ftelltmanunwill
lürlichVergleichemitden
früherenZirftändender
Stadtan.
UnterdenRömernein
tiaftellaueinerPfahlbrücke.
derenRefteiniJahre1804
einigeSchritteunterhalb
der heutigenNiofelbrücke
gefundentvurdeti;hierauf
PfalzderfränkifcljenKönige
undbis1018derdeutfchen
Kaifer.dannunterdenErz:

finnvolleBildfaul? *derPolhhijmniaerblickt.Hier fpaltet
fichderSpuöierweu:rechtsunterdiehtbelaubtenKaftanien
zur Iüufchelglotlcführend.linksunterprächtigenUlmen
zn demhübfchcnPlätzchen.auf welchemficheinObelisk
mit denBruftbildericdes.ktronprinzen(naehmaligenKaifers)

DieDoppelt-forte.

FriedrichundderPrinzeffiti(jetzigenGroßherzoginvonBaden)
Luifeerhebt.KeinDeutfcherkannohnedietieffteIiiihruirg
andieferStellevorübergehen.wenner hierirnferngeliebten
„Fritz“mit denZügenderJugenderblicktund
feinerHeldenlaufbahn.feineseutfetzlichenTodesgc
dcnkt.Unddie lieblichenZügederSchwefterdes
großenDuldersergreifenunsdurchdieErinnerung

,...

an das unfäglicheLeid. lvelchesdie edleFrau fo
rafchnacheinanderalsf)]iutter.TochterundSchwefter
traf. Alle DeutfcljehabendiefesLeidmitgefühlt.
aberausderfchwerenPrüfungszeitif

t dasdeutfclje
Boll rnit feinenFiirftenals ein Herzundeine
Seele- eineeherneMauer!- hervorgegangen.
DieAnlagenerweiternfichvonhierausallmälicl)
zu einemBari. deralsNachtigalleniväldcljenfichbis
zumDammder'FahrftraßenachderInfel Ober
wertherftrecktundfichvondortamSchwanenteiilje
bis zumEifenbahnviadulials KleineSchweizaus:
dehnt.AmUferbefindetficheinBfauenhausund
diehlibfcheKarthäuferquelle;ein weithinfichtbares
*IlusfichtstempelcljenaufdemBahndammgewährteine
höchftanziehendeAusfichtrheinab-undaufwärts.
DieüiheinctnlagenhabenhiereigentlichihrEnde.
alleinda ihreFortfetzicngbis zurLaubbach(8 Mi
nuten).beziehungsweifebiszumUiitterfturzin nächfter
Zeitausgeführtwird. fo darfmanheutefchonden
vomKoblenzerVerfchönerungsvereingefchaffeitetifchönen
WaldparkaufdertxiöljedesRitterfturzesalswirklichen

?lbfeljlußder Rhein
anlagenanfehen,Welch
herrliches"Unirorcnna
vonKoblenzunddem
Lliheintljcilefichhiervor
dementzüclteuBlick
entrollt.magman
aus nnferemBilde
entnehmen.welches
die linkeHälftedes:
felbenuaturgetreutvie
dergibi;rheinauf
tvärtsumfaßtdiefes
Gemäldedie Lahn
bergemitderBurg
Lahneck.denbeiden
StädtchenRieder:und
Lberlahnftein.in der
FerneBraubachmit
der Ntarxburgund

in größererNähedas
ftolzeliöuigsfchloß
Stolzenfels.alsRah
menzu demgroß
artigftenStrombilde.
In ihrerjetzigen
"Ilusdeljnunghabendie
tliheincrulageneine
Längevoneinerftarken
halbenStunde.Sie
bietenaitfdiefer-Strecle
eine*tlbivecljslungdergärtnerifcljenBilderundderStrom
aufichten.diedenWandererzukeinerErmiidinrgkommenläßt.
ihnvonUeberrafchungzn ilebcrrafcljungfiihrt. Theiskein
Bild. keineBefchreibitngwiedergebenkann. if

t dieaußerordent
licheFarbenprachtdesherrlichftenverfchiedenartigftenGrüns.
das in folcherFtilleundfinnvollerlandfchnftlicherAnordnung

nurGartenkünftlererftenRangeswie
LeunaundFürftBückler-üüuskauher
vorzaubernkonnten.
Um auchdemedlenSport in

feinenzeitgemäßentliichtttngenRechnung
zutragen.foweitesimRahmeneiner
folchenGartenanlageliegt. hatman
nichtverfäumt.derfelbenaucheinen
Erocket:und Lawntennisplalzeinzu
fügen.deffengrünerTeppichden b

e

liebtenTummelplatzderfremdenund
einheimifcljenJugend bildet. Der
reizendelandfcljaftlicljeHintergrunder
höhtdie“Llnziehungslraftdiefeswohl
gepflegtenRafengrundes.
Außerdembereitserwähntenund
durchunfereAbbildungvergegenwärtig
tenherrlichenBlickvomRitterfturz
aus bietetfichnochnineReihevon
Punkten.dielkoblenzundfeinefchönen
Umgebungenimmertviederin anderer
anziehenderGeftaltungzeigen.Nur
einerderfelbenfe

i

hiernochausdrücklich
erwähnt:dasvielbefungene„Deutfche
Eck“. VondieferLandfpitzeaus.bei

bifcljöfenvon Trier ein
ivohlhabcndesStädtchen.
welches.alses1794durch

GeneralMarceanin die HändederFranzofenfiel. kaum
7000Einwohnerzählte.blilhteKoblenzfeit1814unterder
preußifcljenRegierungrafchauf und hatte1833 bereits
14.000.imMärz 1888 über38.000Einwohner.
Im Mittelalterwar dasLebenundTreibenderStadt
mehrmofelwärtsgerichtet.wofich ja auchdiealteKönigsburg
unddieBrückebefanden.UnterdenbeidenletztenKurfürften
aberbegann fi

e

fichnachdertliheiufeitezuauszudehnen.bc
fondersinfolgederErbauungdesfchönenSchloffes1786.
Die Franzofeu.welcheam23. Oktober1794 in fchauerlich
zerlumptemZuftaud.aber in ftreugerZuchtgehalten.einrückten.
plüudertendasSchloßundmachtenesdannzueinentLazaret.
Koblenz1798 zurHanptftadtdesliihein-undMofeldeparte
ments.Der fehrumficljtigcPräfeltLezahüliaruefialegte
1809nebenderStellederjetzigenüiheinanlctgeneinenreizen
denZiergarten.den„ParkLezah"an.denjedochnachfeinem
AbgängedieStadt.dergroßenKoftentvegen.nichtzu unter:
haltenvernwiljteund1815zerftiickeliverfieigernließ. Bald
verfchwandjedeSpur davon.auchausderErinnerungder
Einwohner.Noch in denfünfzigerJahrenbefandficham
RheinuferbiszurLaubbacljnureinholpcrigcr.initGeftriipp
bewachfenerLeinpfad.derzumLuftwandelnwenigeiutud.*Welch
einUnterfchiedgegendersherrlicheGefaintbildvonheute-i*

[lr. Joh. Baumgarten.
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; „ . i er die Ruhe gewonnen;jedesWort dieferzier-

'

hellenGlockentöueder franzöfifcljenKirche; ihmzu:'

lichenHandfclfriftzu lefen. rnfend: Glaube; liebe; hoffe! llud er begann; z"' ? Bernhardinebegannin ihremBriefe damit; ihn
Kapelle

Hans Warlxenhulen.
Al(

erShlvefterabendwar gekommen;
zu welchemNeuner-tfonft iu

fo vieleHäuferzur Bowle und
zur AbpliinderuugdesChrift
baumseingeladenwar. Dies
mal erwartetenihn felbftfeine
Jntimfteti tticht; feine fünfzig

Lieblinge grolltenihm; denner hattefichnichtum

fi
e gekümmert;und Kinderherzenfind fchuellver

ftimnit;wenn die Gefcheukeausbleiben.

l

nm Verzeihungfür alles zn bitten; was er um

ihretwillengelitten;dann auchfiir ihre „Uugezogetc
heit“; die an all demfchnld; und darauf bekannte

fi
e

ihm offen und riickhaltslos; was in ihr vor
gegangenwährendder Wochenihres Alleinfeins,

warenBekenntniffeeiner; wie fi
e felbft zu

gab; launenhaften;aber durch lange Kränkutigeu
gereiztetiFranenfeele;und Rentiert ftanntedariiber;

-daß in einer folcheniiberhaupt fo viel vorgehen
könne. Jhr Stolz fe

i

verletztdadurchgewefen;daß
Krohmann ihn zu ihremxivie er fich felbft aus
gedrückt;ungefährlicheicGefellfclfafter(richtiger:Hüter;
klammerte fi

e

ein.)gefelzt;aber fi
e

habefiel)mit dem
Gedankenverföljntaus alterFrenndfckjaftundWohl
wollen fiir ihn. Sie bekannte.ihn troßdemanfangs

i mit Abneigungempfangenzu haben;weil die Auf
Renuert war als „Onkel“ geftrichetiworden.

i

Fiir fein Ausbleiben hatte man allerdings Ent-H
er diefelbearglos und mit Teilnahmefür fi

e erfiillt.fchnldigung;denner follte ein heftigesWnudfieber
beftaudenhaben; aber icichtfür die Beranlaffntig

desfelben.Man wollte auchden nichtvermiffen;
als toelcheccer fich fo fpät nochentpuppthatte; die
jungenMädchen;fogar die Backfifche;die ihn fonft

fo vertraulichbehandelt;fprachenmit 'Erröten von
ihm; und die jungenFrauen erwähntenfeinergar
nicht;feit er fo ein Unglückangerichtet.
Nur die Männer kamen; fichnach feinemBe

finden zu erkundigen,
Thatfaclje; obgleich fi

e

fehr neugierigwaren und

ihren Frauen gern etwas erzählthätten; nur feine
nächftenBekanntenfragten ihn; wie er dazu ge
kommen;folcheThorheitenzn treiben.

Sie fprachennicht von der »

Er beobachteteanfangsdas diskretefteSchweigen;

j

nnd deshalbtoar-en fi
e der lleberzeicgung;nur die ,

Langeweilehabe die bis dahin als nnangreifbar

'

tngendhaftbekanntejnngeFran veranlaffenkönnen;
einenTngendbold wie ihn zu folchenAllotrien zu
treiben.
Selbft die Tante; die täglich kam; vermochte

nicht; etwas aus ihm herausznbringeu;obgleich fi
e

immerwiederholte:';;BiftDu einmal fo icnbefonneic
gewefen;in die Schlingeu einer folchenFrau zn
fallen; fo haftDies gebüßt!Laß Dich abertvenigftens,

nicht non ihr zum Piärthrer machen! Krohmann
ioird; wie ich vorausfagte;auf Scheidungdringen;
hat es ivahrfmeinlicl)fchon gethan; und dadurch;
daßDu fi

e

durchDein Schweigen in Schuß nimmft;
ladeftDu Dir die ganzeSchuld auf. Ein anderer
Mann wiirdeandershandelnund fagen: ,Baht Ich
bin anchnur einMeufcl)und habegenommen;was
fichmir geboten;tvarnmverftandZirohmannnicht;
fein Weib zu hiitenl* Du aber bift von einer bibli
fehenEinfalt; die Splitter fagen; Du feieft dazu
gekommenwie ein blindes Huhn zu einer Verle;
uud in den Familien heißt es: ,Wer hiittegedacht;
daß hinter diefer ehrfamenYiaske fich ein folcher
Boeativns verfteckeli“ .

Rennert beobachteteunverbriicljlicljesSchweigen;
und fo vergingenihm dennvierzehnTage; bis er
am Feftmorgendas Bett verlaffenund zum erften
mal fichaus Fenfter fehendurfte.

gabe;dieihmübergeben;einefür ihn felbftverletzende
habefein müffen; aber fi

e

habefichüberzeugt.daß

Da; fchriebfie; hättenböfeZungen ihr von dem
Treiben ihresGatten in Wien erzählt; fi

e

habeihre
Thränen getrocknetum die Stunde; wo fi

e ihn er
wartet; fi

e

fe
i

ihm oft tvohl nngereimterfchienen;
aber fi

e

habe ja in feinerGegenwart in ficherftickeic
tnüffeti;was fi

e litt. Sie habeihn mit fichhinaus

glaubenan eineandere;fchöner-eZukunft; zu lieben- acher liebte fie ja; wie fehr fie ihm auchmit

; gefpielt;zu hoffen; dennBernhardinewar ja frei!

gefchleppt;um der Welt; die ihr von des Gatten

*

Untreueerzählt;zu zeigen;wiewenig fi
e

fich daraus
mache;und das fe

i

unbefonnengewefen; fi
e

habe
ihn in derWohnunggequält;ihn; denBeauftragten
ihres Gatten; und dann bereut;daß fi

e es gethan;

fi
e

habe heimlichanf Rache gefonnen;aber was
vermögedenn ein tvehrlofesWeib; und fo fe

i

fi
e

dennendlich in kindifcherAufregungzu demEinfall
gekommen;ihn zu belohnenfiir feinenueigennüßige
Frenndfcljaftnnd damit den Gatten zu ftrafen-
„fo kindifch/1tviederholtefie; „aber ic

h wollte; ic
h

umßte etwas thun; wenn es auch nichts ändern
konnte in der Lage; der Stinmncng; in welcher ic

h

den Gatten geradedamals empfangenfollte; ihn;
von dem ic

h

keineLiebe; aber dieLichtungbegehrte;
die er mir fchnldigwar.“
„Ich bereuemeineThorheit/i fchrieb fi

e weiter;
und an gewiffenStellen des Briefes hattemerkbar
ihre Hand die Sicherheitverloren; „denn das Un
glück mußte ihnr eine Waffe gegenmich in die
Hand geben; nach der er vielleichtfuchte; feit er
diefemWeihe wieder begegnet;das er mir; der
fclnverbeleidigteilGattin; fogar vorzufiihrenwagte;
mich erniedrigend;demütigeudvor ihr; aber ic

h

bereuenicht; daß er damit das unvermeidlichege
zeitigt; meineSelbftachtuug;meinStolz hättenmir
dochverboten;fernermit ihm zu leben!Gott kennt'

meineUnfchnld; mein Recht; er aber hat fichdes

Er hatte fich in dem Spiegel angefehenund

'

gefunden;daß er magerergeworden;daß ihm das
aber beffer ftehe; und fo ließ er fich denn im
Seffel von feinemDiener die iiblichenNeujahrs
gratnlationeubringenund öffnen, -

llnter all den Converter!fiel ihm eines auf;
deffenAdreffe von zierlicherFrauenbundgefchrieben
war. Anf demVoftftettipellas er: „Rice“.
Er zog zwei dicht befchriebeneOktavbriefbogen

aus demConvertundfuchtegefpanntauf derleßten
Seite nachder Unterfchrift. Dabei aber ftieg ihm
das Blut in Wangen und Stirn; dennder Name
lautete- Bernhardiue.
Erft mußteer Atem fchöpfen;eheer zu lefen

vermochte.Sie fchrieban ihn - und von Nizza!
Das Herz pochteihm heftig. Aber er mußtelefen;
was fi

e fchrieb; erft den Brief überfliegend;um
oberflächlichalles zu erfahren;dann- ein freudiges
Lächelnglänzteauf feinen!Geficht- fchloßer die '

Lingen; ließ die Hand mit demBrief finkenund
genoßdieFreude; daß fie feinergedacht.Es ftand

ja fo viel in demBriefe; fi
e

mußtegern an ihn

ii
c

ti
|lt

feiuigenfelbftvor derWelt begeben;dennnichtnur
ich; anchandere; die ihn kennen; fahen ihn hier
am Arm diefesWeibes; das ihn _i

n
fo fchmäljlichen

Bandenzu haltenfcheint;nnd fi
e werdenvor derWelt

Zeugnis reden;auf weffenSeite diefesRechtift!“
Znm Schluß erft hatte fi
e die Ruhe gefunden;
ihm zu fchreiben;toesljalb fi
e eigentlichin Nizza
fei: fi
e

habedie kränklichePlatter dahin begleiten
müffen; um anchihrerfeitsBergeffeufiir das Er- )

litteuezu finden;und fe
i

dochgeradehier fo fchmerz
lich an dasfelbeerinnertworden; aber fi

e wolle
vergeffenund werde vergeffen.Rechenfcljaft fe

i

fi
e

nur ihm; Rentiert; fchuldig;damit er wiffe; was

in ihr vorgegangen;als fi
e

ihm fo thörichter
fchienen. . .

dnrchgelefen;etwas llubefchreiblichesvor. Zurück

Und gingauchgar nichts aus diefemBriefe hervor;
als daß fi

e von ihm verftandenfein wolle; eins
war ihm ja uuvergeßlich;geradedas; was fi

e
fo

bitter bereute- jener Kuß; wenn auchnur mit
deu änßerftenSpißen der fchönenrotenLippen;der
erfte;derihm je von folchenfreiwillig und fo ander-Z
gebotenworden als von den durch ihn befcheukten
TöchternbefrenudeterFamilien; wenn derenPlatter

fi
e

durcheinenBlick hiezngemahnt. Und fi
e

hatte
ihm ja auchgeftanden;daß fi

e

ihn damals gerne
gehabt;daß fi

e denGatten nie geliebt!
Die Gedankenwaren ihm eine Himmelsmufik

felbft als die Glockenfchwiegen. Er preßteden
Brief au feineLippen;- was jederanderefchonim
erftenAugenblickgethanhabentviirde»- fchobihn in

das Convert zurückund barg ihn an der Brun.
Und als e

*r

da rnhte; litt es ihn nicht mehrim
Seffel. Ten Llrm aus der Binde ziehend;denner
fühlte ja keinenSchmerzmehrdarin; fchritter im
Zimmer hin und her; er hielt vor dem Spiegel
inne; nm fichden Rennertzn betrachten;der eben
diefen Brief erhalten; und fand; daß er zwar
blafz; aber dochvorteilhaft gegenfrüher ausfehc.
Die Anlage zum Embonpoint war verfchwctnden;
fein Llntlitzhattenichtmehrdie frühere;von gänz
licherTemperameutlofigkeitzeugendefreundlicheRun
dnugnndaus feinenfonft fo nichtsfageicdeu;ftnmnien
Augen fprachjetztetwas; das nachNizza verlangte.

_Aber er erfchrakvor demGedanken,Es würde

fi
e beleidigthaben . . . nnd die Welt! Was hätte

die Welt gefagt. . . Nein; das durfte nichtfein;
nnd der Brief gab ihm ja auch ihrerfeits nichts
wenigerals eineAufforderungdazu.
Er legtedie warmeStirn an die kalteFenfter

fcheibe;um zu überlegen;was er ihr antworten
folle . . . dürfe, Daß er fi
e

verftandenhabe:
auchob fi
e ihn verftandenhabe? Nein; auchdas
durfteer nicht! Was nützteauchdie Frage; wenn

Bernhardine uie in feineWünfclfeeinwilligte; um
nichtvor der Welt einzugefteljeic;was diefeihr an

Schuld aufgebiirdet;vielleichtnie!
Das Hofianuaverftnmmte iu feinerBruft; er las

wiederundwiederdenBrief; aberer fandnichtsdarin,
tvasihn zu .Hoffnungenberechtigt;auchnur ermuntert
hätte;wie fi

e
fo üppig in feinerBrnft gekeimi.

a
f(

Wie iu dem Tageslebeneiner großen Stadt
eins das anderefchuellverdrängt; fo war auchdiefe
Affaire fchon in denHintergrundgeraten;als Ren
nert fichwieder in den Straßen zeigte.
Sein AnblickfrifcljtezwardieSacheflüchtigauf,

aber fi
e war dochverblaßt; wenigfteus fo weit es

fichdarumhandelte;die junge Frau fchuldigoder
iucfcljicldigzn finden. Man hatte die Frage; als
gleichgiltiggeworden; in der Schwedegelaffen; zn

mal beidedurchperfönliches("rfcljeircen fi
e

nichtanf
frifcljeickonnten. Bernhardine war ja bei ihrer
Piutter und Zirohmannauchvon feiner gleichnach
demDuell angetretenen„Gefchäftsreife“nochnicht
zurück;dennfein Affocie vertrat ihn an derBörfe.
Rentiert war aber dafür allen eine ganz b

e

fondersintereffanteBerfönlicljkeitgeworden;er trug
in ihrenAugeneinengewiffen“NimbusderRomantik.
Seine Freundefchiittelteicihmmit befondererWärme

H die Hand; tvenn er ihnen begegnete;die jungen
In Rentiert ging; als er den Brief zweimal i

gelehnt;mit gefchloffetieicAugenfaß er da; und ihm i

war's; als dnrchftröme;was er gelefen;feineBrnft
mit wunderbarerHarmonie.
Es waren wohl dieZLirchenglocken;die ebenmit

'

fo vollen Piolltöneic draußen anheben; aber fi
e

waren dochnur das mächtigeOrchefter;das ihre

'

gefchriebenenWorte begleitete.Und fi
e fangenihm

voneinemBiauue;dereinfteinMädchengeliebt;ohne
eigentlichzn wiffen; was fiir eine feltfameNatur
erfcljeiitungdieLiebefei; derdiefesMädchentranernd
am Arm eines andern gefehen;nachdemer feine
Zeit in den Theilender Lftfee verloren.
Aber da mifcljtefich in diemächtigenErzwellett;

gefchriebenhaben! Und davon überzeugteer fich; die von demKirchturmdie Luft durchbrandeten;die

FrauendankteufeinemGruß mit einem fo befonderen
Blick; die heiratsfähigenPiädcljeicfahen ihn au;
als trauten fi

e ihm; 'wie er jetztwar; fchlanker;be:

tvnßterals chedem;wohl zu; daßer diesz.Abenteuer

f erlebt;nnddieBackfifchefeinerBekanntfcljaftfliifterten
fich;dieZiöpfeznfannneicfteckend;kicherndzu; wenn
er an ihnen vorüberging.
Er war ja die einzigeVer-fon;die am Schlnffe

diefesDramas nochauf der Bühne geblieben;und;

wie man ihm zeigte; die intereffantefte.Er hatte
zwar allen Freunden; mit denener intinieriocife
iiber den Vorfall gefprocheti;feierlichgefchworc-n;
daß Bernhardtneunfcljnldicj;aber dieFrauendiefer

“Freundehieltendas nur fiir eine lobenswerteTis
kretion. Sie waren;wie das immer gefchieht;gegen

ihr eigenesGefchleclft.
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Da Plötzlich wirbeltederWind denSta11bwieder
"

auf, Kcohmaunt hieß est fe
i

nach vier Wochen
langerAdweteuheitznrückgekehrttaber zwifcljenihm
und feinemAffocis feien er11fteZerwürfniffe aus-

i

gebrochen;man fprechevon feinemAustritt aus der

Firma und von Liquidation des Batikgefmäfts.

Krohmannwar aucheimnalwiederan derBörfe
erfchienentabermit fi11ftere1ntleidendemGefichttund

fchonam uächftenTage hatte der Compagnondie

Gefchfiftean derfelbenwiederübernommentund das
gab zu denken.
Als Grund diefes Zwiefpalts bezeichnete1na11

hohe Su111111e11tdie Krohmann durchein Turiner
Haus auf dieFirma gezogentSummentloelchedie
felbefogar111it1no1nentanerZahlungsftockungbedroht
hättentund das tvar Aufforderungge1111gtzu er
gründentwohin diefeSmmnen gewundert.
Allest was man fich von ihm nachbriefliehen

MitteilungenBerliner Giifte an der Riviera unter
der Hand erzähltet kam jeßt auf einen Hanfe11
znfammen. Man hatte ihn mit einer allgemein
auffallendenDame an den Spieltifchen gefehen;
er follte e11or1nverloren1111dtum dies zu deckent
an der Börfet aber auch mit Unglück gefpielti

haben.-
Thatfailje war die unmittelbar bevorftehende

Trennung von fei11e111Affociö. Daz11trat nochdie

'

Jiacljricljt a11ft der Bruder feiner ttunglücklichetc"x

jungenFrau habe in derenNamen die gerichtliche

'

ScheidungfchonwährendfeinerAbwefetcheitbeantragt
und zudemhabe fich Krohmann vor dem Gericht
wegenHerausforderungzumZweikampfmit tödlichen
Waffen zu veranttvorten.
Durch die erftereNachrichtverblaßteallerdings

der romantifcheNimbus Rennerts. Wenn fi
e

auf
Scheidunga11trugt fo konnte fi

e unmöglichder fchul
digeTeil fein; alfa l1attemandochdieGefährlichkeit
des g11te11Rennertüberfchäßt.
Aber ert er freutefichdeffen;fie ka111dadurch

ja wiederzu ihremvollenRechttals die öffentliche
Meinung nmfchlngwie der Wind vor dem Tau
wetter. Er war glücklich.wenn er die Stimmen zn
ihren G1111fte11hörtetfobald l1onKrohn1annsProzeß
wegendes Duells gefprochen1o11rde. g

Nur eins that ihm weh: daß fi
e

nach ihrerf
Rückkehrmit der Mutter ihm nichtgeftaite11wolltet

fi
e in ihrer Zicrückgezogenheitaufznfncheu.

Llll. '

l

WochennndMonateverftrichentundderFrühling

'

fandtebereitsfeineVorboten.
Altoin war aus demBankgefcljäftausgetreten;

man fah ihn felten; er war fi11fterund menfcheu-

'

fcheuteiner von jeneut die nur znfriedentwenn fi
e

anderedominirenkönnen. Sein Vermögenfollte
bis anf ein Geringesgefchmolzenfein.
An Rennerts äußereWandlung hatteman fich

gewöhnt',er erfchienallen jüngertweil fchlanker;er
war nichtmehrderweichepaffiveMenfcb.der immer
wohlwollendlächelte;das jetztfchmaleGefichtum
gab ein kleinerVollbartt aus feinenAugen fprach
noch immer diefelbeHerzensgütetaber nicht das
Bedürfnist diefe jedemzur Verfügung zn ftellen.
Seine Kleidung war von derfelbenEleganzt aber

fi
e

faß ihm andersals dancals;er verftandt fi
e

zu
tragen. Was er eigentlichvorhattet dariiber zer
brachman fichden Kopf: er hattezwei feinerren
tabelftenHäufer verka11fttobgleicher an diefenErb
ftückenmit großerVietät gehangen. f

Jnzwifchen trug er fichmit einemernftenGe
miitsleidentvon de111niemanderfahrendurftet am
weuigftenjetzttda dieferfataleScheidungsvrozeßi111
Gangewar. und diefesLeiden follte jeßt gegendas
Frühjahr nocheineböfeNahrung bekonunen.
Einer feinerSchulfreundetein Stadtgerichtsratt

begegneteihm einesTages nnd erzählteih111tKroh:
mann werdewohl mit einemfehr mildenUrteil da:
von kommen;wie ert Rennertt nur auf die Idee
geratenfeit diefe111in aller Form zu befcbeinigent

'

daß er feineFran geküßt.
Rennert empfandetwas wie einenSchlag auf

das Herz. Er fchwieg111itfündigemGewiffenund
der Freund fuhr fort: *1

„In allenEhrent fchriebftD11taberdarauf gibt i

?ueber c>(madund Yieer. Yeutfcije Zlluftrirte cZeitung.

nnd unter vier Lingen.gefchehen.Die Ausfageder
Stubenmagdtdie euchim Spiegel gefehe11thätteals
möglicheoptifcljeTiiicfchnngangefochtenwerdenkö1111e11t
man hätte ihre Ansfage als boshafteRache für
ihre plötzlicheDienftentlaffnnghaltenkönnent fo aber
haft Du einen fchwerenVertrauensbrncl)begangent
und derAngeklagteftehtals fchwerbeleidigterGatte
da. D11warft fehr unvorfichtig.“
- Rennertwar wie vernichtet.
„Wast“ fragteert tthätte ic

h

andersantworten

1 könnentda Krohmannmichauf *meineEhre fragte?
Das Ganzewar ja nur ein Scherz; diejungeFran
fagten1irt als Krohmaungemeldetter kehremorgen
zurückt fi

e wolle michals einenaltenFreund ihres
Haufes und auchihrer Mictter belohnenfür meine
ritterlicheAusdauer . . .“
ttLieber Freundt“ unterbrachihn der Inriftt

ttKrohmannfragteDich auf Deine Eme- ob D" Z
t zu werdenglaubte.die feinige verlegthabefttund 111itder ritterlichen

Ausdauer bei einer fchönenjungen Frau if
t das

auch fo eineSache. Wir Richterfind fehr nüchterne
Nienfchentwennwir die Varteien vor uns haben!

; Schlimmer if
t es nun aber noch.daß auchdie Ab

teilungfür EhefcheidungsfameneineLlbfmriftDeines
Billets an Krohmannbegehrthat. Ich bin in den
Gang diefes Vrozeffesnichteingeweihtund tveifz
uichttwelcheHaltung er einemSühneverfucl)gegen
über einnehmenwird; jedenfalls will ert deffen
Schuld viel fchwererzu erweife11ttoeil keinSchrift
ftückwie dasDeinige gegenihn vorliegttfichwegen1

der Koftenfichern.
t*

ttAberwennich nun fchwöre. . .“ rief Rentiert

i

in fchwererLlngft.
ttLieberFreundt Du bift Vartei in derSachet

auf DeinenSchwur kannalfo nichtsgegebenwerden.
Wir werden ja fehent-wie dieSacheausläuft! Sei x

künftigvorfichtigermit demgefchriebenenWort!“
Damit gab er ihm die Hand und fpratig in

i

einenvorüberfahrendenOmnibus,
Rentiertftandbetiiubt;er fuchteeinenLaternen

pfahlt fich zu ftüßent und ftarrte wie geblendet
vor fich.
Diefe einzigeZeilet die er gefchriebenteineAn

klageteinedoppeltevor zweiGerichtsfchrankentgegen
Bernhardine!. . . Wenn fi

e davonerfuhr! Und

fi
e

mußte es ja erfahren!
Wie ftand fi

e vor ihrem Brndert ihrem Bevoll
mächtigtentvor ihrer Rintter!
Aber ttin Ehren“ hatteer ja gefchriebent*und

*

'

die mochtendas anderst als fo betrachteutwie die f

Sachegemeintgewefentnicht fo nüchternwie diefe

'

Gerichtsmeufchen. . . Aber wieder die Welt. diefe
fchnödeWelt! lind ftand er vor die"ernichtwie
ein Einfaltspinfel dat der fich von feinetnGegner

fo aufs Eis hatteführen laffen?
lind wenndie Zeitungentdie Gerichtszeitungeut

die fchonmehrmals'Notizenüber die Dnellverhand
lungen gegenKrohmann gebrachttjedenfalls auch
die Entfcheidungmit ihren Gründen veröffent
lichten. .

Er rear verloren Bernhardine gegeuübertdie 1

bisher fichernichts von feiner Llnttvort an Kroh- t

mann gewnßtl Sie mußte ihm zürnent ihn ver
achteutder zu folchemZeugnis gegen fi

e fähig g
e

wefenwar!
Er wollte ihr fchreibentihr verfichern. . . aber

was? Daß er dochnur in demBewufztfeiirge
handelttes feinichtsBöfes zwifäjenihnenvorgefallent
Das tvnßte fi
e ebenfogut wie er! lind was anderes
denn? Daß er einfältig geha11delttdas mochteihr
einleuchtentohne daß er felbft dies brieflicl) b
e

ftätigte. . . Sei künftig vorfichtigermit dem
gefchriebenenWort! hattederJnrift foebenihn noch
gewarnt.
Er fchriebalfo nicht. In feiner Augft vor

dem nahenUrteil wagteer kaumt auf die Straße
zu gehen.Wenn von feinemBiller in derGerichts
verhandluugund darnach*in denZeitungendieRede
wart mußte er fich fchämen.
Wohnung oft denKopf in die Ha11dtftarrte vor
fichund fragtefich.wie er nur fo dummhabefein
könnent in die ihm von KrohntarcngeftellteFalle
zu gehen.
Er ergriff jedenPiorgen mit Augft die Zeitung

und durchflogfiet bis endlich. . . Da ftand die
ganzeGefchicljteunter den Gerichtsverhaudlungenl1

Wie ftand er vor ihr! 4

Er nahm in feiner e
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'

111ildernderllmftändezn nnr einemMonat Feftttrcgs
haft verurteilt!
Faffnngslos fank er zufannneu, Blamirt war

er vor der ganzenStadt! Er felbft hattet als er
111itfaft gebleudetenAugen gelefe11tden Eindrnckt
als 111üffeert wenn einanderer fo etwasgefchriebent
diefenfür einenftrafbarenEinfaltspitcfelhalten. . .

1 und der war er felbft gewefen!

i Er fah Bernhardinevor fichtwie auchfie das
last fah fi

e dasBlatt zerknitterntzertreten- und
damit auchfeineHoffnung!
Zn Ende war fein Traum von einem11e11e11

Leben. Thräneti kamenihm in die Angentwie er
auf die neue koftbareEinrichtung feiner Zimmer
fcha11te.E1*bermiedest feinemDiener ins Geficht
zu blickentverweiltedenganzenTag in feinerWoh
nung 1111dficchteerft a111Abend ein e11tfer11tes
Reftaurantt in welchemer von niemanderkannt

llnd hier fprachman um ihn herumvon nichts
als von KrohmatmsVerurteilung. Einen Offizier
hörte er ganz in feiner Nähe ansrufen: „Diefeir
Tropft denRennertt hätteman vet-urteilenfolle11t
durcheinSpalier vonFrauenSpiefzrntenzu laufenlitt
woraufein a11derertein ältererHerrt einwarf: „Kann
man dennwiffent ob er nicht das Duell hat pro
voziren wollentum denKrohmaunaus de111Wege
zu rämuen? Mir erfcheintfein Verhaltengar nicht
wie Einfaltt fondern wie eine Bravourt und im
Gr11ndewar er dann der Herausfordernde.“

(Säflnßfolgt.)

I. I. Honegger.
erBildungsgangdesMenfcltenif

t l1ezeicljne11dfiir deffen
ganzesLeben;ervermagTalentezuerftickentwenn
erimbreitgetretenenGeleifevorwärtsfchreitettvermag

Talentezuweckentwennerderen.Keimeforgföltigpflegt,Jft
; esfchonbedeutfamtwennn1anaufgebahntenWegenfichdie

Originalitätwahrttnm fo bedeutfamer11111ßeserfcheinetrt
wennmanwie I. I. HoneggertrotzallerHinderniffe.ausfich' felbftheranstnuentwegttkühntmannhafttcnergifchdiehöchftent
edelftenZieleerreicht.Honeggerif

t einSelfmademanin des
WortesedelfterBedeutung.dennfeltenwohlfindetmantdaß
fichdieeigeneKraftaufdieWeifebethätigttwie fi
e dasbei

diefemRiannegethan.An ihmkannmandieQllirlungdes
„Mitieic“auf CharaltertWefenljeitundLebeusanfeljauung
erkennen.
GeborenwurdeJohannJakobHoneggeram13.Juli 1825
alsSohneinesunbemitieltenLandmannesin Dürntenteinem
kleinenVergdörfmendesKantonsZilrich. Sehrforgfciliigt
weitüberfeinenStandhinauserzogentdaervieli111Vfarr:
hanfeverkehrtetwofeinGeiftdiecrftePflegeempfingtward
er111itdenElementenderlatciuifclyenundfranzöfifchenSprache
wieauchmitdenVer-lenderdentfcljenundfranzöfifchenLiteratur
bekanntund vertrautgentacht.In frühefterJugendwurde

fo in ihm derSinn fiir dieidealeGefchicljtederOltenfchheit
erweckt,wasvongroßerTragweitefürfeinganze-JLebenwart
denndiefeEinflüffebeftimmtenfeineLaufbahntindem fi

e die
jenigenNeigungenwachriefentwelchedemLebendieRichtung
gebenfollten. Aus derVrimarfchuleginger in dieMittel
fehicleüber. HierwuchsderWunich.höhereStudienzube
treiben;aberfeineFamiliekonntedieMittel311111llniverfitijts
ftudiumnichtaufbringenundbejchlofztdaßerdasftrencige
leiteteLehrerfetninarin Zürichbcfuchenfolletu1nbaldals
LehreraufeigenenFüßenftehenzukönnen.VierJahrehin
durchftudirteer dennauchim Seminartu111es mitde111
ZeugniseinesSekundarlehrerszn verlaffeu.Sehr jung
nochtrater in denpraktifchenSchuldicnfttaberdiefeThalia:
keitvermochteihndurchausnichtzu l1efriedigen.Daßerfich
in denenggezogeneuSchrankennichtwohlfühlenkönntetwar

verftändlicl)bei demenergifwentcntfchloffenenChar-alter;'l

beidemhöherftrebeudeirGeiftefelbftverftändlich;ebenfofelbft

1 daßerea.imoquafpieltetdieSchiffehinterfichabbracht

: indemer denLehrerpoftcnaufgabtumdas heißerfehnte'

Ziel: dasUniverfitiitsftndiunrtzuerreichen.Er thatdenent
fcheidendenSchritttobgleicherwußtetdaßerabfolutaufkeine
Hilferechnenkönne- abererverließfichauffichfelbft.Mit
eifernerKonfequenzverfolgteer fiebenJahre hindurchftreng

t

philofopltifchetgefchichtlicljeund literarhiftorifcljeStudienin
Zürichtdann in Paris. Unterrichtgel1entLlecidenzarbeitetit
EntwürfeundAuffahrtfowieArcshilfebeiMitftudirenden
bildetendieausfcljließlicljeutmagerenHilfsquellendieferStudien

i zeit. llnterftützungzu fnchenoderanzunehmenduldetefein
fefterCharakternie. Nur einmalwurdeihm auf Grund
einerpltilofopljifcljenArbeitiiberPlato- deffenfünftleriftlje
Blifte jentfeinArheitszinnnerfchmilckt- einStaatsbeitrag

i zudemBariferAufenthaltzu teil.
Mit löftlimencttaufrijchemHumortdcner fichungeachtet

derRichternichts. Es if
t in KrohncannsWohnung t Sein Billet war abgedrucktund Krohmann wegen. vitterfterLebenserfahrungenbewahrttmit der ihmeigenen
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BeweglichkeitundLebhaftigkeit.dieihntrotzderfrühergrautcn
Haareauszeichnet.gedenkterderhundertevonMittagsftunden.
wo erzurEjfenszeitregelmäßigfpazierenging.umforgfältig
vor jedermannzu verbergen.daßer fichdenLuxuseiner
*Mahlzeitttichterlaubenkönne.NiitBefriedigungundgerechten]
StolzegedenkteraberauchderNächte.dieerbiszumMorgen
grauenin ernfterArbeitdurchwachte.EineifernerWille.der
voneinetnvorgefetztenZielenieabgeht.dienieermüdende
Geduldund ?lnsdauerin “VerfolgungeinesPlanesoder
lltedankens.in den"er fich bis zur völligenSelbftver
geffenheitvertiefenkann.unermüdlicheArbeitskraftund
illrbeitsluft.fowiederUmganginitgleichfirebendenGenoffen.
die in jugendlichen!FeuereifergleichihmBergevet-fehen
und alleserreichenzu könnenmeinten.halfenihtn über
diefefchwereZeithintveg.
MehrdenndreißigJahrezählteer.als erindaspral
tifcheLebeneintraf- und zwarzuerftan dasjenigeIn:
ftiiut.andemerdieerftehöhereAusbildunggetroffenhatte;
wiihrendvierJahrenwarcr LehreramZüricherSeminar.
In dieferZeitpromovirteermiteinerSchriftüber:..Victor
Hugo.LamartineunddiefranzöfifcheLyrik“zuml)r. phil.
HierauffiedelteernachSt. Gallenüber.woerals Vro
fefforanderKantonsfcljulethätigwarundmitdemBuche:
..LiteraturundKulturdestieunzehntenJahrhunderts“.feine
fchriftftellerijcljeThätigkeitbegründete.DieseinbändigeWerl
chutwar vongrößtem.wohlverdicntentErfolgebegleitet.
Dasveranlaßteihnim(finverftändnismitfeinemVerleger.
deniKonfulI. I. Weberin Leipzig.demer pietätvolles
Gedenkenbewahrt.an dieHauptaufgabefeinesLebenszu
gehen.Ausarbeitungdesgroßen.filnfbändigenWerkes:
..GrundfteineeinerallgemeinenKulturgefcljichtedesneun
zehntenJahrhunderts“.Er kehrte186-")nachZürichzurück.
uollftäudigin AnfpruchgenommenvondemgroßenProjekte.
dasihn eineReihevonJahrenfeffelte.NachVollendung
derhauptfäcljlichftenGrundzügediefesWerkesübernahmer
eineLehrftelleanderZüricherHochfcljrtle.ftanddanebenin
Verwaltungsgefchäften.aberdabeiimmerfeinenfchriftftelle:
rifctjenArbeitenobliegend.SchwereKrankheiten- dreimal
verlorervorübergehenddasGehör- überzeugtenihn.daß
auchdiegrößteKrafteinmalerfchöpftundzerftörtwerden
kann.undmachtenihtnunmöglich.allejeneAufgabenfort
zufilhren.DeshalblegteerdieLehrthätigkeitgänzlichnieder
undlebtnunmehrnurdenliterarifcljetiArbeiten.
Vezeichnendfür ihn ift. daßer einmalin diePolitik
feinesengerenVaterlandeseingegriffen.indemer ftarkbe
teiligtwar beider Schlußredaktionder neuenVerfaffung
desKantonsZürich. AberfofortnachderVollendungdes
Werkeswandteer fichvollftändigundfür immervon jeder

|

i

l

BeteiligungatnöffentlichenLebenab. Hingegenif
t er feit

dreiundzwaitzigJahren in derengerenVerwaltungdesKon:
fumvereinsZürichthätig.und fein energifchesEingreifen.
feineUmfichtundKlarheithalfenftarkmit. das vielum
faffendeInftititt zu einemder allerbedeutendftenauf dem
Kontinentezumachen.

Projektor-I. (1.Honegger.

Nochein zweitesWerk.welchesernachAbfchlußfeines
erften.großenbegonnen.eine..tllllgemeineKulturgefchichte“.

if
t

dazubeftimmt.bahnbrechendauf kulturelleniGebietezu
wirken.daesdieneueftenBeobachtungenundForfchutigenver:
wertet.In diefemWerkeund in der„KritifcljenGefchicljtr
derfranzöfiicljenKultureinflüffein denletztenJahrhunderten“.

in feiner..RuffifäjeitLiteraturundKultur“.fowiederFort
fetjungdesRobertWeberfcljenWerkes:..VoetiicljeNational

i
]
t
i

literaturderdeutfchenSchweiz“.tritt uns auf jederSeite
kritifcherScharfblicl.UniverfalitätdesWiffensund rück:
haltloieWahrheitsliebeentgegen.dieHoneggercntfchiedenzu
einetndcrbedeutendftenKultur:undLiteraturforfcherderGegen:
wartmachen.wasum fo mehrderFall. alsfeineKritikvöllig
felbftändigundfortfctzrittlichift. SeineWerkefindeinftimmig
anerkannt;daswahrhaftGutebrichtfichimmerBahn.-M
DerGrundgedanke.derfichdurchdiefeArbeitenzieht. if

t ein
völligmoderner:trotzallerStörungenundJrrgängederun:
entwegteGlaubeanden in denEntwicklungsgefetzetiundder
lbefchichtebegründetenFortfchrittderNlenfckjheit.
VielfacheStudienreifennachDeutfchland.Lefterreiäj.
Italien. FrankreichundEnglandbotenihmeben fo reiche
“ltatur-undKunftgenüffewieeinweitesBeobachtungsfeld,
under felbfterkenntin diefenReifenunddendaranfich
knüpfendetiBeziehungeneinentvefentlicljenEinflußauffeine
geiftigeEntwicklung.zumalim äfthetifctyenSinne.wiedenn
auchfeine..LiederundBilder“. in denener beweift.dai;
erzwarnichtFormkünftler.abereinechter.warmerWort
ift. derNaturentfprungenfind. undebendeshalb fo un:
mittelbaraufsHerzwirken.
Nebengrößeren.felbftändigenArbeitenverfaßteercin.
UnzahlArtikellilerarifclj-kritifctjenundgefchicljtliclj-politifchen
Inhalts für diemaßgebendftenBlätterDeutfcljlands.Na
mentlichfeineKritikenfind es. die wegenihres feinen
Gefühls. ihreszartenVerftändniffesftir das dichterifctje
(LmpfindenihmvieleFreundeunterdenGrößenderLitera
tur erwarben.
Aus feinemWefentritt uns einvornehnrrefervirter.

in fichabgefchloffenerCharakterentgegen.eineNatur. die
nichtleichtzugänglichift. aberdort. uwfie einmalVer:
trauengefaßt.unentwegtfefthält.Er verftehtesnicht.um
dieGnnftderMengezubuhlenY edlerMannesftolz.aber
ohnejedwedeAnmaßung.verfchließtihmdas ..fichpopulär
machen“.In iiußerfterStilleundZurückgezogenheit.immer
feinoberftesZiel: HochhaltetidesKultus desIdealenin:
tnittendiefermaterialiftifchenWelt. im Auge. faftifolirt.
nurmitfeinenWerten.dentfortlaufendenGangederLite:
ratur undderenVertreternbeichäftigt.lebt er in Zürich,
aufeinereicheKettevonErfolgenzurückblickend.dieerfich
felbftgefchaffen.Wer je init ihm in perfönlichenVerkehr
getreten.wird balddie Einfichtgewonttenhaben.daßer
voreinemoffenen.lautet-n.harmonifcljenCharakterfieht,der

in fichabgeklärt.deffenAeußerungeuin That undWort
gleichgediegen.gleichfhmpathifch.gleichwahr- kurz.vor
einemhochbedeutendenMenfchen.deffenbürgerlichesundtiinft
lerifchesLeben in vollemEinklangftehen.

LjansvonLinked-lui.

Tine ver-haftung.Sin Bild ausdenZeitenZiichelieusvonBeppo.
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Der verßängnisrwflje Traum.
WachSkizzenvonEmil maerhanfcr.
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»>13Yiteratnr. 2:4
- Weit iiberdeuWerteinerGelegenheitöfcljrift[jinaud
reichtdieStudie„Schillerin Jena“ vonWllrofefforBerthold
Litzmann[Jena.Fr. Mantel.dieihre(tintflehtrttgderFeierde-Z
hnndertjäljrigeirGedenltagövonSchiller-JerfterBorlefintgander
ilniverfitätJena verdanlt.Mit forgfältigerBetiiihtitigderzahl:
reichenzur Verfiigungftehenden.zumTeil nochungedructten
Quellen.faßtderBerfafferalleZ.wasaufSchillersAufenthaltin
JenanndfeinWirkendafelbftunmittelbarenodermittelbarenBe:
zughat.zueinemanziehendetlSonderbildezufammen.- ..DerSpottvogeli111Glaäpalaft“vonK. Caffitrögibti11
feinem..ZweitenFlug“(Mitarbeit.UlrichBuße)lufligeTradeftieti
vielbefproelfetterBilderausdergegenwärtigenKunftanöftellungi111
MünchenerGlaöpalafte.ganzin de111felbe11Sinne.wieeresbei
feinemerftenFlug itn vorigenJahregegeniiberderdamaligen
*tlueftelluttggethan.Bild undWortergänzenfichauchdiesmal
in ihrerdrolligercWirkung,- JttcfftfcheBlätterveröffentlichenfolgende*Mitteilungen
iiberdieVreife.tbelctfediehernorragendftenSchriftftellerRitßlatidß
fiir deuVerlaufihrergefamineltenWerteerzielthaben.Kurzvor
feinemTodeverkaufteTurgenjewda?RechtderHerausgabefeiner
Werteauf ,ewigeZeiten“HerrnGlafunowfiir 90.000Rubel.
BonanderenbelanntinSehriftftellernerhieltenfurda?Nennder
.töeransgabeihrerWerte:Gogo(60.000Rubel.Bufäflin35.000
fltnbel.Shitlowflij5000Rubel.Krhlvwfiir feineFabeln14.000
Rubel.Jlelraffoto15.000Rubel.Gontfcharotv35.00()Rubel.
Öfirowflij10.000Rubel(fiireineAusgabe).Grigorotvitfeh5000
Rubel.Aljatow3000Rubel(fiireineAuögabe).Met)1000Michel.

»>13Ylotizblätter. -::-c
Tonlrunlk.

- 3mSinfoniekonzertderKurlapellezuBad-Kreuznach
lan1a111L0. AngnftdieiÖ-cttir-SinfonievonJ. B. Zerlettzur
ttlitffäljrung.undeswurdedamiteingroßerErfolgerzielt.Seitder
„Tontlinfiterfammlung“in Wießbadetc.beitveleherfichderbiö
dahineigentlichnuralstiichtigerLeiterdesWiesbadenerJiläittier
gefaugvereinsbetaunleMufilerauchalsKomponift.Vianijtnnd
Dirigentauözeicljnete.if

t manin dertnnfilalijchenWeltaufwert
faul.anf ihn geworden.?MehrereChor-undLiederwerlefanden
feitdettlVerleger.undeineSuitefürgroßesLrehefter.fowieein
titnfattgreiwebChorwert111itSoli fiir OreheflerfindzurAirffäh
rungfiir nächfteirWinter in Wiesbadenangenommentvorden.Jn
dentKreuznaäjer.KonzertfangZerletlsBraut.diea111Rheinlängft
alshöehftbegabteAltiftinbetaunteRafalieÖlfeniitö.underoberte
111itfhmpathifctferStimmeundfeelenvolletttVortragdieHerzen.

Kultur und Wilrenfehaft.
- In StockholmfanddieEröffnungdeelÖrientalifteti
longeeffeöftatt.KönigO-Jlarll. begriißtedieVertreterfehrherz
lich in franzöfiiltterSpraäjeundgabdenfelbeuanfSchloßDrott
uingholmeingroße?Feli. Als eintlnitnmganzbejondererArt
lanndieSpeifetartezu de1ngroßenBattletbezeichnetwerden.
DieKarte if

t iu Lehdengedrncltund in altorientalijchenSpraäieu
abgefaßt.Die gelehrteftetiHerrenderWelthabenfichvereinigt.
aufdieeinzelnenGerichte.diefürdieTafelintvoran?beftimmt
waren.einenlleinenLobfprtichznverfaffen.MaxMüllerpreift
einLachegericljtin derSattßlritjpraäze.VrofefiorDittmannarts
Berlinbefingteintlteisragoutin derGeezfpraclje.E.)weehfelngleich
zeitigmitden(berichtendiefhrijelje.hebräifaje.japanifwe.mand
fchnrifche.altjavauifcheundbabhlonifcheSpracheab.Ju babhlottifwer
SprachehatderBaltiuiorerBrofefforHaiti-tzumSchlußleiuen
geringern111itfeinerGelehrfatnleitbeehrtal-Zdenallgewaltigen*
Kater.In deuticherllebrrfefzirngheißendieSehlußtdorte.diefich
andie(berichtedesaufzntragendenKaterfrliljftiictöattfcifließeti.wie
folgt:..Gott(Lafin-achzufeine111Sohn:(fiehezurPlinidtrngde-J
Fluffe-Zundnin11nauc?ihntdenFijch.den111a11.fxeringnennt.
nndichdpfeda-ZWafjer. fo daSodawafferheißet.undbelämpfe
da111itdenDämonTiatitat.derdabeidenKinderndermodernen
WeltgenanntwirdKater.“- DerVerbandderdentfchenTierfchtttzvereineveröffent
lichtal-JErgebni-Jder.borjährigenVreisanöfäireibettö..Ueberda3
RechtderTiere":TenerftenBrei?von600MarterhieltLand:
geriehtöratBregenzerin Tübingen.denzweitenvon300Marl
tilnrtörieltterWehlichin Bautzen.(ihrenvolleErwähnungfanden
dieArbeitenvoniir. Wincilerin Würzburg.Bezirlßanttßaffeffor
l)r. Flirt in AnöbaäjundBuchhändlerScipio in Gelfenlireljen.

- Der Eiffelturmwird anchals Wetterwartebettiitjt
undhatals folchefchonrechtbeachten-JwerleErfolgeerzielt.Tic
höchftePlattformhateineHöhevon300Meteriiberde1nSpiegel
derSeineundvon7135MeteriiberdemMeere.Anf ihr if

t

infolgeeiner*LlnregirngdeöVhhfileröPlaßcarteinegroßeAnzahl
bonJnftrunieutenanfgeftelltworden.tvelelfefelbfttljätigdieTern
perattir.denLuftdrnet.dieFeuehtigleitderLuft.dengefallenen
Regenund fo weitergenauverzeichnen.Ein Allinometerregiftrirt
dieJntenfitätderSonnenfirahlungaufderHöhe.einanfeiner
4WMeterhohenStangebefeftigter.fehrempfindlicherWindmeffer
ausAlunciuinnidientzurNieffitngderWindflärle.Er hatfchon
jetztergeben.daf;derWind:i110MeteriiberVariövielftärlcr
weht.al-Znahede1nBoden;aneinemderTage.1voderllnterjchied
a111größtenwar. legtederWindaufde1nTurtne14Meterin
derSetnndezurück.währendderWindmefjerdeö[Bureaucontrol,
dieVariferrneteorologifctjeZentralanfialt.uureineliieichwindigleit
von 4 MeterperSelnndeatifwied.AuchdieZeitundDauer
derWindftößeif

i auf de1nTurmeineandereaid i1
1

derStadt
felbft.?litfierdiefenBeobachtnngetiwurdennochfpeltralanalhtifcln:
airgefiellt.Jauffen.der in Mendon.7'100Pieterbo111Eiffelturm
entfernt.ieinObfervatoriititthat. benutztenlitnlicl)diemächtige
eleltrifetfeLampeauf demTurmzumStudiumder irdifcheit
Spettrallinieti.Die durchftrahlteLuftichiaftzwifaienMeudonund
derLampewaranMaffegleichderjenigen.tvelctiedieAtmofphäre
bornErdbodenanfwärtöbis zur (iir-enn:derLuft repräfentirt.
DennochwardieLiehtftärlefo groß.daßIanjfendiefelbenSpeltral:
apparatewiefür direlteöSonnenlichtanwendenlonnte.Schte
ernocheineSammellinfevordieSpalte. fo hattedasSpeltrtrni
dereleitrijelgenLampediefelbeKraftwiedasSonnenfpeltruncbei
höchftemSonnenfiande.

'
-- EinHauptmanna.D..Bötticher.hatteandenAnthro
pologenlongreßin WieneinSchreibengerichtet.in welchemerdie
Behauptungaufftellte.daßSchlieniannin Hiffarliltticht.wieer
vorgebe.mehrereStädtemitBurgncauernundWohnntigert.fondern
eineFeuernelropolegefundenhabe.daßedfichalfobeidenFitn
dengarnichtumTrojagehandelthabe.Infolgedeffenveröffent
lichtl)r. W.6h.Dörpfeld.Sclretärdestaiferlieifettarchäolvgifctqeu
Juftitntßin Athen.einelängereEntgegnuttg.in tvelwererdie
BehauptungBöttiäieröalsdenthatfcicijlictjettFtindendirettwider
fprechendertlärtunddenfelbeuauffordert.entwederfeineBeharrli
t11nge11znriictznuelnnen.oder111itihinnachHiffarlitzureifen.da
111itfi

e dietliuinengeineiniamuuterfuchenlönnen.Schlieinann

fe
i

bereit.alleKoftenderHin:undRiiclreifezuübernehmen.An
OrtnndStellewerdeer.HerrnBöttiajerdieBauwerleundErd
fehiehtenerllärenundanfalleFragenRedenndAntwortfie-heu
JndefjenhatauchSchliemanrcperjönliel)Anlaßgenoninten.fLchzu
äußern.Bötticherhattefichnänilihauchandengegenwärtigin

Bari-ZtagendeninternationalenKongreßderAnthropologeicund
Archäologengewendet.nndeinj1111gerfranzöfifeherGelehrter.Sa
lomonReinach.derBrudervonJofejReinach.Direltorder„bij-
pnbliqtieFran-wife“.nrachtefichdabeizum'IlnwaltBötticherö.
Schlieniannantworteteperfötilieh.und1111jerberühmterLandötuann

if
t SiegeraufderganzenLiniegeblieben.Ju einemlängern.bon
taartnerBcgeifterutigdurchwehletiVortragtoiderlegteer anfdas
glänzendfiealleBehauptungenfeinesGegner?,nndwie?dieRichtig
feitnndWahrhaftigkeitallerfeinerTroja-Entdeclungenfehlagettd
aaa).SchlientannerntetedenftörmifebfienBeifallunddieall
feitige(Xuftirtintntigde?Kongreffesundgingals nnbeflritiener
Siegerau-ZderDebattehervor.- Bei erblichbehaftetenGeifteßkratrletizeigtna]dieEnt
artnngnichtnurin denZeichenderGeiftesftörung.fondernanch

in körperlichenMerkmalen.Einigederhänfigfiendieferphhfifclfetr
KennzeichenGeifteßlraitlerfinddieMifefialttingenderOhren.Nach
einerpjnctjiatrifat-antljropologifchetiStudievonltr. Binderlon1111t
edvor. daßdiebeidenOhrenperfchiedengebautfind in Bezug
aufGrößeundForm.eineErfebcinting.diefehrhäßliel)auffällt.
ZitweilenfinddieOhren fo übermäßigmnfajliglonftrnirl.daß
dieeinzelnenGebildederOhrenverfchmonnnenfind.DieMufchel
lanndurchihreLängeunddurchihreTiefebedeutendvomnor
malenabweichen.Oftfiehtnian.daßdieLhrmnfärelndura)ein
falfclteßAnwachietifo weitabftehen.daß fi

e de1nKopfwieFlügel
anhängen.(iin ipefentliclferBeftattdteileinesnormalen.fchönge
bildetenLhre-Zif

t eindetttliclfabgegrenztesund in dieEricbeinuttg
tretendesÖhrläppcljenatnttnternVolde-ZOhred.vonderWange
durcheinenHatctaitsfelfnittgetrennt.Tiefe?Läybchetiif

t n1111bei
Geiftealranleuhäufigangewachfenoderfehltganz.Die haupt
fächlichfiePiißftallnngde?großenLhrlrtorttelsif

t unterde1nJlamen
de?DarwinfetjetiSpihohresbelannt:derfreie.fäjarfeRandder;
[hrlttorpel-JbildetnämlicheineSpitzenachobenundaußen.
iiberdieöif

t dasDarwiufcheOhr nochdurchda5Auftretenein
zelnerlleinerKnötaieni111Knorpelgelennzeichicet.Eineandere
Alißbildung.dieunterderBezeichnungdeaWildertntitljfcljenÖhres

bekanntift. beftehtdarin.daßdergegenäberliegetrdeLhrlnorpcl
hervorragtnnddenhöchfteuKaminderÖhrinnfaielbildet.Geringe
Fvrmabweiehungetiin denLhrenfindenfichfehrhäufigfowohlbei
einzelnenIndividuenwiebeifliaffen;inausgebildeterWeifelontrnen

fi
e indeZuur bei erblichbehafteteu(iteifte-Zlratitettvor. (fine

genägeudeErllärtctigfiir diefettierlibiirdigeThatfachehat111a11
bishernownichtgebentönnen.

Sport.

- Bei denNennenzuBaden-Badenholtefichamdritten
TagedestöniglichprenßiicljettHatiptgeftiitbliiradihdreijähriger
„Panther“daßSt. Leger-Handicapvor„Vifion“.„Tam-Tam“1c.
Tab Jugendatßtandieapfielantin-afFr. Ylettericietfö..Minnehalja“
vor„Nachtigall“.da3toöittopolitifeheHandicapanCaptainZoe-J
dreijährigen,Fia-Zto“vor..Tfchin-Tfeljiti“.dadPterltirrennenan
bonTepper-Laßliödreijährigen,Vfungft“vor,Grenadier1.“.
nndda-ZWafferfall-.ßärdenreunenan Alberttivierjährige,Cal
pnruia“vor„kitothant“.A111niertenTagegewannLang?zwei
jähriger..Llerau*das Satwarzwaldrenneuvor ,L-Iwenherz'.
Monddreijährige..Königöbraut“dasttarlörnherHandicapnor
„Galvanie“.BaronÖppenheiinsdreijährige,Cere5*dasFreuen?
berg-Öattdicapvor ..Bfungft“.desfelbenzweijährige..Micai7la'
dadEberfleiwTrofi-Handirapvor,Sägneeloppe“.undfehließliwdie
großeBadenerHandicap-Steeplecljafeven 10.000Mart iiber
6000PieterliiittnieiftertonHehden-Litidenöa.FTD. „Ferienort"
vor..Bipac1o11»'.*-“.„Boteutat"1c.- Einelleberrafeljutcg.wiealliiihrliäj.brachteauchdiefer
malder [edenbitrgerBbrgerpreis.dab10.000Franlenreitnen
derZweijährigen.Graf MatizEfterljazhö„Brad-i“fiegtevor
„Banani“.„TlggieÄ„Hama“und fo weiter.währendderFavorit
„Bazar“auf flacherBahnzuFall tantundda8Kreuzbrach.
Ten StaatöpreiögewannGraf Henclelsvierjährige,Kiral1n1e*'
vor„VinaigrettäFdasgroßeHärdenrennenBarontleehlritz'drei
fährige,Balleteujevor ,Aran1“.dielangeSteeplechaieGraf
3d. Kinsthsbierjähriger.Schönbrnn11“mit 100 Längenvor
„Variiis“...(iien11na*1e..undDoppelfiegeandenbeidenTagen
verzeichnetenBaronUechtrilz'zweijähriger..TerffftFundGraf
Ziehh-Idreijähriger„Miffrf"- Die HamburgerWettfclfwictctnenbrachtenW, Stöhr?
denSieg in kerMeifterjcljaftbanTeutjäjlatidüberRitterund
Friebons.i111Hannnoniafchwi111111e11,fllebalttrvorKniefe7e..int
JiieifierfeljaftsjpringenvonDeutfctjlandV. Weidlervor (ilauS7c.

Wellen-ben.
- 1')1-.Schntelzlopf.Stabßarzta.D.. ArztderWißmann:
fehenKolonialtruppein Lftafrila.amL0. Juli. beiBagamono.- I. B.T11ttine, talentvoller(iienremalerdesbadifchen
Vollslebens.50Jahrealt.amL4. Auguft.in Karlsrnln.
-- Solidati-(ifibttrzi. italienifctjerSenator.einerder
erftenFördererderitalienifctjenFreiheite-undEiuheitsbeftrebtcngcti.
6-3Jahrealt.amL5.Augnft.i11Cantigliatco.
-- pr. biheingauuni.alterfäzleötuig-holfieinifeherPatriot.
1848Offizieri111vonderTannfclfenFreicorps.80 Jahrealt.
a111L6.Aicgnfi.in Hantbnrg.- AlexanderKafimir(iiintorofdeDzietaaltowo.Erzbiichei
vonUilohilew.'iiietropolitderrörnifäz-latljolifetienKircheinRußland.
68 Jahrealt.aniL6. Angnft. in TuderhofbeiVeterßbirrg.- KarlLicdwig*ZluguftFreiherrvonEnde.ehetualßOber
präfidentvonHeffen-Naffatt.74Jahrealt. amL8. Angriff.auf
feinerBefihnng..WeißerHirfch“beiDresden.-- LordAddington.befferbelanntunterdemNamenJoint
(iiellibraudHubbard.Beerbon(ftrglaud.ehemalslangjähriger
VertreterderEin) o

f Londoni111lluterljaitfc.84 Jahrealt.ain
28.Attgnft.in AddingtonPlatten“.Bnctiughattcfhire.
-- GeorgeFaweettRothe.velannterarnerilanifeljerDramen
dichter.a11129.Augnfl.in bleib-Port.- Hofrat111-.GicftavWeil. ordentlicherVrofefforderorien
talifclfenSprachenan derUniverfitätHeidelberg.81Jahreall.
amL9. 'ilnguft.in Freiburgi. Br.- Ulitolact-JBarthelmeß.attbgezeichneterKupferfteeber.60
Jahrealt.antL9.Augnft.i11Diiffeldorf.- KarlFreiherrdonWinterhalder. l. f. öfierreichifelet
Feldtnarfarall-Lieutenanta.D.. erfolgreiaterHeerfnhrergegendie
fiiddalntatiniietfetiArtfrithrer.('11Jahrealt.a111L9.Augufi.in Gr.11- MichaelSintzel. BruefiziatbeiSt. Peter in ?klinik-ll
Jttbelpriefter.BerfafferzahlreicherrcligiöferBucher.eifriger?traten
wohlthäter.85Jahrealt.a111Z0.Angriff.in fliiiitnbeti.- GrafJuliusvonBlaten-ridallerntund.Generalinceu:
dantdeslönigliäienHoftheaterszuDresden.72Jahrealt.am

l. September.in Dresden.
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_ Nigel!"Gtal Huhn. t. t. öfterreiehifetler'Feldzcnglneifien.
("amduverdbcmciir"GeneraledesoflerreiltfifclfcnHeeres.77Jahre
.ggmgl_ Sevtcluvcc,il

l

Gmunden.
_. Horn._GeneraldirektorderdünifctlenStaarsbahnen.alll

l. Sentenlbcr.in Kopenhagen.- ltr. Etui(Krauß. hervorragelldertkonzertflinger.einc-dder
erftenPiitglicderdes.ßanlbnrgerStadttheater-J.*l9Jahrealt.alll

t, Sevtembcr.in Hamburg.- JuliusWeizfcictcr.betallllterHiftoriter.Veofefforander
llniverfitlitBerlin.61 Jahrealt.alle3. September.ill .ttifflngeln

.
Hille rn den Dörfern Polens gefrrjt wird.

(HiezndasBildSeite1053.)W9

K
?? erloburlgs-undHochzeitsfeierfilldbeiderpolnifctzcu

Landbevölkernnglllitulanlherleialtertülnlichen.teilsl

durchzogen.In denGebirgsgegendenlllldauch il
l

derUmgebungvonKrakauver-kündigteingroßes.mitKreide
auf dieHausthüregezeichnete?-Kreuz.daß il

l

diefelllHarlfe
'

l fichzu fchlepperl.Am 12. September1642lourden fi
e

hinficheinelfeiratsfühigeTochterbefinde; in allderentilelnein
denwirdinl gleichenFalleein.ttranzausblanken.Julmer
grünulldtttoslnarinan dasFcnftergehängt.
lgeiratsfähigeViädchenfind.lverdendelnentfprecklendauchmeh:
rereKränzeaufgehängt.DerHeiratsantragwirdgewöhnlich
durchBrautwerbervermittelt;loennderAntragabgewiefen
werdenfoll. fo delltetlllalldiesdadurchan.daßman in Gegen
loartderBrantwertlerdasFeueraufdemHerdenlitWaffel*
löfclft. In lnanclzentderlendenkolnlntderFreierfelbftzu
feinem?MädchenrlndbittetumihrenKranz.Tic Gewährung
dieferBittegilt als Iawort.
DreiWochenvor derHochzeitwird dasVerlobungsfeft:

gefeiert.DerBräutigam.dieBrautführerunddieBraut
jungfernziehennor dasHalls derBraut; fi

e bringendie
Torfnrufiklllit. llndlllln wirdgefungenulldgetanztbis ulll
Mitternacht.
Alu VorabendderHochzeitfindellfichbeiderBrautihre
Freundinnenein und bleibenbei tflefangund“Mufikver-

'

falnlneltbis zulnSonnenaufgang.SobaldnurdasNiorgen-f

rotdenHimlnelfärbt.erfcheillenalleBrautführerunddann
auchdieHochzeitsgäfte.DieBrautwirdlllitten il

l derStube
auf einenSeffelgefetzt;nlall löft ihr dieZöpfeauf. ulld
dazuwerdenLiedergefungen.diedurchalt.-lieber-lieferung
feftgefctztfilld. ulld unter(iiefanggehtoderfährtdanndie
ganze.tyochzeitsgefellfchaftin die.KirchezurTrauung.
Auf unfer-entBilde fehenwir. wiediefreudeftrahlende
BrautanderSeiteihres*Iluserwälfltenaus der,lkirchezu
rückkehrt.UnterSingell.freudigcnlJaulhzenulldden.ltlängen
derDorfmufitgehtes illl fchnellftenTrab zunächftin die

t

> lvunderlichen.teilsnaivenllndfinllreichenGebräucheu

'

Womehrere.

Schenke.Tori wartetdieWirtinfchonlllit derBranntwein:.

flafcheandertYausthür-e.undnachdelnfi
e

aufdasWohlder
Gäftegetrunken.fiihrt fi

e alle ill dieStube.Dortwirdweiter
gezectftundgefungen.bisdieMutterderBrautmeldenläßt.
daßdasPiittageffenfertigfei. Vor demHaufederBraut
angelangt.wird das jungePaar derLandesfittenachnlit
Brot,ZuckerundSalzenlpfrlngen.DreiTagelallgdauertdie
Hochzeit;dallllwirddasBaar il

l

feinneues.lyeinlgeleitet.

Unter Mithelfen.
(HiezudasBildSeite1060.)

k' desHerrnvonRichelieuilll LandeBolton.bereits
KardinalaufVerwendungNtariasvonPtedici.der
MutterdesregierendenKönigsLudwigdflll. von

Frankreich.Der hoheBrälatftanderft il
l

feinelllfiebenund:
dreißigftenLebensjahre.ZweiJahre fpäterberiefihn die
Königin-Plotterin denStaatsrat. Kaumdaßer daFuß ,

gefaßt.wußteer dieRegierungsgefwäftean fichzu reißen.

eit1622warArmandJeanduVleffis.dritterSohn

*

feinelferrfckjfüehtigeGönnerinPlatin vonlHofezuentfernenl

ulld zu äctlten.denjungenKönigvölligzubeherrfchen.illl
tltanlendiefesbefchränktenMonarchenGebieter in “Frankreich

*

zuwerden.
Zielbewußt.lllit politifehcrLift undkaltbererhnendcrGe:

'

loaltfanlkeit.fuchteerFrankreichzurerftellundinnerlichge
feftigtenStaatsnlalhtzu machen.In feinereigenenBer-fon
rlndAllgewaltfaherdenvollihlll regiertcnStaatbegriffcll,
WasLudwigUlli. fpäterzufagenlocrgte:er fe

i

derStaat.-
llliclfelieuwar ihlll thatfäthlichderVorgängerhierin. Er be
gründetedasuuulnfchränttherrfchcnde.ltönigtumin Frankreich»

lllitBlut undEifen. Ein fo großerStaatsmanner il
l

diefer
Art war.trrlgfeinGeroaltlverkdochdieKeimedesVerderbclls

ill fich.für Frankreichfowohlwiefür defferlHerrfcherhaus.
Von AnfangfeinerMachtan führteRichelieueinen
fchonungslofentllernichtungstrieggegendie Vornehnlenin i

Frankreich.warenesauchdieHöchftgeftelltenköniglichenBlutes
felbft.fobald fi

e

ihmgefährlich.feinerPolitikhinderlicher
fchienen.SeineSpionewarenüberall; fi

e warenesnlitoder
ohneWiffenihrerZloecleundfedeLterfchloörrlngfeinerFeinde
vermochteerdaherzuvereitelll.HunderteausderBlütedes
Adelsfandteer in Tod oderVerbannrlng.Die nleiftender
ariftokratifehenFamiliendesLandesverfelztefeinZiegilnentin

Trauerllnd in AngftulndieIhrigen.dienochlebten.Biszum
letztenAugenblickbehauptetecr feineGewalt.verkehrteer lllit
feinenSpionenundließVerdächtigeeillkerkerlrundverurteilen.
Einerderletzten.derfeinerRacheverfiel.warHeinrichvon
Cinqlnars.derSohndesPiarfchallsdC-ffiat.einJüngling
von einnehnlendenlAeufzernulld ein LieblingderDamen.
RichelieuhatteeinenfeinerSpioneaus ihlll zumachenge
dacht.als er ihn in dieGefeltfänlftLudwigsnur. und il

l

dieHoffteltungeines.Oberftallnleiftersbrachte.Aberderehr:
geizigeCinqmarsfeinerfeitsplante.denKardinalzuftürzen.
lllld diedeshalbvonihmbetriebeneneueVerfchwörrlngurn
VoruehlllenbereiteteeinenförnllichellKrieggegenihnunter
derBeihilfeSpaniensvor.
nochrechtzeitig.Als einkrankertMann.denTodfcholl il

l

feinemLeibe.ließ er fich il
l einerSanftenachTarascorl

l bringell.wo derKönigvonVerpignanherzu ihm traf.
JiichelieugabdieBeweifederBerfchwörung.undderKönig
genehmigtedaraufdieVerhaftungfeinesGünftlinersCingular?,
ulldderGenoffendesfelben.Ju LyonwurdederProzeßge
führt. Tel“todkrankeKardinalließfichdenRachegeuufzrlicht
llehnlen.in einerBurkedieRhonehinaufnachLhonzufahren
undfeineGefangenenhiebeiallfeinemangehängtenSchiffnlit

gerichtet.CingnlarsllllddeThon.
„Sire.“ hattelllichelieuil

l TarasconbeimVefteigendes
SchiffeszuLudwignur. gefagt...dies if

t derletzteAbfchied.
den ic

h

vonIhnennehme.Ich habedabeidenTroft. daß

ic
h

Ihr KönigreichaufdemhöctlftenVunktedeslltuhmcs.auf
delnes je geftanden.tjinterlaffe.“
Scill letztesttltortwar:„Ich[falleniemalsander;Feindegehabt
als diedesStaats.“

Rechts oder links?
(HiczudasBildSeite1052.)

echtsoderlinks? Ach.zwifchenbeiden
:tft es f0 leichtnichtzuentfcheideu.
DerZeftefelbftfchwanktfchlechterdings
mitunterzwifchenrechtslllld links,

Ju welcherderzweikleinenHände
Hält fi

e diealterrviinfctfteSpende?
:thewnnderliebliäyAngefictft
Bleibtruhigundverrätes nicht.

Zinnratetlos! Dochwettenlnöctyte
:ichdrauf.ihr ratetnichtdasRechte.
Dannmacht fi

e

lachendenSefichts
Die Handauf. lnlddarilr if

t

nichts.

Io pflegtauchwohlill fpäter-nTagen
DasZchickfalnlanchnlctllllls zu fragen.
_SanftfichenthaltendjedesWinks:
Linksoderrechts?Rechtsoderlinks?

wer*eineFeenull hatzurpuren.
Wird freilichleichtdasRichngereiten;
llnd everalu Sonntagkamzur llielt.
lllit delnauch if

t eswahlbeftellt.

DochdiegemeinenAlltagstinder
ZegünftigtFrauFortunalninder.
5o treffen fi

e dennnlanctyeslnal
BeimRatendieverkehrteWahl.

O Zchickfal.fprich.wozudieFrage.
die nur ulls IlernlftendielltzurPlage?
Was duzu bringennor-haft.brings
Undfragnichterft:Rechtsoderlinks?

Z
. Trojan.

Geben und Nehmen.
von

Wario von Kredit-ill.

(Swluß.)

ie Neigung.Gefchentezunlachen.wirdinnner

fi
e befundetein:furücttretenegoiftifcheeGe

fühle. Die Motivehiefürfilld indesver
fehiedenerArt. Jtaturgenlüflmüßtendie
jenigenVienfclgeneinBedürfnisdazufühlell.
diereichfilldanirdifchenGütern.Dochtrifft

geradebei ihnendiefeAnnahmegewöhnlichnichtganzzu.
lllrddeshalblnaehtlnallihneneinenVorwurfdaraus.wenn
überdereigenenSorglofigkeitdasVerftandnisfl"lranderer
NiangelllrldErltbehrungeneinfchläft.Alu gedecktenLifchver
gißtes fich fo leicht.wiealrderevonMahlzeitzuMahlzeit
kämpfenmüffell.Es geht fo vielenwiejenerFürftin.die.
nachdemnlall ihr vonderHungersnotim Landeberichtet.
antwortete:..WennkeinBrot lllehrda ift. lvarumeffell
dieLeutenicht.Kuchen?“

l
l

i

tlttitnlenfclfen.

Nichtdurchdie Viengedes Mühe-s.vielmehrdlrrch
einenSeelenzuftandif

t dasLZc-diirfnis.zu geben.hervor
gerufell. Es fchenktder leichtfinlrigeVerfchloender.der
*lltenfchinl augenblicklicbenGlückesraufch.derLiebeude.der
Freundlllld derPtitleidige.So wiederVerfrhlvenderfinn
los ausftreut. fo trenntlnallfichauchilll vorübergehenden
GlückstaulnelleichtvondenCrdengüternzrllllVorteilfeiner

Ju delnnloralifchenGehabenfeinfcheilltder
Befihwieleichter_Schaum.derallfbrallftrnldüberfließennlüfrtc.
Vet frohenFeftenwurde in altellZeiten.fogarvon
fonftgeftrellgenHerren.GoldunterdasBolt geftrellt.Das'

warvielleichtnichtGroßmutallein.follderllauchderegoiftifehe
tltichelicuentdecktediefeGefahr

' Wrlnfch.dieUmgebungfroh fehenzn loollen.dalllitdie
eigeneFreudenichtbeeinträchtigtloerdeadurcl)trübeGefichter.
Und begegnethentedir felbfteingroßesGlück.dasdich' im erftenEindrucküberders?llltagslebeuhinloeghebt.dalul

*tkm4. Tezenlberftarber. f

*
als liebenswürdigerCharatterzngangefehen;'

» loird fi
e

eluchllichtvielherzlichenDankernten.-
fiihlende:hienfchwird diefelllGoldregenausweichen.ulld

fihtauchdir dasGeldlofer il
l derTafcheals follft. dann

hatwohlaucheinaltes*tiettelnteibchendeineGabezweimal
umgedrehtrrlld kopffchüttelndgelueint:..TeeHerr nlliffe
fichvergriffenhaben.“Fortunahatdir eineVlulne in den
Schoßgeloorfell.lllld lllit delnGefchellfderlvandelbaeerl
Göttinhaftdll auchihreLauneempfangen.Du llleillft il

l

der Seligleitdes*IlugenblictsderErdellgüterentratenzu
können.da eingrößeresGlückihrenBefinentwertet.Tn
lnirftdich il

l

folcherStilnlnrlngfogarvonDingentrennen.
vondenenduvorhergeglaubt.deillHerzhängedaran.
Der Verfchwenderergreiftdasbiächftliegendeundwirft
es delnIiachftbeftenzu - heuteGold. morgenKupfer.
ohneWahl.ohnetlluslefe.Jft er citiesedlenPferdesüber
drüffig. fo fchelllter es weg. Mit anscrlefenenWeinell

Z laßter gemeineSchluaroherfichtletrinken.
Auchder.dender Tauule(desGlürfsgefühlserfaßt.

, finntnichterftnach.wastaugelllldpaffe.Was ihmullter
dieFingerkommt.wirderfür entbehrlirhhaltell.SeineArt.
zu geben. if

t

ehereinWegwerfenalseinSchenken.Darum
Der edel

jelle.dielnit Abfichtfichherandrängen.rlnldieStimmung
auszubeuten.diedankennicht.
In derArt zu gebenrllld il

l

derWahl desGegen
ftandesbefllndetfichzumeiftdieHöflichkeitdesHerzens.
tltichtallf denWertfonlllltesan.vielmehrauf denSinn.
lim dasWie llnddasWas richtigzu erratell.lnüffenlvir
uns an denVlatzdesEmpfängersverfelzt. in eillelllun
bewachten*IlugenblickfeinekleinenWünfrherllldVedürfniffe
erlauiehthabell.Dannmachenwir Freude.ullddallllloird
auchherzlichgedantt.So gibtdieLiebellllddieFreundflhaft.
'DieLiebe if

t

faftimmervondelnBedilrfniszn geben
begleitet.aber fi

e

ftreutllichtzloectlosaus; imGegenteilif
t

ihr ganzesSinnenundTrachtenllllr auf denGegenftand
derZuneigunggerichtet.*Jiichtsfcheilltihr dagrltundfchön
genug.ulndasLiebftezu fchmürterllllld zubereichern.lllld'

lnanchlualglaubt fi
e fogar.dieGabenlnüfltenSchritthalten
lllit demFeuerihrerGefinnrnlg.llndgehtlveitiiberdas

, vernünftige.dengegebenenäußerenVerhaltnilfenfichan
rlaffende?Rußhinaus.
Tits ift. genauerbetrachtet.uln fo loiderfinniger.als
die Liebe ja ohnehineineZauberinift. die alle-lnWert
verleiht.Sie weißausdelnJiiclftseinEtwasulldausdeln
Weniger.eineFüllezu lllachell.Ein Evhenblattlllld einel Lindenbliitewird ill derHandderLieberlllerfehlilh.Ein
Oiictltsbeglückt.einNichtsentzüät.Alles. wasderSache
anWert abgeht.rlm fi

e

zueinerKoftbarkeitzu ftelllpelll.
loirddurchdie'lttertfchähunrzdesGeber-Z.eefeht,EinTannen
reiswirdzumHoeitigtuln.lllldbrichtdieHanddesGeliebten
garallfhohelnVer-geeinEdelweißfürdieErtorene. fo wird
daseiner.fyeldenthatgleichgeaclftet.
Was dieLiebegibt. dasdanktoonHerzendieGegen' liebe; fi

e

fieht il
l jedemGefchenkdenBeweiseinerihr g
e

zolltenOblfnlertfalnteit.den fi
e gerührtanerkennt.nichtallein

indem fi
e Tunkeslnorteäußert.follderllindem fi
e überalles

ehrt.runsihr gereichtwurde.
„lin (Lauxet reistesallronir.“ las ic

h

eillftlllll eine
getrocknetelllld aufgeklebteNofegefchrieben.die fchiervor
einenlJahrhundertgeblüht.
Süß und traurig.- dasfinddielneiftellGefchichten
folcherLilatterlllld Blüten. Freilich if

t

allchdiefezartefte
Voefieoftgenugdurchgedanken-ulldeulpfilldungslofeNach
ahlnerentloeihtworden.Gar nlalleherSchluetterlinghat
dieganzeBotaniknachllndnachzuLiebesorakelnnlißbraucht

H lllld das lveiblicheGegellftüctficheinen.fnnfctloberderEr
innerunggefernlnlelt.derihr felbftlvertlosfcheint.
OtachdelndieBlumen il

l

laufendenvonFallendieLiebes
plänkeleieneiltfädelnhalfell.wirddalllreinSchrittvorwärts
gewagt.undestauchtalsloichtigeresGefchentdieeigeneArbeit
auf. Sie bleibtftetsdasVefte.loaswir zugebenilrl ftallde
find; derGeldeslverttrittvor ihremethifchenlveit il

l den
Hintergrund.WaskannlnallVefferes.waskannlllallnlehr
fchenkenals Zeit. Geduld.Fleiß llndGefchicklichfeit?Ein
ganzesStii>Lebenhängtdaran.einTeilvonunferelnSelbft.
Was in dieferGattungdasulännlicheGefchlecbtliefert.
ftehtmeiftlvenigeropfernläßigals dasdeslveiblichenGe
fchlechtesda. befehl-linktfichgeloöhnlicl)allfllopfarbeit-
Verfe.die in fchlaflofen?leichtengefchnliedetworden.dieoft
dasltainszeichen..reilndichoder ic

h

freff'dich"aufderStirne
tragen.GewiflgibtesauchvielebeglladeteGemüter.aber

fi
e

finddoch il
l derViinderzahl.Gewöhnlichwerdenfolche



1064 di?,51Yeber :stand und Ltleer. Yentfclfe Zllultrirte Zeitung.

r 'q-qe.

Herzensergüffegutaufgenommen;fiefagenfameiftauchfo f
fchöneDinge; if

t dieEmpfängerinnochfehrjung; fo werden

fi
e fogarunterThränengelefenundini geheimengeküßt,

Vielfach if
t esauchnichtsalsSchreibarbeit;diedasLieb

chenerhält.Es gibtvieleMänner;diekeinefchlechtenBerfe
machenwollenund fichgeftehen;keinegutenmachenzii
können;dieleihen fi

e dannvondenSängernvonGottes
Gnadeuundgeben fi

e nur aufmöglichftfinnigeinVapier
wieder.Zu Stift undVinfelgreiftauchmancher;demver
liehenift; damitumzugehen;uniAmorchen;Rufen;Herzen
undLiebespfeiledarzuftellen.
Hat derHerrbegonnenzu fchenkeiiundwill dieDame
daserwidern;fo greift fi

e

meiftenszurHandarbeit;die fi
e

mitNäh-; Stick-oderHäkelnadelausführt;wenn fi
e nicht

etwaauchBinfeloderBleiftiftzu handhabenweiß. Diefe
ArbeitdereigenenHändewird ain meiftengeachtet;wir
zahlendamiteineiiioralifcheDaukesfcljuldambeftenheim;
undderEmpfängerif

t

auchameheftengeneigt;denguten
Willenfitr diefchöneThatanzuerkennen.
DieHandarbeitif

t esauch;der ivir zumeiftnocheine
bezeichnendeBenennunggeben; fo heißenivir fi

e in häufigen
Fällen- einAndenken.
Mit diefemtllusfprucl)begehrenwir einenDankdes
Empfängers- er foll an unsdenken;tragenwir ihmauf;

fo oft feineBlickeaufdenGegenftandfallen.Darummacht
manciuchfolcheArbeiten fo finnigals möglich;fticktauf
BantoffeluuudHofenträgerRofeuundBergißuieinuichtoder
anfdieReifetufcheeinentreuenHund;derunverwandtfeinen
Befißermit denAugenaus Glasperlenanblickt;
darummaltinanLieblingsblunien;finnigeSprüche
und allesmögliche;das mit dengemeiufamenEr
lebniffeunndHoffnungenini Znfaminenhangfteht;
init mehrodermindergutemGefchmack.
BlumenundArbeitenfindals GabenderLiebe
tnpifch;möchtefi

e

auchftetsSchinuckgegenftändeund
andereKoftbarkeitendemGegenftaiidederAnbetung
zu Füßenlegen; fo könnenfichdasdochnichtalle
erlauben>- außerdemRing; derhierals beliebtes
SymbolderTreueeinenwichtigenBlah einniinmt
unddercnichmitbefcheideuerenMittelnzuerreichenift.
Die Freundfchaftgibtanders;wennauchnicht
minderfchönundgut als die Liebe. Die Boefie
trittda in denHintergrund; fi

e

fendetkeine;;t)kofen;
niitThränenbetauttt;nochfeufztfie;indem fi

e Mai
blumenüberreicht; dieverliebtenTändeleienfchweigeu;
aber fi

e

fchenktAngenehmesundOlüßliches.Man
kenntdengegenfeitigenGefchiiiackunddieNeigungen;
dieLieblingsblumenundLeibgerichte;alles;wasAn
laßzuhübfchenUeberrafchungenbietet.Ohnegroßen
.ikoftenaufwandnochMühe ftreuendie Gabender
FreuudfchaftBlumen in dasnüchterneAlltagsleben.
Reicht fi

e Blumen;Arbeiten;Bücher;fchickt fi
e

eineSüßigkeitoderdieneuefteKaffeemafchine;immer
wird fi

e gutzugebenundherzlichzudankenwiffen.
Sie dankt in Wort; in GefinniinguudThat;auch
durcheinGegengefcljenk;aberdafürwartet fi

e mit
feinemTakt die paffendeGelegenheitab; um wie
ini Scherzezu vergelten;was ihr GutesundAn
genehmeserwiefenwurde. So wirddurchihre in

LhatenumgefehteLiebenswürdigkeitmanchefrohe
Stniidegefchaffen;manchetrübeundfchwerefreund
(icherhellt.
?lachderGabederFrenndfcljaftif

t jenezu er
wähnen;diedasMitleidgibt. Jhr fehltdieHeiter
feitder anderenArtenvonGefchenken;diefichzu
ihr wieLuxusblumenzu einemHeilkrautverhalten.
Sie if

t von ihnen fo verfchieden;daßwir ihr fogar
einencinderuNamengeben- dasOllinofeu.
DerZweck;zn erfreuen;tritt iveitzurück;ziierftheißt
es: erleichternhelfen;eineSorgeverringern;einenYiangel
liefeitigen;Hungerftillen;erftarrteGliederwärmen;Kranke
ftarkenunddemBerzweifeltenwiederMut geben.
BeimAlmofengebenfprichtnichtnur dasBedürfniszn
fchenken;fondernauchdasBflichtgefühl;vomEntbehrlichen
niit denllnbemitteltenzu teilen;derenElendeindringlich
niit hohlenAugendazumahnt;und auchdie zu unter
ftüßen;dievielleichtebenfobedürftigfindwiejeneunddie
esnachaußennichtgeftehen.
Das Gebenwird hier leichtgemachtdurchdie edle
Genugthuuug;dieesgewährt;anderenzuhelfen.Gewöhn
lichfagtman; mangäbenichtAlinofen1iiiidesDuales;
fondernuni der gutenThat felbftivillen. Darum foll
derHandlungkeineprahlerifcljeWichtigkeitbeigelegt;viel
mehrdieUnterftützuugals etwasSelbftverftäudlicheshin
geftelltiverden.Dann wird auchdemEmpfangendender
Dankleichtgemacht,Er fühlt;dn feieftmitwenigenherz
lichenWortenzufrieden;ivähreiidfichfeinereinGefühlvon
Bitterkeitbeniächtigt;wenndu großthuftmitdeinerGabe
undihn feineAbhängigkeitvondeinemBefitzfühlenläßt.
Daßwir unsgegeiifeitigbefcheuken;if
t

zurangenommenen
Lhatfachegeworden;auchwerdenbeftimmteTagedafürein
gehalten.Tiefe offiziellenScheukperiodenfind bekanntlich
Weihnachten- in manchenLändernNeujahr- Oftern;
derGeburts-undNamenstag.Alan hatfich fo fehrdaran
gewöhnt;zufchenkenundbefcheiiitzuwerden;daßdieGaben
dieferLagefchonmehrwiepflichtfckjuldigerTributals wie
freiwillige*Aufmerkfcinikeitenaugefeheiiwerden.

- *ei-q--q -q-e.

So vielwirdoffiziellgefchenkt,Man ftehtfichvielleicht
dasganzeJahr imHerzenfern;hatniethatfäwlicheLiebens
würdigteitenfür einander;diedasLebenausfchuiücfen;plötz
lichaberüberfeljüttetmanfichinitGefcheiikeiiausdemein
fachenGrunde;weil es eben fo hergebrachtift. Man
häuftzumBeifpielKindernSpielfacljen;Süßigkeitenund

fo weiterbis zurUeberfattigungauf und verdirbtihnen
durchdie Fülle nichtnur denMagen; fondern'auchdie
Freude. Die GabenverlierenempfindlichanWert durch
diegroßeKonkurrenz;die fi

e untereinanderzu beftehen
haben,
Otamentlicl)zuWeihnachtenif

t dieScheiikniodezurmüh
famenArbeitundLaft geworden.Alles läuft fichkrank
undmüdeundfeufzt;daßman fo viel fchenken„muß“.
Man opfertZeit und Gefundheit;gibtmeiftensüberdie
BerhältniffeGeldaus unddanktdemHimmel;wenndas
fchöneFeftglücklichüberftaiideiiift.
LaufendandereAulciffebietenfich in nnferemLeben;
woeineGabewohlthuenderberührt;wo fi

e

mehrgefchäht
wird;als geradebeifeuertGelegenheiten.
WenneinKind fichangeftoßenodergefallen; fo reicht
ihmdieBlattereine.itleinigkeit;umeszu tröftenundzu
zerftreuen.lind wenndeinemFreundeinLeidwiderfahreu;

fo fendeihmeineBlume;einBuch;irgendetwas;was ihn
erfreuenkönnte;zumTroft. Es if

t damitnichtgefagt;du
follteftihn als einKindbehandeln;aberduwirftdadurch
vielleichtfeineGedankeneinivenigvonfeinem.itunimerab
lenkenunder wird fichinmittenfeinerTrübfcillächelnd

pre-Fellerdr. Karl AuguftvonHaie;
GeheiuierAireheni-at.

fagen:„Es gibtdochnochtliienfchen;die michliebhaben
undanmichdenken."Wie einbegliickenderLichtftrcihlkann
diefelleberzeugungfeinedüftereStimmungerhellen.
Das Gleichegilt vomKrankenzinimer.Wie dankbar;
wiefreudigwirdhierjederGruß derAußenwelt;vonder
mangetrenntift; aufgenommen.EineeinzelneBlumekann
denLeidendenmiteinemganzenFrühlingszauberumfpinnen.
Das StückblauenHimmels;das er durchsFenfterfieht;

if
t

nichtgreifbarfür ihn;abermitdemBlütenzweighalter
nunfelbfteinFrühlingspfaudin Händen- unddas be

deutetauchihm neues;erwacheudesLebenundHoffnung
aufeigenesGefunden.
DenmeiftenfcheintesabereinLuxus; eineunverant
wortlicheAusgabe;Blumenzu kaufen;auchwenn fi

e

für
einenKrankenbeftiinintivären. Ja; diefenbringtman

fi
e

nichtallzuhäufig- aberfind fie erft tot; fo tiiriiit
manBergevonBlnmenkränzenauf ihr Grab; die dciiiil
fehrvielmehrkofteu,
Teils thutmandasals letztenLiebesdieuftfürdenBer
ftorbeneu;teilsumdenUeberlebendenTeilnahmezn zeigen.
Ju Wirklichkeitift esnur dieErfüllungeinereiiigebildeteii
Pflicht;diekeinemetwasnützt- aberdemKrankenhätten
ein kleinerBeilcheuftrciuß;ein paar *Iluemoueufo große
Freudegemacht!
Ja; fa; nichtGeldesiiiertif

t dasAiisfchlcrggebendebeim
Gefchenk;vielmehrfallt dasWie und das Wann in die
Wagfchale,Jhr habt'sgewißauchmanchmalerfahren;
daß ihr niehrbekcimt;als nur das Ting an fich;daß
einettleiiiigkeitfo großeFreudemachte.

„Ein Scheluigibtmehr;als er hat!“ -* heißt e
s
im

Sprichwort.- DieferSchelin ift in einerfehrfchiitzbcireu
"Ilusffcibevorhanden;dieihr allekenntundriihnit;- 05

if
t dieGraziedesHerzens- dieLiebensivürdigkeit.

hat] Auguft von haft.

(z ~

er allverehrteNeftorderlibrralerendcutfchenTheologie

9

/4 derGegenwart;dergeheimeKirchenratVrofeffor1)i-,

Wegs'Karl AuguftvonHufe i
n Jena;deffenBildwirneben

fteheiidgeben;hatanifttngftvergangenen"25,Auguftin
allerStille imFamilienkreifefeinenEintrittin dasneunzigfte
Jahr feinesbewegtenunddochfo fruchtbarenLebensgefeiert.Der
ehrwürdigeGelehrte;einerdergeiftreichftenTheologenunferer
Zeit; if

t am25. Auguft1800zuSteinbachin Sachfenge:
borenundverlebteeineziemlichharteJugend, Tiefefiel in

dieZeit derFreiheitsbeftrebuugender deutfchenalademifafen
Jugend;derenJdealeauchHaieniitderganzenLcbhaftigieit
feinesGeiftesunddervollenWarmefeinesGefühl-serfaßte.
Begeiftertfür denGedankeneineseinigeneinheitlichenfreien
TeutfchlandsmiteinerBerfaffnng;welchedieErrungenfcljaften
der FreiheitskriegeunddieErfüllungderForderungender
Neuzeitgarantirte;fchloßer fichniitvollerSeelederburfchen:
fchaftlichenBewegungan; als cr dieUniverfiiätLeipzigbe:
zogenhatte;wurdeaberbalddeshalbvondortverwiefen;
fehledannfeineStudien in ErlangenundTübingenfortund
hattefich1823bereitsanletztererHochfchulealsPrivat
dozenthabilitirt;als er wegenfeinerTeilnahmean
derErlangerBurfckjenfehaftabermals iu gerichtliche
UnterfuchunggezogenundzuzehnmonatlicherStrafhail
verurteiltwurde.Nachdemer diefeauf derFeftuug
Hohenafpergerftanden;durfteerfeineWirkfanikeitim
Lehramtein Tübingennichtfortfetzen;fondernmußte
ins Privatlebenzurücktreten.undbenütztefeine g

c

zwuiigeneMußeinit gewiffeuhafterEinfigieitzurEr
weiterungundVertiefungfeinerStudienundzulite:
rarifcherArbeit;alsderencFrüchtenamentlichdreiWerke
zubezeichnenfind;welcheaufdieweitereEntwicklung
feinesLebensgangsnichtohneEinflußblieben.Tiefe
find: „DesalienBfarrersTeftament"(Tübingen1824|;
einungemeinanregendes;finnigesuudgeniütvollesBuch;
fodaunfeinfehrverbreitetes„Lehrbuchderevange
lifchenDogmatik“(Stuttgart1826);uiidfeine,Gnofis“

(3 Blinde;Stuttgart1826-28).
TiefeWerkediententvefentlichdazu; in denwei
teftenKreifenaufdengeiftvollcnundgelehrtenjungen
TheologenaufuierkfantzumachenundihmdieWege
zumakademifclzienLehramtwiederzu bahnen.Bon
namhaften*llutoritätenaufgefordert;habilitirteHaiefich
imJahr 1829an derUuiverfitäiLeipzig;folgteaber
fchonim näaiftenJahreeinemRuf nachJena;toocr
dieZierdedertheologifcljenFakultätgeworden.Trotz
verfchiedenerehrenvollerRufenachauswärts if

t erder
ThüringerUniverfitätunverbrüclflicl)treugeblieben.
Er wurdefchuellheimifck)in derkleinenStadt;fand
einendankbarenund ivilllommenenWirkungslrci-Z,
Stille undAnregungzur FörderungfeinerStudien.
namentlichderkirchengefchichtlichen;undbenütztefeine
FerienmehrfachznausgedehntenReifen;befondersnach
Jtalieu;ini Jntereffefeinerkirehenlfiftorifckjeuundfon
ftigenliterarifchenArbeiten.Als Schriftftellerhat
Hafequantitativundqualitativungemeinvielgeleiftet;
wir erinnernnur an dasverbreitetftefeinerBücher;
feinen„Zotter-uvread-jeneoderDogmatikderevan
gelifch-liitherifcljeitKirche“; if

t
feit1828 in zwölfAnf

lagenerfchienen.
Als TheologfnchtHufedaskirchlicheEhrifientummitder
modernenBildungin Ausgleichzufehen;als Lehrerzeichnet
er fichdurchdieKlarheitfeinerGedanken;durchdieFrifehe
und LebendigkeitfeinesVortragsunddurchdieGedanken:
tiefeundBeftimnitheitfeinerLehrenaus. Befondersaber
wußteer feineSchillerinnigan fichzu feffelndurchfeine
Milde; feineunverfiegbcireHeiterkeit;fein lauteresGemüt.
feineLeutfeligkeituudPkenfclyenfreundlicfjkeit;dieSicherheit
undRuhe;dieLauterkeitundFeftigkeitfeines'Charalters.
dieWärmefeinesGefühlsund feineBegeifterungfürdas
Vaterland.Sein_ganzesWefenwar von jeherdazuau:
gethan;dieHerzenderJugendfür fichzugewinnen;und

fo if
t er ftetseinmuftergiltigerunderfolgreicherLehrerg
e

wefen;welchervieleGenerationenvonSchillernzufichherauf
gezogenhat. NachderErrichtungdesneuendeutfcheutlteichs
gaber in ergreifendenWortenfeinedankbareFreudedarüber
kund;daßesihmnochbergönutgewefenfei;dieVerwirklichung
derIdealezuerleben;für tvelclfeer in feinenjungenJahren
Kerker;VerfolgungundSchwacherlitten.Jin Jahr 1883
warder in AnerkennungfeinervielfachenBerdienftein den
Adelsftanderhoben.Bei feinerjüngftenGeburtstagsfeier
gingennonallenSeitenGlückivunfclf-undHuldigungsfchreibcn
ein;dieJenaifcheBurfchenfcljaftbrachtedurcheineTeputatioii.
die dcutfchenUteformburfckfenfcljaftendurcheineAdreffeihre
ldliickiviinfcljedar;undallerGedankengipfeltenin demMultiM
daßesdeing-:iftesfrifchenhochverdientenGreifcvergöiiutfein
möge;nochlangefeinesfchönenLebcnsabendsfichzuerfreut!!

l)r. Lt
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Zollefjkijktlungen i1
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Monat Oktober.
Am 1

.

tllnlfkerdflm"Zndrlfiriepalafi10-Gulden-LofevomJahre1867t
Bramienziehungam 1 November.- Gothaer50/0Grundkr-Vfandbriefe

i1 100Thaler1
.

Em.vomJahre1869.höcbflerPreis25t000tniedrigfter
100Thaler-tzahlbaram30.Dezember1889(20.Ziehung).- Gothaer
50/0GrundkrxVr-Vfandbriefell. Em.vomJahre1871thöchfterPreis
10t000tniedrigfter100Thlr..zahlbaram30.Dezember1889(18.Ziehung).- StadtLübeck50-Thaler-Lofeä 31/20/0vomJahre1863,Vrauiien
ziehungan1 2

.

Januar.-- Öefterreicitifcbe250-Gulden-Lofec
i

4“/ovom
Jahre1854.höchfterPreisZ0t000tniedrigfter300Guldentzahlbaram
2. Januar1890(70.Ziehung).»- Raab-GrazerEifenb.100-Thaler-Lofe
540/9vomJahre1871.höazfterPreis50t000trliedrigfier100Jfhlr.tzahl
baram 2

.

Jan11ar1890(87.Ziehung).- StadtRotterdam100-G11lden
Lofe b 39/9vomJahre1868t305SlücktjedesLos e

i.

100fl.tzahlbar
am 2

.

Januar1890(42.Ziehung).- WienerRudolf-Stiftungk0-Gulden
LofevomJahre186-1-thöchfierPreis10.000niedrigfter12fl.tzahlbar
am L. Januar1890(51.Ziehung).- Türkifche400-Franlen-Lofe

S
.
3 0/0vomJahre1870.höchflerPreisZ00t000tniedrigfker400Frankent

zahlbarum 1
.

November188958 "l
o

(118.Ziehung).- Am15.Kanton
Freiburg15-Franken:LofevomJahre1861.Vrämierlziehicngam15.Ro
vember.- StadtGentl00-Frauken-Lofea 39/0vomJahre1868t
höchfterPreis5000ttliedrigfter110Fr.. zahlbaram15.November1889
(83.Ziehung).

»ex- xlrue bücher und Schriften. We*

Btiuuluehert11k.E.,Draft.AnleitungzurLluzuchtu.KulturderKorbweidcn
JltnenarltA.Schröter.- - DerHühnerhof.10.Auflage.Ebend._ - DiencueftenkkonftruktioncnderFeld.u.Wiefeneggenundfpczielkder,LindeuhöferAcme“.Ebcnd.
(tar-ao,ltr.k.. kun-jamentolprobleme.ayotomatiaarrangement.of1111011716030.yubljohiogCompany.
Die unterderRegierungSe.Mai.desKönigsKarlanderUniverfitiitTilbingenerrichtetenunderweitertenJnftitutedernaturwiffenfckjafllicljenu.
dermedizinifcltenFakultät.Tübingen,H.Laupp.

Elk JahreBalkan.ErinnerungeneinespreußifckjenOffizier-ZausdenJahren
1876-1887.Breslau,I. U.Kern.

(Ziegler-tIk.undF'.VrantltDienatürlichenPflanzenfamilien,Lief.29/34,Leipzig.W.Engelmann.
ElckopäifrkjeWandel-bilder.Neo.149/50:VonSt.MauricebiszumGenfer-fee.
FreefetFl-.tMünchenerKiiuftlernovc-llen.Miinchen.Fr.Ad.Aaermann.
GrunertRtZunft-Wappenu.Handwerker-Jnfignielc.EineHeraldikderKünfteu.Gewerbe.MitAbbildg.Frankfurta.M..W.Rommel.
HubertBlutKatechismusderMechanik.4.Aufi.Leipzig.J. Z.Weber.- - Gcographifckz-ftatiftiftkfeTabellen.1889.Ebend.
HübnersftatiftifcheTafelallerLänderderErde.Jahr-g.1889.Frankfurtn.M..W.Rommel.
Kühuert11k.U.. DasBuchderMutter.EineBelehrungfürjungeFrauenüberdiewiazligftcnFragenihrerBeftimmungfowieüberdieBehandlung
n.PflegederKinderlvabrenddererflenLebensjahre.Frankfurta.M..Gebt.nauer.
LiterarkfcheKorrefpoldnzu, k 't'fchRnndfcktartrasg . b. m. T .l. Jahr-g..Heft 4

1
/7
„

Leila-tlg.lA
e
.

tboutnan.lh
e u e
g

H?! vom

Malcolm-Maine.Q.t Trittauu.Jfolde.Einfiihrungill RichardWagners
Text.n.Torcdiehtung.Hannover,L.Der-tel.
Novel-t0|'.J.t DieBühnenfeftfpicleinBaireuth,Leipzig.D.Spanier.
Ohorntbe.A.tDentfchesFürftelcbnckt.Lebensbilderderzeitgenöffifcljendeutfckjen
Regentcn.Lief.4/6.Leipzig.Belege-r,
Vogoekit?htNuffijafeTeufelsgcfcljiäztelt.VolksfagentausdemRnffifekjenvon
Jda Brendel.Neubrandenburg.Vrüuslow.
RofeggersausgewählteWerke.l.111116011Jlluftr.Lief.49/56.Wien.A.Hartleben.SujneidetsAdreffeuburcatcinTrier:Breisoerzeichlcis.Trier.Selbftoerlag.
SpättgentDorisv..MaterJnnorentia.Hiftor.Roman,Leipzig.C.Meißner.
SpielbagcnsacrsgewühlteRomane.Lief.12/17.Leipzig.L

. Staackmaun.
Stempflt.JhtMur-anau.Wcltfpraclee.Kempten.Z

.

Köfel.
Theinert-JlkicklehtE.t DieSchaufpic-l-Kunfl.-einKapitelderSeelenkunde.
Miinchen.J. Lindauer.
BogeltInt..AnleitungzurneuendentfchenDebattenfazrift,Miinchen.Selbftverl.

WelzLkZofJlrtC4FtttGZfchia1te
desgriechifchenBoller.biszurZeitSalons.Gotha.. t . er e .

Werner.B.v.tEindeutfwesKriegsfchiffinderSüdfec.Lief.3/5.Leipzigt
F. A.Brockhaus.
Wickede.J. v.tEindeutfcljerLieutenantundtiirkifckzerHauptmann.NachdenPapiereneinesBerftorbeicenbearbeitet.Berlin.Si.EckfteinNacht.
ZaeflintGt IndienundJndien.Reifrblütter.BafeltB.Schwabe.
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(RedigirtvonOskarStein.)

Aufgabe Deu. 89:
?S t) i fi

(Eingefandl.)
DerSpielerhatinfeinenKartenkeinehöhereKartealseineFünf,und
ziehteineNebenfarbean.inwelcherderStrohmannAßundDamehat.Geliu t derSchnitt.fo könnendieGegnerdenGroß-Schlemmnichtaufhalten.111iklagteraber.dannverliertderSpielerfogardenTrick.ergibtfieben
Sticheab.WeiheKartenlnüffcndarnachinjederHandfein?

Lluflöfung der Aufgabe Neu. 87:

k t.

Mittelhandhat:

Y a

Bei 'dieferKartenoerteilnngmußderSpielerdreiStiche111itWimmlung
abgeben.

1889(Bd. 62).
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(NedigirtvonJeanDufretne.)

*Aufgabe 11er). 520.
VonKarlBehtlnginRiga.
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Ruflölung der Aufgabe Urn. 516:
Weiß. Schwarz.

S.1J1->3. NundrohtL
) S.k)5-l)7und 3)L.(15-113Malt.

1
) lerne-ene,CS3- 115. . . . . . 2
) Belrcblg.

k2-k4Matt.
e)).. . 1

) &134-65.L.65-L8+,.... 21K.05-1)6oder-1I4
S,»13-()4oderS.l-I5-(Z6Pka1k.

'

).. . , . . . 1
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ZuflöfungderrittfelhaflenDnlchriftZeile1025:
Sie.Milli. dasnehmi nit!- Des is dolch)a Schaub;i will

a (ein)fürallelnalla Feldwebel(Bol-teaufdemBierfeidel)metda
nimmi liebera Litermehr.

Vierlilbige The-trade.

4 ifi denKindernimmer 1
t

Lt 3 if
t 1 denMünnernt

1
t
Lt Z
t 4 GefajenkdesRheirlst

Jft 1 dengreifenKennern.

ZuflöfungderdreifilvigenThor-adeZeile1005:
Edelweiß.

cZtnfliilunxxdesZilbrnriitfeloZeile1025:

Fallftrick.

AllennnferengeehrtenAbonnentent
Ausgabeder

Yeutfctjen Yomanöibliotheli
zu

ttLieberLand und Meer“
aufeinmalnachErfeheinendesganzenJahrgangs- a1nliebften
gleia)gebunden- zubeziehenwünfchentteilenwir n1ittdaßder
Jahrgang 1889 demnächfivollftändigvorliegenwird.- Der
fclbcenthältnebeneinemreiajhaltigenFeuilletonnichtwenigerals

e
lf oorzüglieljeRomane ertler denlflher Ztijriftlleller

undbeiall dieferReicbhaltigleitkofletderganze Jahrgangin zwei
ftarkenBändenvonznfammen1248Seitenelegantbrofchirtnur

8 Markt wiihrenddiefeRoulanein Einzel-Atrsgabcnachdem
üblichenBandvreifemindeftens achtzig Markt 1111111111das
Zehnfachetoflenlvürden.
Fo: einenPreisalfotder fo geringift. daf;erkaummehrbe
trägt. alsmanin derLeihbibliothekalleinfiir dasLefeneiner
ebenfogroßenUtrzahlvoneinzelnenRomanbändeutalsin obigem
Jahrgangenthaltenfind.bezahlenmüßte.erhalthierderKäuferdes
Jahrgangsalsfein Eigentumdieiteueftenundbeftendentfcheu
Original-Romane.
Gebundent feinin Leinwandin zwei BandenmitGold
preffrlngaufDeckelundRückentkofietdieferJahrgangM. l2.

welchedie Grohqnatt

Bon derttSaloiuqAusgabeder tt?Oeutfckjerlkliomanbibliothek-t
lvelckiein jährlichLitHalbbanden(von je 10-11 Bogen)i1 40 Bf.
in Bnchforncerfcbeitcttwurdefoebender19.Halbbandausgegeben.
DielettSaloiU-*AusgabehatdenVorteildeskleiner-enthandlicheretl
(Buch-lFormatesundermöglichttjedendertomuleterfchienenenRomane
foforteinbindenzu[offen.Einbauddeckenwerdenvonuns fürjeden
Romangeliefert.
Jm laufendenJahrgangderttSalon-Attsgabe"liegenbis jetzt
fchonfolgendeRomanevollftändigvortwovonjederRomanapart
paginirtif

t undfoforteingebundenwerdenkann.
Camillo . . , . . . . . . . . DonCraft(lächeln.
11erWegzum(blinkt. 3 Me. . . bonxiobertZur.
11eriiltelte.John . . . . . . . bon..Moritzo. Zlricljenllorlj.
Inomjm . . . . . . . . , . . lion h

. haidheim,

3mbonnderJrredenta. 8 Me. bonOskarMedina.
111etkljoaoiuiben. . . . . . . lionEngenvonJagen.

BeftellnngenaufbeideAusgabender„DentfajenRomanbibliothek"
könnenbeiderfelbenBuchhandlungoderfonfiigenBezngsalcellegemacht
lverdentdurchlvelcheman„UeberLandnndMeer“bezieht.
Buff-Abonnentenwollenfichmit ihrerBefiellungandienachfi:
gelegeneBuchhandlungoderandiemiteinerfolchenin Verbindung
fteheudenJournal-ExpeditionentKölner-teure1c.wenden.Erforder
lichenfallsif

t aua)dieunterzeichneteVerlagshandlnngin Stuttgart
bercittdieZnfendungzuvermitteln.
Ztitttgartt leipzig.Berlin,wien.

Deutfcheverlags-Atrftalt.

»>12-Yriefmappe. »ae-1.
Mehrerelaugjiihrige'AbonnentenderDeukfcheuRoman
bibliothekin Breslau.MüßteausunabweisbarenfatllicljenGründen
filedendcmnöehftbeginnendenneuenJahrgangzurüekgeftelltwerden..KarolineH. Siehaben- vermutlichunbetuußt- Goethenachempfunden.wieJlnlcnfofortklarwerdenwird.wennwirSieandieVerferinnern;

„AchtdenktdasVeilchen.tviir'ichnur
DiejchöufteBluntederNatur,
AchnureinkleinesWeilchen."

Auchdie(leidenanderenlttedicbtehabenzuwenigOriginalität., vonB. in bkoftock.EsfehltunsleideranRaumdafiir.
r.W.in Leipzig..DiealtenMärajenderkkmdheit'mitDankan

genommen. _Salouwefpein Plannheim.Sietviffennicht.wasLiebeift. fonfl
könntenSie1111111fo fragen,K111iWundcr,daßauchIhreBerfealsdasEr
gebniscinerSelbfttiiufchnngdesinner-nHallesentbehren.
Ein LefcrderDentfckjenkltolnanbibliotheki11New-York,
BeftcnDank!SiehabenvollkommenRecht;daswurdevonder*Korrektur
tiderfehen.
HeleneFri-iinvonTh.in Franken.BeftenDankundGegengrußl
LeidermußtenwirunsausRaumrückfiajtendenAbdruaverfagen.
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SiebenzebnjllhrlgeMagdaleneinGraudenz.IhreZuichriftin
Sachender..Koketterie“belundeteinfrifaiesJiitereffeundeingangartiges
TalentfiirPolemik.Petition)findIhreanniutigvorgetragenenEiniotindeiinLichteinerltnbartnhergigenLogikniehtftiehhattig.Selbjtbeherriihnngif

t keine
Kotetterie.daswiffenwiralle.WennSiedaherdenilangweiligenGeplauder
einerunfhinpatliiiaienaltenDamefreundlichzuhören.IhreGiihnanfällezuriieldriingenundna;einigermaßenbeiderIhnengänzlichunintereffantenKon.
veriaiionbeteiligen.fo handelnSienurwohlerzogen.aberdurchausnichtkolett.
EinemMijdtlmtvonwirklicherHerzensbildungwirddiefeArtderSelbit
bederrfehnng.- diekaumeinenfo hocbtrabendenNamenverdient- iiberhaupt
niehtnhtoerfallen;dennliebevolleRilekfiihinalmieanfdieSehwäaieuanderer.
GeduldundFeenndliaikeitfind ja dieeigentliaieDomäneeineserbtweiblichen
Charakters.WennSieaberbeimZioiegeinröeb_zweiergeiftvollenMänner.die
überDingefpreehm.dondenenSieniandasGeringfteverftehen.einInterefie
undeinBerftandniserheueheln.nurindertionen,deniibrigenZuhörern
alsEineweihtezuimuoniren.dann.verehrung-Zioiirdige'Fräulein.findSielokett.Kies.undnurdies.hatjenerArtilelbehauptet.- Jin Ernite,wie
konntenSieglauben.derAutorhättedieThefeaufitellenwollen.dieKoketterie
beftiindedarin.fichiu Geielliihaltanderernichtgenaufo zubenehinenwie
daheiminfeinenoierPfahl-en?(Zi-wagenSiedoehdielogijihsnKoniequengen!
UnswelchemVaffusjenesAufiahesfehließenSie.derAutorhaltezumVeifiiiel
einenHerrnfiirkotett,bloßweilderfelbefin)täglichu Haus.niemalsjedochabendsindenSalonsfeinerBekanntenrafirenlafie- Ana)zwifchenjener
kolettenSehioiegermamainupsundeinervernünftigenMutter.dieihrerTochter
gelegentlicheinenVerweiserteiltundihreKritilnatiirlichdaheimerledigt.
defiehteinllnteriaiied.deltwirnichterfthierbetonenniiilfen.- Flledie05echinaasriehtungHeinriaiHeines.derdabeijungenDamenmehraufHabich
bitvund
GraiiealsaufGeiftrciehigkeitfah.müffenwirjedeVeraiitiooriliaiteita le nen.
Franz H

. in Deutfeh-Feiftritz.Sairiitendariiberfindenna.imVerlagvonB. . VoigtinWeimarundPaulWareninBerlin.
Theodor r. iii Mnslau. So wettwirdieSacheguriiilderfalgen
können.ließfichleinDritelfehlerermitteln.
Karl H.in Linx.OhnedieBildergefehenzuhaben.könnenwirdariibxrnin fo wenigereinllrteilfällen.alsderauge-fiihrteKiinftlernainenichtguden
bekannten'zahlt.
FranGeheinierätittin K. LaoaterhatliehmitderSacheoielbefibäftigt.Dieerftliirlio;rrfrhienenekleineSchriftoonGuftauGeßinann:
KatechismusderHandeickunft“niit19Tafeln(VerlagoonKarlSiegisniund.
Ocean).wirdIhnenallesGri-oiinfaftefagen.
E.L. inAugerburg.FiinfundfiinfiiglaiigatniigeStrophen- nein.ver
rhttesFräulein.fo langedarfman,Jet-lichtern'dochentiihiedenniclitnachgehen!RichtigeLdfungenfandteiiein:VictoriaVier-kinPrag(2).Karl
d.VeuftinLeibitz."Joh,V.StoppelinPrag.Inan.WorhitiichinBrünn.
Mrs.SigmundKahninWillianie-port(2).Elli inLondon.EugenWeller
in Leipzig.B.D.inBacharaeb.FrauGabrieleMeistinCiaslan(2).Bern
hatdineWeitenlopiinRiga.AdrienneBrian-coninLüttich.AuguftelllleirrinZürich.MineleS...r inlllin.BrigitteDennertinKöln.ZalobSailer
nianninOdeifa.,MaxundMoritz“inVafel.KlimaB. inVario.GnitahenVraslerinDaniig.,Seineigen*inMarbach.KarlLangeinErfurt,Frau
AmalieK. in Leaoenioorth.Kanfas.A.Hummelinliliedern.,Saitveiger
miidel“inWinterthur,EitiilieSaiinelginGrojec.FriedaHimmelreicl]in F.

Fr.(Ztte.
Helbling-TjehudiinZürich(5).liicaZraoonier,Enrico-ntioKometnur urtbo.

:a: _au-N

Erlundlteit-pflege.
AntonievonG. WirbezweifelndieWirtatnleitdiefesMittels.Abonnentink).in Brauniapioeig.Au derartigefaiinerihafteAnfazioellungenamBalleneines.ig-etanninanentwederQui-afilberpftafter.
ineiierriiekendickaufLeinwandgetriapen.auflegen.oderZodofortnkollodiuui(iin
Verhältnisvon1:10)aufpinieln.
Abonnentin S. WaichioafiergegenKopfiantppen:Pinatur.(loutliurieluw20[zr,'kinatnt-abulaaniipoi-urinal303e,Zpirituo'ini roatit'.
170gr. DieKopfhautwirddaitiittäglicheitigeriebenundaußerdemalle
8-14TageinitlanetnSeifeitwafferabgewaiiben.
I. Vorniant. MittelgegendasTräumengibtesnieht.
_ MiibaelSu). 1|Aneinemeiniaa;dial-nals.derniehtaufKropfbildungberuht.if

t

nichtszuändern.2
)

Warzenb
.- eitigtniandurchvorfiihiiges

VetunienniitrauibenderSalpeterfäure.
A..(1.in V. DentSitnoindel.dernurbeimTanienn. f. w,auftritt.liegtniansKrankhafieszuGrunde,Siebrauannaua)infolgedeffennichtsdagegenguthun.ll. in V, unsunbelannt.
MaxB. in Worms.DasbetreffendeKopfwafehioalfergegenJucken
undSchuppen-bildung.beitehendaus.l5TeilenRicmusdi,50TeilenSpiritusund2 TeilenNeforcitl.if

t

zuentpfehlen-fieheauchoben.
C._F.101.Desgleiaien.DieWafchungendesKopfesmiteiner.weiprozeniigenLöfuiigvondopyettkohleniaureinNatron,weleheebenfallsgegenSehuppenbildungundHaaraußfallempfohlenfind.folleuinderTheiledorgenainnienwerden.daßniantäglichandendreierftenWoaientageitl-L Eß
löffeldollaufdieKopfhauteinpinfelt.anibeftenabends.und je atnniertenTagedasHaarinitfriiehetnOlivenöleiuölt.DieLöfungkannin jederApothekeangefertigtwerden. ol',Lolita.

VerantwortlicheRedaltion:Oil' heilt]in Stuttgart.

JluttwärtlgeredaktionelleVertretungen:
Berlin: Filialenon..Zuber:fandundMeer“(Il-VL,Charlottenftr.ll);Wien:Filialenau„Yever.FandundDeer“(Uenngaffe5);
Zadar-eit:Werl*.ße-bt(V.Areini-Janozgaffe5),

Inhalts-lleverlicltt.
. Text:Jin altenSailoß.huinoriftifehcErzählungnonKarlHecker.»-BriefeeinesliierarifibenEpikuröeis.vonEd.Delunke.- Aphorismen,donMar
Qeffolr.7 ,Eswareinmal!"Sli ie vonToonDbertamp.- Kohlen)und
Kkeine
Jiheinanlageit.von1)r.Joh.(itaunigarten.- llngliiekieligeThu-ftanden.lovefle_vonHansWaehenhufen.Forijetiung.- I. I. Honegger.vonHansvonPaiedow.- Literatur.- Jtotizbliitter,-- WieindenDörfernPolensgefreitwird.- unterRiehelien.- Rechtsoderlinls?GedichtdoitI. Trojan,- GebennndNehmen.vonMarieoonItedwih,Sihluß.ll. - KarlAuguftvon
ate.von1)r. Mr. - LotterieziehungeniinllltonatOltober.- Neue
uaxerundSchriften:- Kartenipiele,- Schach.- illätiel:RöilrlfprungKönigsinarfitz-?lufldiungderrätielhaftenJnfairiftSeite1025;VierjilbieTharade;Auflöiuiig-derdreifilbigenChat-adeSeite1005;Bilderrätjel;A

n
if

löiungde'SilbenratielsSeite1025.- Briefinappe,

Jlluftrationen:NaehdeinGewitter.GemäldevonCharlesZqlalaii..
Rechte.oderlinks?GemäldeoonPaulWagner.- VoltiifaieQuartal-vagenGenialdeoonH.Lipindli.- KoblenzundfeineRheinanlagea.achtBilder'
naihphotagrapuifazcnOriginalaufnavtitenvonHugoSonntagin IWWatnRhein.- BildnisdesVrofefiorsI. I. Honegger.-- EineLerdaftuneeinBild_ausdenZeitenRichelieusoonVopvo.- Derderhätignieoollereg..."
ViniSkizien

oonEmilPlanrhauier,- BildnisdesGeheimenKiuhenmz*r,KarlAuguftoonHaie.
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Yffultrirte Yamenzeitung
Geilefon-angehende,reiebhalfigfieAiodenzeitungL

beginntdemnatbfi(initNro.37) dasWinter-Quartal:Oktoberhi;
Dezember;alleBuäihandlnngetiundVoftanftaltetinehmenAbout...

mentsan, Preis *
2 Mart50Vi. vierteljährlich,

Soebenerfaiienen'Yli-o.35undd' initfolgendemInhalt:
Jade: NeueWinterhiitefürTantenundKinder.- Heibiipaletett,
.Mantclets.- Hatte..Vromenaden-undGeielliazaftskleider.-tiindertladee
MäntelfiirlleinePlädibett.SaziirzenfürMädehenu.o.a,
Handarbeiten:Fußtiffen(2 Abbild.).- SehutideeleinMolaitailiii

(2 Abbild.).- Saililiieltorb(2 Abbild.).- VelerinenfiirDateienundlleite
Mädchen.- Hemdenpaflcn.- Spitzen.-* Bordürenin Fileiguipiire.Bei.
dilreninKreuiftiai.oerieb.Monograinmeu.v.a.- JierxudopprlleüigerSrl-iniffmufitrbogrn.-
Ynterhatluitgundyelehrung:Angelique.Novelleoono

. img.
Efientlier(Sailußi.- FrauenalsLehrerinnenundEr ieherinnen.(ill.-
EineTochterdes'lle-thereundderSonne,VonMarg.

Satin.
- Neu-Zdea

Viiaiertiifli.- DerRuß.NovelleoonA,vonKtiticlowftrin.- BnnieSi-iiu,- KünftlersErdenioallen.VonJoh.Pre-rtß.- DasZimmer-Aquarien- HäuslicheScetien.VonD.Dunaer.- VerzierungendesKörpers.Quinn.
hiftorifcheVlaudereioon1)r.FranzHarder.- TrauerinWeiß.Lee

k?
, M, Varano.- AllerleifürsHaus.- Sthaäz.Aufgaben.Kornidou

en.u.a.ni.
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KiinltlersErdeiiwallen.GemäldeoonEniilVaih

rail).- Schönoitraut.GeiniildevonI. Dollefihal.

Ulleittie Jnferaten-Unnahme*bei nelolfneo-ao

nAnnoncen-Expedition
fiirfämtliaieZeitungeuOeutfai- Douparri-Irilr
landsu. d

.

Luslande'. 1 M 80 z Yeithoüdriiq,in Berlin.Breslau.Chemnitz.
DreBdenKLJr-tntfurt

a.M.. Hallea.S..Hainburg.Kölna.8th..Leipzig.London.agdeburg.Miinchen.Nürnberg.
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fünkgelxfialtrnee

Prag.Stuttgart.Wien.Ziirio).
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befiere.lnfterregendereund[after-haltenden.ja

LuftundFleißfteigerndereSihuleF")Zignalol. a.ntttoilral,Walt.,Wittig.

') S. Yam-n,Klavierfebule.64.Ruft.t4stein-read..-dot-loc.[icio-le,
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.
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"die
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koennen.Kontor-their.

Ar.582.
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in 14k.601ati.18.- *q*öko-mu*

7 in 81._ 17“_ Erstendei-tacho.?or-ligliclia in 60W"auf" Janiiela-bedr-lnatitnt
[Kommunale-Uhren Zgbexggg-ig,„ 5,_ 0W Steele- Bibi"gut:abgoroßoti.
l-'ür [torrent

Ur.1033.klug-l..mit.Glocke,
aolianoroilbart.lll.10._

seltene]1888,goldenelleilaill.T7in 141:.601a. . n. 7'.- nativ-nt.. _ . *
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_ Ajoliol. .. 14.50 WW"-Wsok- [runter a 6te., liofliaf.,ile-alone.
obooogroooa kater-otto
(auc).let-fuer.)t'.Frei-Fa.0a'.nige-anamw)..jo-iae-NZZGÄUFFZIBZFFZ).sol-ä..
Fta..beef-Meerem.l-NNZLVNZFLILZ
Konami'gcrr*:4Min!,ye-e-'xliui'Fr“.
.Kt-tionlneititut70a6.ll0d1]lk)l.,
Ironie/ukeen.1T.Wreck-women71.

-->-xleullheVerlage-Inhaltii
i Ziiitlgiirt.xeiiiiig,tlerliu,illicit.eC

Zlrcterelfaute Ylovität!
Demnaanterfehcint::

Yandora.
BennilihleZchrijlen
von

Mimik Jlrirdrielx Graf von Schar-kt.
Inhalt:

Dasoolidaoto(Lasche-alelotanableibt
6in9oolliottnittlgoZlinniortontaln.70a

Weltliteratur.- TagebuchausdeniOdenwald.- dieertke- verfierenlarnioonfindtieiin.- Fitdiifi'.[könig-thanxundIntlafini Znlellni.- der
GenferZee.- EinWortiii-erdieWorin.- [lieliebenInlanteuoonkaro.- da]Öko'

inZiiraliaa.- dieTanquinadoren.
auddieweitelie-einetn'.

1908i.- 11ml Zobuollclawpfok
uit-Welten ßkßmßll untl Preisgeheftet6 Mark;fein in Leinwandgebunden7 Marl.

Der berühmteVerfaffcrbringthiereineSammlunggeiftvolldurtbdaflitck
UOMZWÜ( 8ä1vjm0r6 undfornibollendeterLluffiiheausmaiinigfaltigen.demZntereffeallerGebildelen

* * naheliegendenGebieten.DiefesneueWerl.dasgleiehderBarbiederPandora
31-38111811 l-u eineFülle verichiedenartigerkdfilieherGabenin fichfchließt.wirddenvielen
08tä8j9n ZUZÖrU-ljßu VerehrerndesgefeiertenDichters.wieiiberhauptallenFreundeneineranregenden

undgchaltdollenLektürehochioillloinnienfein.

Ju lieijeheudiiril]alleSuihhaiidlinigeuderJii- iindJoel-leder,

Spezial-Arzt 1)r. man. vlteyer.
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(too lllorclcloutoolion [loi-il.
Bremen.
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Die reielnjaltiglte aller Moden-Zeitungen
if
t die .efllluflrirte

:Frauen - Yeitung.
Tielelbebringtjährlich24Modem.
28UnterhaltungZ-Nunimernundmin
deftens28 Beiblätter. fo daßohne
Unterbrechungregelmäßigwöchentlich
eineNummererfiheint(fürOefterreiih
UngarnderStenipelfteuerwegenalle
l4 TageeineDoppel-Nummer).Die
Moden- Nummernfindder..Moden
welt“gleieh.welchemit ihremIn:
haltevonjährlichüber2000Abbil

dungeniaiiitTextweitausmehrbietetalZirgendeinandere?
Modenblatt,Jährlichl2 BeilagengebenanSchiiittmnftern
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Sm alten Schloß.
.KinmorinifitfeErzählung

von

Marl Beurer.
(Schluß.)

~ornewann
hatte weder

HungernochDurft. Kein
Wnnder- kam er dochkaum
erft vomLiebeSmahl.Ein t

il

tererDiener jedoehfchobihni

fo eindringlicheine glacirte
*Fruchtzur daß er nichtamhin
konnte! fi

e

anzunehmen.Wie
erhineinbiß,fließenfeineZähne
anf etwasZiihes. Er hielt?
fiir eineFafert wie er indeffen
näherhinfahterwies fichßals
ein winzigesStückchenVapier
von der Farbe der Frucht.
Darauf ftandenin Viiniainr
fchrift die Worte: „ki-MEZ
gar-rie!“
Unwillkürlichfah er zur

Vrofceniumslogehinüber. Da
faß wiederallein im Vorder
grunddie fihöneGräfin. Ihre
Augen rahten verfttindnisvoll
anf ihm und ftreiftenfodann
mit einemSeitenblickdieNach
barin. Da fiel Kornewanndas
Billet ein! das er von jener

nochin derTafehetrag. Mit
dem Tafchentuel)brachteerls
unbemerktin die .Hetndfliichex
nnd ioiihrendder tiefenVer
bengtmg,mit deralleWelt den

in feineLoge znrückkehrenden
Herzogempfingtlaß ers.
Der Inhalt lautete: „Ca

80irnabeachtet,lirenergerrclei “

In, nunmerkteer endlich
vor went er fich in acht zu
nehmenhatte.
Er fafztveihrenddesmich

ftenAltes fteift denBlick nach
derScenegerichtet/freilichohne
viel zu fehenvon dem- wa?
dort vorging.

1889(Bd.62),

ltlar-odeurc zur Zeit des drejßjgjährigen Krieges.
Grnialdevon F. Uirkniqrr.

Kaumwar indesderVor
hang wiedergefallen,als die
Thür feiner Loge weit auf
geriffenionrde.Ein herzoglicher
Kammerherrerfchienauf der

Schwelle.
„Chevalier Kornewann i“

rief er feierlich.„SeineDurch
lauchtbefehlen!“
WiederBliß fprangKorne

wannauf undfolgtedemHöf
ling zur LogedesHerzogDvor
derenThiirezweiReihenriefiger
Nobelgardiftenin rotenFräcken
regnngslosWachehielten.
ffVrämtigeLeute!“ dachte

KornetvanmwiihrendderKam
merherranmeldeteiaber das

Herz zitierteihmdoeh.Gleich
darauf wurde ert er wußte
felbft niehtwie: in die Loge
gefehobemund als er fich von
der tiefenVerbeugnng-die er
den anderen rafch abgelernt

hatteterhebt fah er vor fich,
in einenlichtenNebel gehiilltt
denHerzog.
„Wir freuenUns„ lieber

(Chenalier-tbegannder dicke
Herr im giiiigftenTon _- er
fprachnatiirlich wie alle an
deren franzöfifei)- „freuen
uns, Sie von Ihren Reifen
zurückwiederan UnferemHof
zu fehen/ demSieg wie Un?
mitgeteilt wird, durch Ihre
Pianieren fowohl wie durch
Ihre kriegerifelfenThaien alle
Ehre gemacht,UeberIhre Er
lebniffe follen Sie Uns felbft
fpiiter tniindliclfenBericht er
ftatten. Es genügt indcffeirt
was Wir bereitsvon anderer
SeitevernommeirhabeinIhnen
Unfere befondereHnld zuzu
wenden. Zum Beweis deffen
ernennenWir Sie zumKapitän
unfererNobelgarde.Ihre feier
licheAufnahmeunterdieRitter
UnferesOrdens vom goldenen
Adler wird nochheuteerfolgen.
InzwifehentragenSie als ein

154
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fichtbaresZeichenUnfererGnadenochvor demRitter- i
fchlagdiefenStern.
Damit löften Seine Durchlaumthöchft eigen-j

händig den Knoten an ihre111Ordensband undi
fchmücktetiKornewanns Vruft mit dem dort bau- f
melndenRiefenftern.

i
Kornewannwußtenicht.welcheWortedesDankes

er geftammelt.noch wie er aus der Loge hinaus
gekonnnen.er erinnertefichnur. daß dieNobelgarde
bereitsvor ihremtreuenKapitän falutirt hatte.
Wie er in die feinigetrat. präfentirteihm der

'

alte Diener fchon wieder eine Südfrucht. wieder

ftieß er auf etwasZähes. Da er nun aber tvnßte.
wie's mit demObft hier beftelltfei. fo überfloger

fchnelldendarin verftecktenZettel. der weiter tiichts
l

als die Frage enthielt: „Resi-one content?“
Natürlich erregteer nun mit demStern auf der

Bruft die allgemeinfteAufmerkfamkeit.Es brachte
ihn jedochnichtmehr in Verlegenheit.er fing an.
fich zu gewöhnen. In allerkürzefterZeit hatteer
tticht weniger als drei Billetdoux erhalten. eine

Audienz beim Herzog gehabt. war Kapitän und
Ritter des höchftetiOrdens geworden. Der Teufel
anch. das muß dem SchiichtertiftetiMut machen!
Ein ftrahlenderSonnenaufgangin derVrofeetiiutns
loge fagteihtn überdies.wemer feinGlückzu ver
dankenhabeund wie viel dort tiochzu vergebenfei. i
Das tttaehteihn unempfindlichfür alle anderen

Huldignngen. die Nachbarin zur Linken fand er,
tiachgeradeaufdringlicl) mit ihren Knöcheln und
Fußfpiben. Ihr „Zoo Zoir, eheraiier!“ klang da
her auchbedeutendkühlerbeimAbfchied.
Als das Spiel zu Ende. ftiirzteficheineSchar

von Kammerherrenund Wagen auf Kornewatiti.
fchleppteihn in die Rüftkaittitierund bekleideteihn
mit demRitterornat: dirnkles.mit Sternen befätes
Sammetwams. Halskraufe und Spipenmanfcljetten.
Baret mit wallendemFederbufch.Kniehofett.Seiden
ftrümpfeundSchnallenfchuheund darüberderfchwere
Mantel mit aufgeftickteitiStern. es kleideteihn vor

trefflich.
Stolz fchritt er inmittenfeiner Begleiter. von L

feierlichenOrgelklängenbegrüßt. durch die Ahnen- i
galerie zur Kapelle. wo der Herzogmit demHof
ftaat und fämtlicheOrdensritterfeinerharrten. Die
Galerien waren dicht befeßtvon den fchönfteuDa
men. aberKornewann fah nur die eine mit dem
rotgoldenenHaar. die alle anderenan Schönheiti

überftrahlte. Hätte er feinen (kieficljtskreisetwas
erweitert. fo lnitte er anch die Jiaclfiiarin vom;

Theater bemerkt.deren Miene nichts Gutes ver-:
fprach. *

Allein der feftlickjeAkt begann fchon. Der i
Herzog im Ornat einesGrofzmeifters.das blanke»

Schwert in der Hand. hatte auf demThronfeffel
unter dem Baldachin Bloß genommen.Von der
gegenüberliegendenKanzel herabwurde Kornewanu
über die Vflichtenfeiner neuenWürde belehrt. Sie

fchienenihm nichtallzu fchwerund namentlichnicht
unvereinbarmit gewiffenWünfcheuundHoffnungen.
die er im Bufen nährte. i
Sodann mußteer auf einemSammetkiffenvor -

denStufen desThrones tiiederktiieeirunddieEides-

i
i

formel mit lauter Stimme tiachfprechen.
Hierauf verfeßteihmderHerzogdiedreiiiblicheni

Schwertftreichein denNacken.inngürteteihn fodann i
mit demSchwertund hing ihm eine fchwere.aus

'

goldenenAdlern zufammengefügteKette um den i
Hals. Endlich geleitetenihn feineVaten und Tauf- i
zeugenzu demfreigebliebenenSitz. überdembereits

fein Name und Wappenprangten,
Nach einer neuerlichenErmahnungdesVriefters ;

befchloffenOrgelfpiel und EhorgefangdenAkt. In »
langem. feierlichetnZug fchritteuHerzog. Hof und i

Ritterfchaftin den Ahnenfaalzurück.wo Sereniffi
mus nocheinenkurzenCercleabhielten,

Zwei Vagen mit Windlichtern leuchtetendem
neugefchlagenenRitter voraus in jene vornehmen
Gemächer.dieer als Teile desfogenanntenKavalier
baus fofort wiedererkannte.
Troß der fpäten Stunde. troß aller An

ftrengungenund Aufregungendes ereignisreicljen
Tags fühlte fich Chevalier Kornewann nicht im
geringften ermüdet. Das bereitftehendeköftliclje
Souper ließ er unberührt; finnend ftand er vor
dem prachtvollenHimmelbett. das beftimtntwar.
feine fchmächtigeitGlieder in fich aufzunehmen.

7_.F'.-|-----"| l1-,-

Ach. ihn auälte nichtHunger. nochDurft. noch
Schlaf. die Sehnfucljt nach etwas Unbeftimmtem
quälteihn. Was war es dennnur?
Indem er fich langfamauszukleidetrbegann.fiel

ihm ein StückchenPapier arts der Tafche. Er
nahm'sa1tf.las: .60 80ir an iwaqnet.“ undwarfs
beifeite. Nein. das war es tticht!
Träumerifchfah er zur Deckeempor. da ftieß ,

er auf die Venus. die denMars entwappuete.Ia.
das war es!
Kornewannwundertefichüber nichtsmehr. er

hätte fich nichtgewundert.wenn die nackteGöttin i
von drohen heruuiergeftiegenwäre. um ihm den
felbenDienft wie demMars zu erweifeit;er wun
dertefich auchnicht. als jetztttnhörbareine feinemi

Auge bisher verborgeneTapetenthüraufging und j
eine verhiillte Fraueugeftaltzu ihm ins Zimmer »

trat. Rafch. als ob er daraufgewartethätte.nahm
er ihr das duftigeBillet aus der Hand. Es war

i fo lakonifcl)wie die friiheren gefaßt und enthielt'
nur die Worte: „Joiner in!“

Ohne fich zu befinnen. griff Kornewannnach
Baret und Mantel und folgte der geheimnisvollen
Botin.

um Ecken. in haftigemSchritt dem winzigenLeit
ftern nach. der aus einer kleinenBlendlaternein
der Hand der voranfchreitendenFühreritt zuckteund
uur flüchtig. utibeftittmtt hier ein grinfendes
Faungefimt. dort eine marmorneCäfareubiifteer
kennenließ.
Vlößlick)verengtefichder Weg. der Stern er

lofch. Kornetvann ftand allein im Dunkeln. Er
taftetefich mit den Händenweiter. ftieß mit dem
Kopf gegeneineWand und wäre. da diefeminer
mutetttachgab.fchierzu Boden geftürzt. Nun hatte
er das fchwerzu erklärendeGefühl. daß er fich in
einemnichtallzu großengefchloffenenRaum befand.,
etwa einemVorzimmer; er fuchtetaftendnacheinem.

Widerftandund ftieß auf eineSeidentapete.
Und horch! Klang's da nicht wie gedämpfte.

lockendeMufik? Ten Tönen folgend.faßte er eine
fchwereSammetportiere.rifz fie auseinanderund
ftand einenAugenblickgeblendet.beraufcht.
Vor ihm that fich jenes füße. trauliche. aus l

eitel Gold. Seide und Spiegelglas zufammetigefetzte
Kabinet auf. taufendfachbrachfichder Kerzenglauz
des Kronleuchtersin deu Glasperlen und Spiegel
; faffetten.AntorettentrugendieDecke.dasHimmels- i
gewölbe. und da fchwebtefie. auf rofigeWolken i

umfchwäriut.
i

] Dort obenan der Decke? Nein. das war nur ihr i
Hier unten. kaum drei Schritte von ihm

'

dienendenGenieuhiugegoffen. von

Bild!
lag fie ja. fie felbft auf fchtvellendenVolftern. die
üppigenGlieder von rofigen.durchficihtigeuSchleiern
verhiillt. denKopf. nm den das rotgoldeneHaar
wie ein Glutftroiti flofz. zurückgeneigt.ein trunkenes

i

, Lächelnauf denhaldgeöffnetenLippen.
Krone und Vin-pur. Scepter und Ordensbaitd

, lagenzu Füßen des Ruhebetts. weggeworfen.und

fi
e begehrtenur nachihm. ihn fuchteihr fchnrachtender

Blick.ihmbreitetenfichfehnfiichtigihreArmeentgegen,
Mit einem einzigenSprung lag er drinnen.

und über demRittersmanitfchloßfichdie Flut.
Wie lang? Wer zähltdieMinuten in folcherLage?
Draußen klirrte es vonWaffen. fummtees von

fliifterudenStimmen wie fernerAufruhr.
..Lluf!“ Und von wuchtigenKolbeuftößener

fchiittert.fprangendieThürflügel auseinander.Der'

Herzogftand auf der Schwelle.
Aber es war ttichtmehr der gutmiitigeHerr

von vorhin. feineAugenfchoffenBlitze. dasDoppel:.
kinn wogte im Sturm. der rofigeTon des vollen

Gefichtswar zumblutigenNordlichtfmeinverwandelt.
Hinter ihm im anftofzeudenVrunkfaal drängte

fichder gefamteHofftaat. allen vorausKornewanns
Theaternachbarin.und ihr giftiger. fchadenfroher
Blick fchienzu fragen:..Ruth Chevalier.wär's Ihnen
genehmjetztdruntenim Basket?“
Aber alles verftuntmtevor der Donnerftimme

Sereniffitni:
..Elenderl Ift das derDank für meineGnade?

Und Du. falfcheDirne. die ic
h

aus demStaub er
hobenzur HöhemeinerGunft. kehrezurück in Dein
fchmußigesElement! Mit Ruten foll man Dich
hinauspeitfmen.Schamlofe.aus denGrenzenmeines
Reichs! Heda. Gardiften.“ fuhr er. mit erhobeneni

Nun ging's durchdimkleGänge. überTreppen.

i Krückftockauf das Baar weifend. fort. ..faßt die

i

Verräter. reißt ihnendieZeichenmeinerGnade. die

, fi
e gefchändet.vom Leib und werft fi
e ins tieifte

i

Gefängnis. mein geheimerGerichtshof wird das

, weitereentfcheiden!“
Und fieheda. die Nobelgardiften.Kornewanns*

Untergebenenochvor einerStunde. ftiirztenfichjetzt
auf ihn und die Geliebte. die ihn nochimmer in

ihrenArmen fefthielt. Sie raubtenihr dieInfignien

, derHerrfcherwürdeund zerrtenihmdenRittermantel

i von den Schultern. und da bemerkteer im lieber
maß derBefchämnngerft. daß es das einzigefalon
fähige Kieidungsftiicktvar. das er. als ihn die
geheimnisvolleLiebesbotinabrief. über fein tiefes
Neglige umgeworfenhatte.
Der Herzog aber nahm das Ordensband. das

die Gräfin einft getragen.aus den Händen der

i

Gardiften nnd hing es der Dame um. die Korne
wann verfchmähthatte.
„Bringen Sie.“ fagteer. ihr dieHand küffend.

, „fchöneMarquife. diefesentweihteBand wiederzu'

Ehren. iind nun Ihren Arm. dies if
t kein Schan

i fpiel für Ihr keufchesAuge!“' TriumphiretidentfchwebtedieSchöne.nichtohne
einen legtenBlick der Verachtungauf die Unglück
lichen.am Arme Sereuiffiitii. Der ganzeHofftaat

i verneigtefich tief vor demBaar. anch der etwas' wehmütigblickendeältlicheHerr. ihr Gatte,

*l Alle hatten fi
e aber int Weggehennoch ein

, fpißesWort. das wie-das ..Hä. hä. hit!“ aus dem
..Freifmüizttklang. für Kornewannund die Gräfin.

l Und nun löftendie Gardiften des Herzogsmit
ira-her Gewalt den Bann. der diefe beidennoch
immer gefangenhielt. Sie riffen Koruewautraus

i der fchöueuFalle. Er jedochtvehrtefich.rang mit

i

ihnenund fankendlich.wiederfrei geworden.erfchöpft
auf einenLehnftuhl. Da. als wollten ihn felbft die
Möbel verhöhneu.ftimmtediefer.demein geheimes
Spielwerk innewohnte.eine luftige Arie an. Die
K-riegsknemteftiefzen ein rohes Gelächter aus.
fchieppten.ftiefzenund triebenihrenfrühernKapitän

1 erbarmuugsloseinenlangenWegdurchimmerenger

i werdendeGänge. diiftere. moderigeGewölbe. un:' zähligeTreppenftufenhinab. tiefer. immer tiefer.

i

bis zu einer fchwerenEifenthüre.

i Vor der ftand der Kaftellanmit derLaterne in
der Hand und klirrte mit demSchlüffeibund.
Koruetvannfah den Mann. er fah die Laterne.

er hörte das furchtbareKlirren des Schlüffelbunds
und tneinte.es werdedas wohl das letztefein. was
er in diefemLebenzu fehenund zu hörenbekäme.
Da hub der Kaftellan zu fprechenan.
..Großer Gott.“ fagte er. „find Sie's denn

wirklich.Herr Lieutenant.und die ganzeNachthier
im Theater? Einer Ihrer Herren Kameradenwill

i fein Portemonnaiehier verlorenhaben.ich fuch'es
und finde Sie ganz zufällig. Warum habenSie
dennkeinenLärm gemacht?“
Kornewannftarrte denMann mit großenAugen

an. aber er gab keineAntwort.
..Und wie fehenSie aus?“ fuhr jener. ihm ins

Gefichtleuchtend.fort. ..Ganz verftörtund bleich.
Ift Ihnen unwohl? Es wird dochnichts paffirt

i fein. irgend ein Spuk in der Nacht. unferetocifzc

i Dame - RedenSie doch! Soll ich nach einem

i Arzt fchicken?“
..tiiacheinemArzt? Nein!“ erwiderteKorne

wann.fichtniihfatnvon feinemLogenplaßitnTheater.

i darauf ihm derTraumgott eine fo feltfameKomödie' vorgefpielthatte. erhebend. ..Nur fort von hier.'

fort! Führen Sie mich hinaus ins Freie. Wie
fpät ift's denn?“
..Es if

t

früh um die achte. Herr Lieutenant!

r Folgen Sie mir nur. ic
h

bin froh. daßSie wieder
fprechenund gehenkönnen. Eine ganzeNacht im
Theater. und Ihre Herren KameradenfuchtenSie.
glaubtenSie lange voraus. Ich felbft -“
..Nur rafch.rafch!“ tmterbracl)ihn Kornewann.

Er hatteEile und wäre am liebftengleichzu dem

l Loch hinaus. durchdas derTeufel mit des.Herzogs

. Seele abgefahrenwar. Kaum daß er fichnutzu
blickenwagte.bis fi

e untenvor demThor ftanden.
Dort drückteer demKaftellan ein Trinkgeld iu

i die Hand. das diefemfelbft wie einTraum vorlaut.
..Laffen Sie's nur. ich danke!“ fagte er dein

Zweifeludeit.derihmherausgebetitoollte.undrannte
davon.
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Kornetvatinempfandeinen ftechettdenSchmerzl

im Kopf und eineoerfengendeTrockenheitim Gau-

'

men. aber er war froh. fo leichtenKaufs weg
gekotnineirzii fein.
Erft als er das verzauberteGebäudeweithinter t

fich und denBahnhof in Sicht hatte. verkürzteer

l

feineSchritte.fammelteer feineErinnerungen.
Er war Chevalier.KapitänderNobelgarde.Be- ,

fißer cities hohenOrdens und der Geliebteeiner l

fehr fchönenFrau gewefeu.alles in einereinzigen
Nacht. Und fodann- f

„Im“ fagteer fich. ..manmachtrafendfchnellf

Carriere auf demWeg. aber- ich ziehenachallem
dochdengewöhnlichenvor.“ .

In der Bahnhofreftailratiotifühlte er feinen
brennendenDurft mit einigenFlafckjenSodawaffer. x

und nät dnn näwfien Zug fiwr er wnwr nah
_Berlin zur Kriegs-akademie.

Ihuugenüffe im Rom der Till-treu.
von i

Crnfi Erklkein.

(AlleRechtevorbehalten.)

* o bewunderungswertfichdieSöhnedesRomu
(usnamentlichin vierPunktenunsdarftellen- in ihrergroßartigentwickeltenStaatsidee.
ihrenBauten.ihrerRechtspflegeundihrermi

litarifchenOrganifation- fo unfympathifchberührtuns
dieArt undWeife.wiefichdieMehrzahlderftädtifchen
Bevölkerungvon der ArbeitoderdemMüßiggangedes
Tagszuerholenpflegte,
WirklicheKunftgeniiffeim hellenifchenund moderneni

Sinn bildetenhierdieAusnahmen. .
UnterdenKaifern- unddieerftenzweiJahrhunderte
derCafarenherrfchafthatman ja meiftim Auge. wenn
manfchlecljthinvondenKulturverhältniffenim altenRom
fprickjt- wardieTragödieundfelbftdasbeffereLuftfpiel
ziemlichaufdenAusfterbe-Etatgefetzt,
Das niedereVolk ergößtefichallerdingsnochvielfach
an den Poffender ..Atellanenttund ihren ftereothpen
Charakterköpfen:demgefräßigenDummkopfMafkus. dem
zudringlichenSchmarotzerBukko.demalten.geprelltenGeiz
halsPappnsund ähnlichenAusgeburteneinerderb-über-t

'

mütigenLaune.Im allgemeinenjedochiiberwogderPanto
mimus.eineArt vonBallet.deffen..künftlerifcljeBedeutung“
zupreifennurdemdurchausunkünftlerifchveranlagtenSinn
derRömerbeifallenkonnte.
Der Pantomimuserfeßtedas Wort desDramatikers
durchdenTanzunddasdamitverknüpfteGeberdenfpiel.
„Ein Stücktanzen“.war der technifckjeAusdruckfür
diefeLeiftung,Und zwartanztendieBeim. Arm- und
Gefichtskünftlernichtnur heitereVorwürfe.fonderuauch
ernfte.wiebeifpielsweifedenToddesAgamemnon.wasfiir Z

unferGefühlnochunendlichvieldrolligerwirktalsdasun
glaublicheSterbengewifferOpernheldenunterdenherrlichften
BolltönenihrerfchönenTenorftimme,Das Enthauchender .

Seelebei unausgefeßterAbwandlungeinestondicljterifchen
'Ndtivshatgewiß in denmeiftenFällenetwasgeradezuUn
erträglicljes.Wennwirunsabervorftellen.daßder..Tragiker"
Pyladesganzdie nämlicheSituationdurchTanzenaus-

'

drückte.daß feinfterbenderGriechenkönigdieQualendes

'

Todeskampfesnichtim fchmetterndenWehrufdeshohen 0
.

fondernim Juckender Schenkelwiederzugebenhatte. fo

fcheintunsdielic-entinunfererLibrettiftenundKomponiften
imVergleichinitdieferBerrücktheiteinTrilmiphdesWahren.
EchtenundRealiftifchen.
Die Mimikim engerenSinne.dasSpiel derGefichts-i

muskelnmagnoch fo vielAnteilbeifolchen„Tänzen“gehabtl

haben.immerhinbleibteseinUnding.daßeinhellenifcher
Fürft von derWürdedesAgamemnonheufchreckenartig
.herumhiipftoder.dieArmeüberdenKopfgehoben.aufden
Fußfpißenwirbelt.
DieSchwärmereifiir denPantomimnsbedeuteteintroft
lofesArmutszeugnis.einenBeweisfür dieThatfache.die
auchausanderenQuellenzuTagefprudelt. daßdieRömer
einpoefielofes.für dieSchöpfungendeshellenifchenGenius
durchwegunempfängliwesVolkwaren,Nur einekaum in Be
trachtkommendeMinderheitlabtefichwirklichanSophoklesi

undHomer;dieiibrigen.fotveit fi
e Anfpruchauf literariiche

Bildungerhoben.thatennur fo; diegroßeMuffevollends
beftandausBarbaren.
Das lateinifcheVolk hat,nie ein nationalesTheater

'

befeffen;Terenzund Plautus ahmtendieGriechennach;
dieAtellanenfpielefind oskifcljen_Urfprungs;der Reft if

t

Schweigen.
WäreOvid nichtda. ProverzundTibull. fo möchte
manfichdieFrageerlauben.obdasklaffifcheRom iiber
haupteinedichterifckjeLiteraturbefeffen.
DieGriechen- ich erwähnedashier.umeinemnahe
liegendenEinwandzubegegnen- kanntendiepantomitnifclje

i fichnachdenFarben.die ihreKutfchertrugen,

Darftelluttgauch.Dort aberhatte fi
e einmalnichtentfernt

'

die volksfchaufpielerifcheBedeutuncides römifchenPanto
mimus;dannaberglich fi

e

auchimGrundemehrdem.
was wir nochheutzutageunterdemWort „Pantomime“
verftehen;das heißtalfo. fi

e war im wefentlickzenein
ftummesGeberdenfpiel;drittensftellteman in derRegel
nur Scenen.keinevollftcindigeirStückemit verwickelter
Handlungdar; undviertenstvähltemanfolcheScenen.die
fichaus innerenGriindenfiir ein ftnmmesGeberdenfpiel
eigneten.zumBeifpielLiebesfcenen,
UebereinederartigeDarftellungberichtet1msXenophon.
KalliasgibtfeinemFreundSokrateseinfeftlicljesGaft
mahl.DerwürdigePhilofoph.derfpätermit fo heroifchem
GleichmutdenSchierlingsbecherhiuabgoß.huldigtebekannt
lichdemGrundfaß;„Freund.mitdenRafendettrafe. laß
mitdenWeifendannweife1msfein!“- oderwieHoraz
dieSache in feineretwasgeleckterenFormausdrückt:„Es

if
t

fiiß.gelegentlichetwasthörichtzu fein.“
So zechtederGemahlderXantippedennnichtnurmit
jenerUnermiidlichkeit.diewir nochheuteanvielenachtung-f

gebietendenProfefforen-bewundern.fonderner kamfogar.

'

daKalliasüberdasnötigeMaterialanKünftlernverfügte.-

aufdieIdee.zwifchendemzwölftenundzwanzigftenBecher
einenPantomimuszuheifchen,
Augenblicklicl)gingmanansWerk,
DieRequifitenbeftandenin einerFlöteundeinemSeffel.
Das Themalautete:DionyfoserobertdievonThefeus
oerlaffeneAriadne.
Der SeffelftelltedasFelsgeftadederJnfel Naxosdar.
Ariadne.einreizendesMädchen.tratauf- undfeßtefich.
ManfahihrdasHeimwehnachdemtreulosentfchwundenen
Thefeusnochdeutlichan. SeufzerundThrättenmochten

in unaufdringlicherWeifemarkirtwerden.
Allgemachward fi

e ruhigerundverfank in einemild
elegifcheTräumerei,
DannhnbdieFlöte.voneinerabfeitsftehendenKünft
lerinflottundfeuriggeblafen.dieMelodieeinesDionhfifcljen
Tanzesan. Hiemitwar dasHerannahendesDionhfos.
diebevorftehendeWerbung.kurz. derganzeVorwurfder
Scenehinlänglichfymbolifirt.
NunheißtesbeidemgriechifcheirAutorwörtlich:
..AlsbaldzeigteAriadnedurchihr Benehmen.daßdiefe
Klänge fi

e mitahnungsoollerWonnedurchriefelten.Zwar
erhob fi

e

fichnicht.umdetttGatteentgegenzugehen.aber

fi
e war kaumnochim ftande.ihreAufregungzuverhehlen.

Endlichtrat. einwenigberaufcht.Dionyfosauf. Er fehte
fichneben fi

e undfchloß fi
e in feineArme, Verfchämter

widerte fi
e

feineZärtlichkeiten.Als Dionyfosdannauf
ftand.Ariadnemitfichemporzogunddiebeidenfichpanto
mimifchihreNeigunggeftanden.da warendieZufchauer
vonderWahrhaftigkeitdieferGeberdenfpracheförmlichver
blüfft. Man glaubtezuhören.daßderGottdasMädchen
frage.ob fi

e

ihn liebe.unddaß fi
e

ihmfchwur:,Ja. ic
h

liebeDicht* Die GäftehattenfogardasGefühl. als ob
diebeidenKüuftlerals Menfwen- außerhalbihrerRolle-- in einanderverliebtfeinmüßten.“
Man fieht.hierhandeltesfichumDinge.diezudem
römifcljenPantomimusin demgleichenVerhältnisftehenwie ,

einDuettzurmodernenOper.wiedieBalladezurEpopöe.-

In höheremGradenochals derKultus derPanto'

mimenblühteim cäfarifehenRom-dieSchwärmereifür den
Zirkus.
TieferGefchmackerfcheintunsbegreiflicher.dafichein
ähnlicherSport währendder letztenJahrzehnteauchbei
unsderartentwickelthat. daßwir kaumnochvorurteilslos
iiberfeineBerechtigungnachdenken.
DiePferde-undWagenrennenintereffirten..ganzRom“.
undzwarnicht in demSinn. wiemanjetzt„toutKarte“
jagt.fonderubuchftäblich.DerZirkusMaximusfaßtezur
ZeitDomitiansungefähreineBiertelmillionZufchauer.Nicht
nur dieSenatorenundRitter. auchderfreieHandwerker
ftand. die Ackerbauerder Umgegend.die Kornfpeuden
empfänger.das ganzeungeheureProletariatlebteund
webtewochenlangfür dieAngelegenheitendesZirkus.
Da meiftvierWagenzugleichum dieWetterannten.

fo hattenfichnachundnachvierZirknsgefellfchaftenheran
gebildet.welchezu jedemRennen je einenWagenlieferten.
Sie hießen„Parteien"oder..Faktionenttund benannten

Die ge
famteBevölkerungRomsundfpäterhinauchdieKonftanti
nopelsfpaltetefich in verfchiedeneLager.die fiir je eine
dieferZirkusfaktionenftiirmifcl)insZeuggingenund ein fo

leidenfchaftlichesJntereffefür denSiegder„Weißen“.der
„Roten“.der„Blauen“und„Grünen“bekundeten.daß

*

alles.washeutzutageanWettexzeffetrgeleiftetwird.dürftig
dagegenerfcheintundfchwachmiitig.
DieZirkuskutfwererfreutenfichähnlicherHonorareund
ähnlicherSympathienderbegeiftertenBolksmengewieneuer
dingsdieHeldentenoredergroßenOper.
Scorpus.ein berühmterWagenlenkerdeserftenJahr- t

hunderts.bildete.wenn„geraum“wurde.überallden.Haupt
gegenftanddesGefpräws:man..fchwatztefichmüde“ in

derErörterungfeinerVorzüge.TalenteundHeldenthaten;
dieFrauenfeufztenbeifeinemNamen.diejungenMädchen
vergöttertenihn mit felbftkomponirtenKitharaverfen,Als
er in blühenderJugendftarb.dichteteValeriusMartialis.
dergefeierteEpigrammatiker.ihmdiefolgendeGrabfwrift:

Yeber CHand und Meer. Yeutfche Zllufirirte cseituncj.
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..Seel-nilsvinich.derGlanzundderRuhmdeslat-mendenZirkus.
Rom.deinHändegellatfcl).ach.unddeinkurzerGenuß!
Jicidoollraubt:michdirnachnennIahrdreiendiePar-ze:
Da fi

e dieSiegegezählt.fehlenic
h

einGreisihrzufein"

Auch den lorbeergekröntetiPferdenzollteman eine
fwwärmerifcheVerehrung.Bon demRennertiludrämon.
derzurZeitdesobenerwähntenKaifersDomitianwieder
holtdieerftenPreifedavontrug.findunsverfchiedeneBild
niffeüberkommen.Bon anderenberühmtenSportspferden
derrömifchenKaiferzeitfindenfichwenigftensmehrfachdie
Namen; fo zumBeifpielAdfertor.Pafferinus.Vaftator.
Allesbis jetztErwähntetritt jedochin denHintergrund
vordengraufigenBlutfpielendesAmphitheater-s.vorden
Tierheßetiund Gladiatorenkämpfen.,Hierfchwelgtedas
römifcheVolk mit einerBeftialität.die uns. jedemBe
fchönigungsverfuchezumTrotz.mitfwauderndetnEkelerfüllt.
Ueberdie TierheßenpharifäifcheBetrachtungenanzu
ftellen.hatunfer..fittlichfortgefchrittenes“Jahrhundertkeine
Beranlaffung.Wir brauchendurchausnichtdiefpanifchen
Stiergefechteoderdieenglifchen.Hahnenkäittpfeherauzuziehen.
umzubeweifen.daßauchdieGegenwart- allenTierfchuh
vereinenzumTrotz- für dieQualendesTiereswenig
Berftändnisbefiht.AndernfallskönntedieTreib-undHeß
jagd.wie fi

e vonunferenKulturnationenfröhlichbetrieben
wird.keinariftokratifcherSportfein. NurdieGewohnheit.
die derMenfchfeineAminenennt.läßt uns auchdiefe
ArtenvonJagd als etwasSelbftverftäitdlichesanfehen.
Genaudie gleicheGewohnheitftumpftedenRömerab
gegendieSchreckniffedesGladiatorenkampfes.Da wir in

dieferBeziehung„human“denken.erfcheintdasabfcheuliche
BlutvergießenderrömifckjenFechterauchdemDurchfchtiitts
kopfederGegenwartunerträgliä).
In derThat: je nähermandenrömifchenRational
charakter-ausdiefemGefichtspunktekennenlernt. um fo

größerwirddieunsbefchleiwetideAntipathie.um fo fchroffer
derGrollfelbftüberdieVerblendungderbevorzugtenGeifter.
die- mitganzvereinzeltenAusnahmen- ihrenScharffitur
aufboten.nichtzurBekämpfungdesnationalenJrrwahns.
fonderuzu feinerfittlichenRechtfertigung.

-

So fchreibtCicero in denTusculanen:
„Das SchaufpielderGladiatorenkämpfekommteinigen
unmenfchlichund graufamvor. So wie die Sachejetzt
betriebenwird. mögendiefeBeurteilernichtvölligimUn
rechtfein. Ehedemaber.als nur Miffethätermit dem
Schwertum dasLebenkämpften.konnteeszivarfiir die
OhrenmöglicherweifenochkräftigereAbhärtungstttittelgeben.
für dieAugenunzweifelhaftkeines.“
Der berühmteRednerfindetdieSachefelbftalfoganz
in derOrdnung;nur dieWahlderOpfermöchteer etwas
modifizirthaben.währendesdochvomStandpunktdeffen.
derdiewahrhaftigeHumanitätunddiefittliclje.tnenfchen
würdigeErziehungdesVolkesim Augehat.wenigUnter
fchiedmacht.obdieKämpferwegeneinesVerbrechenszum
Kämpfeverurteiltfindoderob fi

e als Mietlittgefechten.
DieHauptfacheliegt in demUmftand.daßdieAbfchlaehterei
zurErgötzungdesPublikumsinfcenirtwird.
AuchfcheintdasZugeftändnis.dasTulliusCiceroden
„einigen“.nämlichdenaußerordentlichdünngefätenBer
urteilernderBlutfpiele.macht.nichtfonderlichernftgemeint.
wennmandieFreudedagegenhält.mitwelcherer konftatirt.
daßdieGladiatorendesAtticus..mit fo großerBravour
fechten“,
Aehnlichwie Ciceroäußertfichauchder feinfühlige.
unferemHumanitätsidealfo naheftehendePliniusSecundus.
Er nenntdasSchaufpiel.welchesdiefterbendenFechterge
währen.einheroifches.großartiges.dasnicht- wieetwa
derPantomimus in feinerdamaligenEntartung- die
SeelenderMännerentkräfteund fchwäche.fonderuden
Mut zurithmliwenWundenundzurVerachtungdesTodes
entflamme.
Selbft..derPhilofophaufdemThrone“.deredle.wenn
auchgeiftigwenigoriginaleund fchöpferifcheMarc Aurel.
kommt in feinerberühmtenSchrift:..An ihn felbft“.zu
keinerunumwundenenMißbiüigungderblutigenGreuel.
Nur Seneca.derLehrerundStaatsminifterdesNero.
findethierdasrichtigeWort.feinerfonftigenWeltanfchauutig
entfprechend.die»- völligimSinnedesdamalsfchonrüftig
amWerkebefindlichenEhrifteirtums- dieGleichberechtigung
allerBienfcljenund dieBerwerflicljkeitderbisherigenGe
fellfchaftsordnutig.insbefonderederSklaverei.mitvorurteils
lofemBlickerkannthatte. Er bezeichnetdieGladiatoren
kämpfeals „Mord"; mit einemAnflugjeneserhabenen
Schmerzes.derdenPhilofophenergreift.wennerdenIrr
tumunddieVerblendungalsSiegererblickt.fügterhinzu:
„Aus derArenakehre ic

h

unmenfchliwerundgraufamer
zurück.weil ic

h

unter?bienfchengewefeubin!“
An einerandernStelleruft er entrüftet:
..DerMenfch.diefeheiligeSuche.wird von feinem
OkächftenzumSpiel undzumVergnügengetötet!“
Wemfälltbeidiefer..heiligenSache“nichtdiebiblifche
AnfchauungvondemEbenbildGottesein? Wer gedenkt
hier nichtderVorfchriftJefu: ..Tu follftdeinenNächften
liebenwiedichfelbftl“?
WirklichfindenfichauchnochanderwärtsSpuren. die
darauffchließenlaffen.daß LuciusAnnäusSeneca.der
das gefamteWiffenfeinerEpocheumfaßte.mitderLehre
derOiazarenerbekanntwar und ihremethifchenTeil zum
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1074 rte Zeitung.lfutiriArber cHand und Meer. Yeutfctfe H

tvenigfteir.der ja fo *mancheBerührnng?punktemit den

LehrenderftoifchenVhilofophiegemeinhatte.innerlichnahe
ftand.
DieabfeheulicheBeftialität.dieda?römifcheVolkbeiden
Fechterfpielenentwickelte.findetin derGefchichtezioilifirter.

LiölkerfwaftenkaumihreZgleichen.DieGreuelderfpanifchen
Jitquifitiontourendie An?brücheeine?krankhaftenIrr
wahn?. der. fo verderbticherwütenmochte.dennochder
Hauptfachenachehrlichundfelbftlo?blieb. Die Hundert-

l

taufendeaber. die im römifwenAmphitheatergefchlawtet
l

wurden.fielennur derentartetftenSchaubegier.demer
bärmlichften.roheftenBlutdurftzumOpfer.- unddiefer
Blutdurftwar allengemeinfam.demGrei?wiedemJüng
ling. dem:RanawiedemWeihe.demGebildetenwiedem
Gaffenfungen.Ja. die ..lteffere“Gefellfwaftfchwärntte
nochauZgeprägterfiir dieabfcheulichenMeßeleienal? die
geringere.
Bon der fieberndenUngeduld.mit welcherdieZwei
tnillionenftadtdenGeniiffenderGladiatorenkämpfeentgegen
fah.machtmanfichnur fchwereineVorftellung.Scharen
weifeftrömtendieFremdenherzu. Der Senat. die Be
hörden.dieVriefterkollegienwarenvollzählig.ehenochder
offizielleDrommetenftoßdieEröffnungde?..atlerivonnigften
Swaufpiel?"verkündete.SelbftdieveftalifwenJungfrauen.
diefonftal? dieUrbilderfittetiftrengerundzarterWeiblich
keiteineunbegrenzteVerehrunggetroffen.fchautenlebhaft
erregtvonihrengoldgefchmücftenBifellienherab.
Unddie..oberenZehntaufend“brachen.genaufowiedie
Kleinbürgerund derfrhäbigfteJanhagel. in einenSturm
derBegeifterunglo?. wenneinGladiatordemGegnerda?
Schwertkunftgerewtin dieGurgelgebohrt.wenner ihm
langweg?denBauchaufgefwlißtoder denSchädelge
ipaltenhatte.dafzdieGehirnmaffebi? fern zu denSitz
reihenauffprihte.
WarendiebeidenGegnereinanderfo ebenbürtig.daß
eineWeileverging.eheeinervonihnendahinfank.fo ward
manärgerlich.wieda?PublikumunfererTheaterbeiun
gebührlichverlängertenZwifchenakten...Jhr Schurken.“rief
man...wolltihrnichternftliwdaraufgehen?Weshalbfterbt
ihr fo ttngern?" SchließlichnahmdiefeUngeduldden
CharakterderWut an, Man heultevorBlutdnrft.Selbft
dieJungfrau au? guterFamiliefuchtedurchZurufeund
Geberdendie ..FeiglingeNanzutreiben.- undwenndann
warene? häufiggenugdieblühendftenRiädrhen.die am
tinbarmherzigftetiihre Daumennachuntenfenkten- die
fnmbolifweAufforderungandieAdreffede?Sieger?.dem
JiiedergeworfenendenGarau?'zumachen.Juoenalerzählt
die?vondenrömifchenMädchenimallgemeinen.Vrudentiu?
fogarvondenBriefterinnenderVefta!
Gewöhnlichdauertendie Gladiatorenkümpfemehrere
Tage. Tazwifchenfandenzur?lbwech?lnngKämpfezwifchen
reifzendenTierenoderfolchezwifcheuJNenfwenundBeftien

'

ftatt. Da? römifcheVolkwar in demGenußdieferGreuel
geradezuunerfättliw.E? gönntefichkaumnochdieZeit
zumEffennnd Trinken. Die twtdürftigftenErqitickungen
wurdenioährendderVaufenimAmphitheaterfelberherum
gereicht.DerZuftandgrenzteanWahnfnm.Undwiealle?
tintfeßliwe.Verbrecherifwe.fo übtenauchdie Blutfpiele
derArenaeinedämonifweAnfteekungau?. Milde. fanft
gearteteRtenfrhenwurdeninfolgeeinereinzigenGladiatoren

lebtenvonjetztab nur nochderBefriedigungeinerkrank
haftenSchauluft.Die?galtnamentlichvondenBewohnern
kleinererStädte.diezumerftenmalnachRomkamen.Weit
entfernt.wirklichenMünnermutzu erzeugen.wirktendie ,

Mordfcenende?Amphitheater?vielmehrentnervend.Die t
BevölkerungRom?wardfeigerundfeiger;ihrerGraufam-

*

keit gefelltefichdie allbekannteBegleiterin:die maßlofet
Sinnenluft;und fo warddenndemSwiikfalderWegge
ebnet.da?in GeftaltdergermanifchenJnvafiondemUnfugt

derGladiatorenkampfewiede?entartetenRömertum?iiber
haupteinklägliche?Endebereitete.

Warodeure.

(Hirzelda?BildSeite1069.),

B? wachennicht. fie fchanzennicht. fie ftiirmenreichtf, 777/3undkommenaileh_i
n keineSchlachtvrdnung.und fi
e

.' [ef-PONS"l Grimntel-Zhaufenin feinemRoman ..Simplicin?
SimpliriffitituZ“.GehörteerdowfelbfteineZeitlangdem
Ordender..I]tet*odebrüder“an.wiemanzurZeitde?dreißig
jährigenKriege?fagte. Er erzähltun?auch.wiedieMa
rodeurezu ihremNamenkamen.Al? einHerrvonMerode

verwandtodernit. wenn fi
e nur außerhalbderZugordnung

daherzotteltenoderfonftnichtbeiihrenIkeginteitternQuartier
iin Feldnahmen.Rterodebrüdernannte.“
Und fi

e wareneinewahreLandplage.diefeMarodettre.
(türenwirdiehöwftanfwauliweSwilderungGrimmelshaufen?:
..Da fiehtman fi

e

haufenwei?beieinander.wiedieFeld
hühnerimWinterhinterd:nHecken.im Schattenodernach
ihrerGelegenheitan derSonneoderirgendumeinFeuer

'

liegen.Tabakzufaufenundzufaulenzen.wennunterdeffen

'

anderwärt?ein rechtfwaffenerSoldat beimFähnleinHilfe.
Dur-ft.Hunger.FroftundallerhandElendüberfteht.Tori
gehteineSwar nebendemMarfchherauf dieYkauierei.f

wennindeffenmancharmerSoldatvorMattigkeitunterfeinen
Waffenverfinkenundverfwmawienmöchte.Sie rauhenvor.
nebenundhinterderArmeealle?wa? fi

e

antreffen.undwa?

fi
e

nichtgenießenkönnen.verderbenfie. alfodaßdieRegi
menter.wenn fi

e in dieQuartiereoderLagerkommen.oft

"

nichteinengutenTrunkWaffer?finden.Undwenn fi
e allen

'

Ernfte?angehaltenwerden.beiderBagagezubleiben.fo wird
rnandiefelbenoftbeinaheftärkerfindenal? dieArmeefelbft
ift. Wennaberetwa?anKommi?derSoldate?kazukommt.

fo find fi
e dieerften.dieihr Teil holen.obgleichfi
e e?nicht

verdienet.Hingegenfind die Rumormeifterund General
getoaltigeihre allergrößteWeft.al? welweihnenzuZeiten.

f wenn fi
e e?zubuntmachen.eifernSilbergefwirranHände

undFiiß: legenoder fi
e

wohlgarmiteinemhänfernenKragen,

zierenundan ihrenallerbeftenHälfenaufhängenlaffen.

bei derfichvielfolwe?Gefindelbefindet.für Schadenetwa
hat. if

t

niwt zu befwreiben.DerheillofefteReiterfungeif
t

demFeldherrnnüzeral? taufendMerodebrüder.Man follte

fi
e zufammenkuppelnwiedieWindhundeund fi
e in denGar

nifonenkriegenlernenodergaranfdieGaleerenfwinieden.
Jw gefwweigehier.wiemanche?Dorf durch fi

e

wohlunacht
famer-odervorfätzliwerweifeverbranntwird. wiemanwen
Kerl fi

e vonihrereigenenArmeede?Pferd?berauben.pltln.»
dern.heimlichbeftehlenundwohlgarnieder-machen.auwwie
mancherSpionfichunterihnenaufhaltenkann.“

'

Da? find die Marodeurede? dreißigjährigenKriege?,
Zweidavon.natürlichaufgeftohlenenPferdenundmit ge
ftohlenerMontur. zeigtunferBild. DentarmenBauern.
der in feinau?geplünderte?Hau?zurückgekehrtift. nachdem

_ f dieArmeeabgezogenwar.unddergeradewiederan?Tage?
fwließlicheinerder Elendenblutendam Bodenlag. fo

'

lichtförderte.wa?er ficherverborgenhatte.find fi
e plötzlich

überdenKopfgekommen.Ebenwollteer fiweinStückchen
Schinkenherunterfwneiden.dakamen fi

e

hereinundnahmen
ihmdenganzenSchinkenweg.unddazuda?Fäßwenmitewtem
Branntwein.vondemer ficheinenSchluckgönnenwollte.
Boll ingrimmigerWut faherzu. wie fi

e alle?mitnahmen:
denletztenBallenTuw. da?letzteHuhn. da?wiedurchein
WunderdenSoldatenderArmeeentgangenwar. Er weiß.
daßerfrohfeinmuß.niit demLebendavonzukommen.und
wagtkeinenWiderftand.Und auf feineBitte. ihm dow

zehntaufdemgleichenWege.währendNordamerikafeitzwanzig
bi? fünfundzwanzigJahren in eifrigfterWeifeRennpferdezuwt
betreibt.NeuerfinddiefeBeftrebungenin Auftralienund
neueftenDatum?die in Südamerika.Seit dieferAu?dehnung
finddieRennen in derganzenWeltpopulärundzuFeften
geworden.andenenalleKreifederBevölkerungAnteilnehmen.
wenngleichdieBedeutungundderZweckdieferWettkämpfe
felbftdemgebildetftenLaienzumeiftfremdbleiben.DieVer:
mehrungundErhöhungderRennpreifehat demRennfport

in mancherBeziehungauchbereit?einengefwäftliwenAnftriw
gegebenundSpekulantendemTurfe zugeführt.die um fo

fefteranderSachefefthalten.al?dieVreifefürhervorragende
RennpferdefchwindelndeHöhenerreichthaben.Sind dow
hundert-und zweimalhunderttaufendGuldenSummen.die
alleTagefür wertvolleRennpferdegebotenwerdenunddow
zutueiftdenBefitzernownichtverleiten.fichvon feinem
Pferdezu trennen.da? ihm im GeftüteinegrößereRente
verfpriwt. _

Jn Oefterreiw-UngarnhatderRennfportbefonder?in den
letztenfünfJahreneineAtt?dehnungerreicht.diefelbftfeine
größtenFreundeundAnhänger in ihrenkühnftenTräumen
nichtvorhnfehenkonnten.TieferErfolgtritt amdeutliwften
beidenHerbftrennenoder.riwtigergefagt. in derzweiten
HälftederRennfaifonzuTage. Bor kaumeinemLuftrum
warmitdemDerbyderHöhepunktderfportliclfenFefteüber:
fchritten.undda?Jntereffehieltallenfallsnochbi?zur Be:' endigungde?Sommermeeting?in denerftenJunitagenan.

..Wa?derFeldherr.derLandmannunddieArmadafelbft.i

wenigften?etwa?zu laffen.wird ihmmitderlandläufigen

'

Redegeantwortet:..Der if
t de?Teufel?,derficheine?Bauern

erbarmt!"Und eheer fich'?verfieht.fitzett fi
e mit ihrem

RaubaufdenRoffenundtrabendahin. Wie fi
e aberzum

SchadenauwnochdenSpott fügen.da kanner fichnicht
mehrhalten.undeineFlut vonSwimpfwörternfolgtihnen
naw. Dow dieMerodebrüderfind ob de?reichenRaabe?

i fo gut aufgelegt.daß fi
e

au?nahm?weifenichtdieViftolen
vorftellungzuVerächternihrer bi?herigenGrundfäßeund

'

au? demHalfterziehen.fondernroh lawendihre?Wege?
weitertraben.
fo. bi? fi

e eine?fwönenTage?vomVrofofenan ihren
allerbeftenHälfenaufgeknüpftwerden. R

.

M.

Die Herbflrennen in Wien.
Von

Lim-toonZielen.

(Hiezuda?BildSeite1081.).7
G

E~ f/
e
it liegtdieZeitreichtzurück.in ioelwcrderRenn*

fportlediglicheinariftokratifwe?Vergnügenge
wefenift. Der großenMuffede?Bolke?. jaW '
felbftbefferfituirtenbürgerlichenFamilienwar

derTurf eineterra iueagnita.,undnur Englandbildetein

dieferBeziehungaufderganzenErdeeineAu?nahme.Vor

i langenJahrzehntenhat fiw bereit?da?1780vomEarl o
f

ernährenfichdoch." fo fagteiner.dere?wiffenmuß. 1

ein neugeworbene?RegimentzurArtnee[trat-hie.warendie f

Kerle fo fchwacher.baufälligerJtatur.daß fi
e da?Rtarfrhiren

'

undandere?Ungemaclfnichtau?haltenkonnten.we?halbda?
RegimentfiwbaldfehrverminderteundüberallfeineKranken
zurückließ.Wo man folcheLeuteantraf.an Heckenund
Zäunen.undfragte:..We?Regintent??“.erhieltman in der

'

RegeldieAntwort:..vonMerode“...Tabeaentfprang.daß t

inanendlichallediejenigen.fi
e wärengleichkrankodergefund.i

Derbygegründeteundnaw ihmbenannteRennenzu dem
größtenBolk?feftede?Jnfelreiwe?entwickelt.undda?Jntereffe
amRennfportdrangfelbftbi? iu diebreitenSchichtender
undemitteltenArbeiter.Frankreichfolgte.dankeinemErlaffc
Napoleon?l.

. derdieBedeutungde?Vollblute?für dieEnt-

'

wicklungderLande?pferdezuchterkannthatte.und derdie
Rennenal? einzigePrüfungfür dieBollblutpferdefchätzte.
zunächftin derAu?dehnungderRennen.Tann lernteman
auchin Deutfwlandund Oefterreiw-UngarndieBedeutungi

de?Rennwefen?erkennen.undnebendenHinderni?rennen.
welcheledigliwal? ..Herrenfport“geübtwurden.entftanden
auchhierdieFlawrennenal?Bferdeprüfungen.dienacheinem
ganzbeftimmtenShftemeingeriwtetfind. Die verfwiedenen

ii
i

anderenLänderEuropa?folgtenzumeifterft in diefemJahr- .

Jm nächftenDorfemachen fi
e e? wiederr

währenddieTurfereigniffenawdenlangenHund?tag?ferien
dieGemüternichtmehrfonderliwerregten.Jetzt if

t e?ander?
Die größerenEinnahmenhabendiebetreffendenRennbahn
leitungenin dieLageverfetzt.neuegroßeRennpreifezu grün
den. unddiefeneuenRennenhabenwiederfür größereEin
nahmengeforgt.fo daßzumBeifpielderJoäeyklnbin Wien

in derLagewar. in ungefährfiinf JahrenfeineRennpreife
voneintnalhunderttaufendaufnahezueinehalbePtillionGulden
zuerhöhen.DiefegroßenSummenfindnun in hervorragen
derWeifezurAufbefferungderHerbfirennpreifebenütztworden.
ZunächftwurdenfürWienzweiHandicap?mit je 5000Gulden
au?gefrhrieben.dienachdemMufterde?cnglifwen..Cefarewitw“
und..Cambridgefhire“eingerichtetfindundüber3200 und
1600Meterführen.DannerfolgtedieGründungde?Jubi
läumspreife?von25.000undde?Kriterium?von10.000
Gulden.denenfirhnun(1889zumerfteumalzulaufen)now
einneue?ZweifährigenrennenimWertevon14.000Gulden
anfchließt.Tiefe?letztereRennengelangterftim Oktober
zurEntfweidungundzwar in einemfünftägigenMeeting.da?
vordreiJahrennochgarnichtexiftirte.
DiefeSpätherbftrennenwurdenin erfterLiniemit der
Abfichtgegründet.dem in Oefterreiw-Ungarnfeitmehrdenn
einemDezenniumziemliehin VerfallgeratenenHerren:und
Hinderni-?ipnrteinwenigaufzuhelfen.Dochda?vorhandene
Vferdematerialgenügtefür fünf Renntagemit dreißig
Hindernikaennenniwt. und fo if

t dennnurdieeineHälfte
dieferRennenfür Hinderni?-.dieanderefür Flawrennpferde
au?gefwriebcn.*
Aehnlichgingman in Budapeftvor.wo in diefemJahre
im Auguftzum erftenmaleder SanktStefan?prei?don
31.000GuldenzurEntfcheidungkam.derfogleichbeifeinem

Z Debut fo glänzendenErfolghatte.daßerfürdieZukunftauf, 40.000Guldenerhöhtwird. DerBudapefterBrei?undda?
Sommerhandicapvon5000. fowiederVräfidentenprei?von
4000GuldenfinddieweiterenbedeutendenEreigniffediefe?
fünftägigenMeeting?da?nochvorvierJahrenau?nureinem
Renntagbeftand.E? if

t klar. daßderartigeRennen.denen
nochda? SanktLeger- in Zukunftmit 20.000Gulden
dotirt- zur Seitezu ftellenift. da?Jntereffeebenfo in

Anfpruwnehmenwieetwada?Derbyim Sommer-anfang.
unddaßdemnachdieHerbftrennenin ganzOefterreiw-Ungarn
diefelbeBedeutungerlangthaben.welwefrüheralleindie
RennendererftenSaifouhälftebefaßen.
DiefeBudapefterAuguftrennenleitetennun dieHerbit
faifonin ganzbefonder?iniereffanterWeifeein. fo daßman
denfportliwenEreigniffenauf derWienerRennbahnin der
FreudenaumitmehrSpannungentgegenfehenmußteal?fonft.
Da? Derbi)hattenawderAnfiwtfaftallerFachleuteeinem
ganzaußergewöhnlichgutenPferde.GrafApponhi?„Triumph“.
denSieggebracht.Undal?dieferDerbhfiegernawderSommer

) ruhennn auchimVräfidentenpreifezweiderbeftenPferde
fpielendtiiedergaloppirte.warmanfelfenfeftüberzeugt.daßer
feinen..Trittmphzug“fortfetzetitoürde,Da trat ihm tag?
darauffeinalterGegner.CaptainViolet?„Vito“. imBuda
pefterBrei?gegenüber.Jm WienerAu?ftellung?rennenhatteim

x Juni ..Biro“fiwgenauebenfovor„Triumph“beugenntiiffen.
wiealleanderenPferde.unddowfahmanfchondamal?dem
ZufammeittreffenderbeidenmitbefondererSpannungentgegen.
„Bird“ hattebereit?ganzaußerordentlicheLeiftungenzuver:
zeichnen.aberwennmanficherauffeinenSiegrechnenzndürfen
meinte.unterlagdiefe?launifchfteundftörrifwfteallerPferde
gewiß,Manahntefomitfeinwirkliche?Könnenmehr.al?man
e?thatfäwlithbeurteilenkonnte.TrotzdieferftillenHoffnungen.
welchedieBiro-FreundeaufihrenLieblingfetzten.gabe?dow
nochfelteneinegrößere-Ueberrafchungal? die. welcheder
BudapefterBrei? brachte.Wie zu einandergehörigflogen
„Triumph“und„Bird“überdieRennbahn.keinenMoment
ließderletzteredenDerbvfiegervonfeinerSeite.bi?kurzvor
demZielefiweinKampfentfpann.derallerNervenaufda?
äußerfteanfpannte.Unddiefesmalwollte..Biro“;erwichkeinen
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Yeber CHand und Meer. Yeutfclie :hllujtrirte Zeitung,

Zollundfing ilbließlichdengroßen„Triumph“vordemZiele
i begrabenwirdwieeiner.derimBetteftarb.mitdemVaftor

'

avund(eplusihn umeinehalbeLänge.DieAufregungauf
derRennbahnichildernzuwollen.wäreeineitlesUnterfangen.
Wer nie einemähnlichenTurfereigni?beigewohnt.demver
magdochkeineFederdasBild anfchaulicl)auszumalen.Das
ErgebnisdiefesRennen?aberwarfürdieWienerHerbftrennen
vonbefonderemWert. dennderNimbusderUnbefiegbarkeit
wurdedamitdemDerbhfiegergenommen.deffenTeilnahme1
an irgendeinemRennenfonftmanchenanderenKonkurrenten
abgefchreekthätte.DieSiegerinin demdrittendergenannten
Rennen.demSommerhandicap.war ..Binaigrett:“ausdem
StulledesGrafenMot-izEfterhazh.die unterdemhöchften
Gewichtihr Rennengewannundfichdamitals einPferd
befterKlaffezeigte.deffenweiterenStartsmanmitIntereffe
entgegenfehenmuß. Es if

t

erklärlich.daßdiefedreiPferde
dieMatador-ederWienerHerbftrennen1889find.dennder
SanktStefanspreißfieger...Refolute“.ftehtganzerheblichunter
demTriumviratund konntedasgroßeRennennurdadurch
gewinnen.daßerunterdenkbargitnftigenGewichtßverhältniffett
zumStart ging.
LedelisGriffe(hat die vorgenanntendreiPferde in den
VordergrundfeinesBildesgeftellt.das einenjenergroßen
Herbftrenntagein derWienerFreudenaudarftellt.Auf den
hohenTribünenund auf demgrünenRafenvordemfelben

if
t

..tanteLisboa“ verfammeltundharrtmitSpannung
derheißenSchlachten.die vor feinenAugenum dengol
denenLorbeergcfchlagenwerden.DieMitgliederdesJockey
klubs.foweitdiefelbendenBferdekennernzitgehörett.haben
fichnachdemSattelraumbegeben.um diePferdein der i

Nähezu mufternund ihre Anfichtenüberdiefelbenaus:
zutaufcheti.bisdieJockey? in dieSättelfteigen.Dannfolgt
die großeParadederPferdeunterdenReiternvor der
Richterloge.undwenigeSekundenfpäterkaniertda?Feldzum)

Startpfoftenauf. währendfichalleZufchauerbeeilen.einen
möglichftgünftigenPlatzzu erobern,Mit demFallender
rotenFlaggedesStarter?beginntdannderKampf.der in

oftmalskaummehrals einerMinuteüberdenBefitzvon
VermögenentfcheidetundvielfachdiezehntaufendevonRenn
bahnbefuäzernin eineAufregungoerfetzt.als handleesfich
umdieEntfcheidutigin wirklichenSchlachten.

bar „heimat der hrimailofeu“ auf Sylt.

(Hiezuda-ZBildSeite1076.)

hatdasGewölk.tvelchesficheinenAugenblickwie
i" eindunklerBall darüberzufammengezogen.in kleine
Schleierzerfchnitten.daß es weitauseinanderweichtund

W

ie Sonne if
t untergcgangenüberderYiecreZdiine.,

und nun fiehtdieblaffeSichelamHimmelund

wie Flockenüberdenfiillen. ruhigenAbendhimtuelfliegt.

'

Ani Badeftraudeif
t

nochbuntesLeben.unterdemGeginfter
aufderDüneliegengeputzte.lachendeDamen.Handfchuhund
SchirmimSande.undverfolgenmitdemKrimftecherirgend
einfhaukelndesBootodereineKolonieMöwcn.dievonferner
FelienfpitzeauffliegenwieVapierfchnitzel;zwifchendenFifcher
kähnenturnenunterlauten!Jubel dieKinderumher.mit
nackten.braungebranntenKnieenundrotenMützen.unddrei
odervieralteInfulanerziehenfchwatzendihreausgefpanttteu
Netzeein. diezumAbendtrockengewordenfind. Später
fallenRaketenfteigenundallerhandExperimentemitRettungs
bovtenundRettungZapparatenzurUnterhaltungderBadegäfte
angeftelltwerden.unddannwirdmanheiterundplaudernd
nachHaufegehenunddasMeernurnochvonfernefummen
hören.wiewenntitanda?OhraneinegewundeneMufchellegt.
AberderStrandvonShit hat aucheineftillereSeite.
Da liegt.weitabvondemlautenTreibenderFremden.da?
uns die kleineInfel um diefeIahreezcitgar nichtwieder
erkennenläßt. die ..HeimatderHeimatlofett“.E? if

t der
Begräbnisplatzderjenigen.weichedas Meeran diefeKiifte
fchwemmt.nachdemesfichgraufaman ihremLebengefättigt.
Keinerweiß.woherdiefeftummenFremdlingekommentnbgeti.
wo fi

e

dereinftvollMut undLebenehoffnunggekreuzt.welche
Sonne fi

e verbrannt.welcherSturm fi
e verfehlungenhat.

Die LiebederMenfchennimmt fi
e

auf.wenn fi
e dasRieeran

die.ltiiftewirft. undgibt ihnenin chriftlicl)geweihterErde
unterpriefterlickientSegendasfriedlicheBette.da?jederfich
doeh in derHeimaterfehnt.Es if

t etwa?Ergreifendesum '

diefeRuheftätte.Ergreifcnd.obdasMeervondrübenzornig
herüberdonnertundderWind klagenddurchdas gelbliche.
rafchelndeGrasderGrabeshiigelfährt.ergreifenderfaftnoch.
wenndienamenlofe.fehnfüchtigeStilleeine?Sonnentagesfich
darüberbreitet.
DiePiöwenfliegenüberdie.Hügelhin.aberdiedaruhen.
hörenihrenRuf nichtmehr.wie fi

e dasferneSchluchzennicht
hören.dasdamancheinenvonihnenimmerwiederruft in

einfamenStundenderNacht.
Der InfulanerehrtdiefeHeintatlofenin feinerfiillen.-wortkargenWeife.aberden.ltittdcrnif

t dasBegräbniseiner;
AngcfchtoemmtctieinegeheiligteSachevonbcfondererMhftik.
DerwildefteBabeziehtbeifeinemAnblickdiePiützevom
Kopf undumgibtdengeheimnisvollenBretterfargmitdem
AberglaubenvonderGroßmutterher. daßdcrnichtfterben
kann.deffenLebendasMeergetrunkenhat. Auchtvenner

imChorrockunddemSegenderheiligenDreifaltigkeit.erhat
dochkeineRuhewieder. derbeiVaterundMutterftirbt.
undwerbeimMondumtMitternachtButterundBrot an z

da?Gitterobenträgt. derkannmanchmaldeutlichklagende
Stimmenhören.Stimmen.welcheumHilfefchreien.Stimmen.
tvelcheumeinverlorenesGlückweinen. . .

UnddieKreuzeaufdenGräbern.diefehneidettamAbend
GefichterundächzettüberdieDüne. daßesgarfchauerlitih.

klingt.
Ia. wennderTotenochein.liruzifixumdenHals(fälle
hängengehabt.als erankam.odereinenAbfchiedvonder
Mutter.oderdieblaueHandPaulus'.aber fo - ift? doch
ttichtsmitderRuhe. dieGroßmutterweißdasganzgewiß.
So folgendieKindervonShltdemHeimatlofettmittuanchciti
ZweifelandemFriedendieferHeimat.undwenn fi

e

heim
kommen.fchwatzenfi

e

nochlangemit halberStimmenach
demBettederGroßmutterhin und fchlafeneinmit dem
Wunfche.es möchtefchonbaldwiedereinmaleinerheran
gefchwemmtwerden.weil?,dochgar fo fehrfettenift.
IitngfthatdieDichterinaufdemKönigsthron.Carmen
Shiva. dieoftandieferStättegeweilt.einenDenkfteinfür
dieHeimatderHeimatlofenerrichtenlaffen. OhneZweifel
hatauchfieAehnlichesempfundenwieFerdinandAvenariue.
derfeinenGefühlenandieferStättedesTodeshochpoetifchc
Wortegeliehen:

„UeberdieHeidepfeiftderWind.
Einfam.ohneNamen.ohneKranz
fliegenin diewindditrchbranfte.
RegengepeitfchleOktober-luft
SchweigendeKreuze.- - -

Kritilrhe Tage.
von

Rudolf Italic.

(AlleReaztevorbehalten.)

ie gefteigerteAufmerffamkeit.welchenun den

* * zufammetihängendeReihebishergänzlichver
wahrlofterGefichtepnnktederNaturforfmuitgvondemAugen
blickan. als»diefegrößererBeachtunggewürdigtwurden.
fichSchlagauf Schlagals,höchftfruchtbarerwier..
Nichtdietwpuläre.verwafcheneundverfchwotttmeneAn
fichtvomEinfluffedeeBlondesaufdasWetter.fonderndie
wiffenfcbaftlicheReinigungderfelben.ihreZurückführungauf
dieFlutkräftedes?RandesundderSonneunddieAuf
ftetlungder beobachtetenEharakteriftifder atmofphärifcheti
ÖochflutbeftehtdieProbeFall für Fall. nichterft in der
jüngftenZeit.wieesdenbisherUnbeteiligteitfcheinenmag.
fondernfür den. derauf der richtigenFährtewar. fchon*'

jahrzehntelang.
Für dae laufendeJahr hat derBerfaffereinenlieber
blicttiberdie Ereigniffe in dieferBeziehungan anderer
Stelle(..KalenderderkritifmetiTagefür1890“)gegeben.ES
ftehengegenwärtigindesnochals kritifct)erfterOrdnungder
24.Oktober.23. Novemberund- wennmandieSteige
rungbeieinerFinfterniSberiickfimtigt- der22.Dezember
zuerwarten.hinterwelchein zweiterOrdnungder 9

.

Oktober.

in dritterder 7
.

Novemberund 7
.

Dezembertheoretifchfich
reihen.
Wennwir in richtigerWeifeTheorieundErfahrung
kombinirendfürdieWetterprognofeverwerten.fo zeigenune
dieanalogenKonftellationendesJahres 1888(5, Oktober.
4, November.3

.

Dezember)folgendeCharakteriftil:
Der 5

.

Oktobertrat hervordurchgroßeUeberfchwetti
mungenundverfrühteSchneefälle;der 4

.

Novemberdurch
auffallendenWetterfturzundplötzlichenEintrittdeeWinters.
fowiedurcheineganzeGruppevon Schlagwettern.der

3
.

DezemberdurchabnormeWitterung.Wintergewitter.Erd
bebenundErnptionen.
Damitfoll jedochnichtgefagtfein.daßdieEharaiteriftik
derdiesjiihrigeitDatenfichwiedergenau in derfelbenReihen

..kritifcltetiTagen" zu teil wird. hat ihren f
Grund in demUmftatide,daß eineinnerlich
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Zifferngruppenichtmehrheran-tiefere.Nur dieftharfeBe
obachtungvonFall zuFall tragtauchdenbegleitenden11m
itatidenRechnung,
Dabeigenügtfchonder Zeitraumcities-Vierteljahr-Z.
um die atmofpharifcheEharakteriftikunddie iibrigenEr
fcheinungenan denkritifchenTagenmit allerDeutlichkeit
herauszufinden.Wir betrachtenhierbeifpielsiveifedieThat
fachen.welcheandenbetreffenden'Tagen iu den"Monaten
.Juni. Juli undAuguftdeelaufenden.Jahresvon den
Tagesblatterttverzeichnettvurden.
Am 13. Juni. der an derSpitzederkritifwettTage
zweiterOrdnungfteht.und an denzweifolgendenTagen
gabes in Südfrankreich.Württemberg.Bayern.Schlefieti
undNordböhttiengroßeWolfenbrüche;dieRhone.derRhein
unddiefehlefifchenFlüffeftiegenhoch. Damitwar die in

derLlttitteEuropasfeitfechsWochenandauerndetingeivöhit
lich hoheTemperaturgebrochen.Am 16. Juni trat die
WirbelftitrmicttaftrophevonUniontown(Kattfas)ein. Bon
Curacao(kleineAntillen)wirdgemeldet.daßnachmehreren
MonatenanhaltenderDürreendlicham11. und12. Juni
reichlicherRegenfiel, Am 15.Juni trateineGrnbenkata
ftrophe in der ..AlfredgubettbeiReficza in .ttroatieuein.
Am Juni. einemkritifchenTagedritterOrdnung.
derindesdurchdieSonnenfinfterniseinegefteigerteBedeu
tunganchtheoretifcl)beanfpruchte.und amTagevorher
fandenim Elfaß. in SüddeutfchlaitdundOberöfterreicl)viel
fachGewittermit heftigenRegeugüffeuftatt. Unteran
derenhatteAiütiwenam28,einenNiederfchlagvon36mm.
In derNachtvom29. fandeinegroßeGewitterkataftrophe

in Hongkongftatt; es fielendort in 36 Stunden30 Zoll
biegen.Ebenfofiel an demfelbenTagefehrftarkerRegen' iu 2iombai),
Den12. Juli. demeineMotidefitifterniewiedereine
erhöhteBedeutunggab. hattederVerfafferganzbefondere.
hervorgehobenund in deutfchenundöfterreiwifchenBlättern
bereitsam9. daraufhingewiefen.daßertitöglichertveifeals
lritifcherTag erfterOrdnungemftretettdiirfte. Die Natur
gabihm in großartigerWeiferecht.Wennmanfämtliche
Lie-richteiiberheftigeGewitter.Regenfälle.Erdbebenund
Schlagwetter.die fich am 12. Juli ereigneteuundwie
wir fi

e im ..Kalenderder kritifchenTagefür 1890“ zn
fatnitienftellteu.iiberbliett. fo mußmanzugeben.daßhier
einFall vonfeltenfterScharfederEharakteriftikvorliegt.
Der 28. ,Juli (dritterOrdnung)brachteStürmeander
norddeutfchenKüfteund in Vofen. Ueberfchwemntungenin

OberfchlefienundMähren.verderblicheWolkenbrüwein Kram.
In MiinchenwurdedasTnrnerfeftan diefemTagener
regnet.In denSchweizerAlpenfchneitee*:-tiefherab.Der
Nil fliegamnämlichetiTagebei*llffnatium31.72Fuß. Am
30. fanden in KapftadtgroßeSturmverheeruttgenbis weit
indLandhineinftatt. Am 27. ereigneteufichftiitttiifche
Regengüffein Chicago.am80. fiat-kerRegen in New-York.
Außerdemtrat am 28. die großeErdbebenkataftrophemit* Ueberfchwemmungenin Kumatoto(Japan). am 31. ein

folgezeigentnnßte.So einfachgeftaltenfichdieBerhalt-t

niffe. unterwelchendiegenanntenRaturerfcheitttitigetiauf
zntretetipflegen.keineswegs.Immerhinaber if

t eswichtig.
dasGefcheheneim Augezu behalten;dennes zeigtfich .

jetztganzdeutlich.daßnur dieOberflächlichkeit.mit tvelcher'

manbie-heriibereinzelne(abernichtvereinzelte)fehr g
e

* ioichtigeFalle hinwegzugehenpflegte.odermit anderen
Worten.die bisherigeMethode.dieFälle nur zu zählen
und tiichtauchzu wagen.denBlickfür die Erkenntnis
einerGefetzmäßigkeitder tneieorologifchenEreigniffeanden
kritifwenTagen- wennfolcheüberhauptje beachtetworden
tvcireu- trübte, Ein Fall mehroderwenigerfpieltbei
bloßerZählungkeineRolle; er kannaberdurchbefondere
tlmftätidefehrbedeutendind Gewichtfallen. itautentlich

ftarkerErdftoß in San Franziska.am28. einSchlagwetter
im ..Siiufotifchacht*FbeiRofih(Aiähreti)einundamnäm
lithetiTageeingroßerWafferdurchbrttcl)in derPiansfelder
GewerkfchaftbeiEisleben;fechsSmächtewurdenerfciuft.
Der 11.Auguft(amSchluffederTageerfterOrdnung)
charakterifirtefichdurchfchwereGewitter in Vofeu. in der
Ufer-markundanderttorddeutfchenKüfte;durchSchneefalle

in Oberkärttteti;GewittermitftarkerAbkühlungin Trient.
Am 9. fandeinErdftoß in Idria undLaibach.am 12.

in Voitiersftatt.
Am 26. Auguftereigneteufich: ein heitigesMorgen
gewitterum 5 Uhr in Gablonz(Böhmen).fchwereRegengüffc.
ErdlawinenfturzundSchneefällein Oberkarttten,Am 25.
gingeinfchweresUnwettermitHagelfchlagin einentgroßen
TeiledesKreifeeOppenheimnieder. Am titimlicltenTage
wardieganze.vonGroßkarolinenfeldausüberfehbareKette
derVoralpenvomWendelfteinbis zur Kampemvandin

frifchettSchneegehüllt,AuchimganzenAlpengebietezwifcheu
demBodenfeeundderEms fandentiichtigeSchneefälleftatt.
In Brennerbad.Gaftein.HohenfchtvcrtigatiundNauderS-war
an diefenTagenviel SchneegefallenIn derHohenTatra
trat ein audgiebigerSchneefallam28. Auguftein. Alle
BergfpihenwarenmitSchneebedeckt;in denSchluchtenlag
ermeterhoch.Ju derBukowinaerfolgtedurchdenLlustritt
desWratham 30. dieUeberfcbwemmungvonEzernotoih;
am27. durchRegengiiffedieErdfturzkataftrophevon'Lieber
lach(St. Gallen). Am 26. und27. ereigneteufichfurcht
bareWirbelftürtneundUeberfmwetitmuttgenim ttördlichen
ChinaundJapan (KataftrophevonWakaYama). Außer
demtrat am26. einErdbeben in ganzGriechenlandmit
Kataftrophetiin BatrasundRiiffoltmghiein. am27. ein
ftarierErdftoß in Lo!:Atigeles»(Kalifornien).am31. eine
Grubeukataftrophein derZeche..Rheinpreußenih
VitalifiehtalfoausdiefenNotizen.daßfchonim Laufe' eine?Vierteljahr?derTypueider atmvfphärifchenHochflut

ivenner einefcharfeund ausgebreiteteEharakteriftikauf- .

tveift.wie dieszumBeifpielmit dem 5
.

Oktober1888.
dem17, Niärz. 15. Mai und 12. Juli 1889 der Fall
war.

unddieallgemeineCharakteriftikderkritifchetiTageüberhaupt
unzweideutighervortreten;dennmanhates hiermit
fcheinmrgenzu thun.dieoffenbarkeinealltäglichenfindund
fichkeineswegsin vollemUmfangedurchein lückenhaftea
Zifferitgerippedarftelleitlaffeu.fondernficherft in zahlreichen
befchreibettdenAufzeichnungenvonFall znFall richtigtvider

, fpiegelu.
SolcheUmftündelaffenfichtiachträglichaus einert
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Tin aerdjenjkooltersiiijutuleiter.

Wit
demam 1

.

September1889 plötzlichverftorbenen
..GeneraldirektordermufikalifchenKapelleunddesHof- i

theaters".wiederamtlicheTitel desHofthecrterintendantenin

Dresdenlautet.Iulius ReichsgrafvonVlaten-Hallermund.
derbereitsam14.Februar1879feinfünfundzwanzigjähriges
Jubiläum als Vühnencheffeierte. if

t einerderSe:
niorenunterdenHoftheaterintendantenDentfchlands
zu Grabegetragenworden.ein Mann. welcherin

Hattnoverfowohlwie in DresdendieHofbühnendurch
erfolgreiche.unermüdliäzeundunparteiifcheLeitungzn
großerBlütegebracht.- einIntendant.derfeines
AmtesmitLiebe.BegeifterungundTakt. ohnenach
irgendeinerSeitehinanzuftoßen.beinahevierIahr
zehntehindurchgewaltethat.
Julius kiieichsgrafvonVlaten-Hallertnundhatte
zwarkeinähnlichesfchriftftellerifchesTalentwieImmer
ntannundLaube.wir befitzenvonihmkeineAufzeich:
nungenüberfeineleitendenGrundfätzealsBühner-relief.
abererwareinPraktikererftenRanges.indemeres
allezeitverftand.fowohlitnSchaufpielwie in derOper
dienamhafteftenKräftean die vonihtnverwalteten
Kunftinftittitezu feffeln.und ftir die geiftigenund
theatralifehenVedürfniffederGegenwartin fürforg
lichfterWeifeeinzuftehett.Wie VothovonHülfen.
trittdemBlatcniiberhauptvielgemeinhatte.warauch
erOffizier.bevorerdenM-ufenfeineDienftegeweiht.
KavaliervomWirbelbis zur Sohle. hatteer
dochiticljtsHochmütigesund Iunkerhaftes.Scherz
undHumorliebteer überallesundwareinNieifter
in derfeinenIronie. wobeier keineEmpfindlichkeit
zeigte.wenneinübermiitigerVirtuofeeseinmalauch
wagte.fichauf KoftendesHerrnGeneraldirektors
luftig zu tnachen;dochhattefeineSatirenie etwas
Verlegendes;fi

e gingmitvornehme.:Gefinnung.Gut
mütigkeitundgefchmackvollemMaß Hand in Hand.
DergefamteuVerwaltungWlatenslageinkünft
lerifiherund idealerZug zu Grunde. IedeAuf
führung fo abgerundetund fo vollendetals möglich
zu geben.jedenKitnftleran denihm gebührenden
Wlanzu ftellenunddasBefteaufmufikalifchentund
dramatifmemFeldedentVnblikutnvorzufiihren-
diefesVeftrebenbildetedieRichtfchnurfür alle feineMaß
nahmen.Nnr fo if

t eserklärlich.daßunterfeinen!Regime
in Hannoverwie in DresdendasTheaterderMittelpunkt
allesIntereffeswurde.unddaßes vollbefetzteHäufergab.
auchwennnichtdieStückeeinesModegötzen.fonderneines
jenerklaffifchenWerkeaufgeführtwurden.die anderwärts
wenigZugkraftmehrüben.
EinedurchausbefcheideneundfchlichteNatur.gingVlaten*

jederraufchendenHuldtgungaus demWegeundwarftets

beftrebt.dieBemühungenfeinerKapellmeifterundRegiffeure

i anzuerkennen.währender ausfeiner in vielenFällenunver

» gleichlick)bedeutenderennnddnrchgreifenderenThätigkeitkeinerlei
Aufhebensmachte.Ihm galtnur dieKunft.er fühltefich
freivonjeglicherperfönlirhenSympathieundAntipathie.und
fobaldeinErfolgerzieltwar.getzteernichtnachdentLorbeer
der Anerkennungundgrolltenicht.wennderKranzdes
Ruhmes- in rtnrechtntäßigerWeife- dieSchläfeneines

Julius Reicbsgrafvonplaten-iballermnnd.

andern.ftattdiefeinen.fchmüekte.- DerNameVlatenhat
einengutenKlang in derGefchiäiteDeutfehlands.fpeziell
Hannovers.EinerderGrafenVlatenwar im fiebenzehnten
JahrhundertVremierminifterundErblandpoftnteifterin Han
nover;einandererwar in nnferen!JahrhundertMinifterdes
AuswärtigenKönigGeorgsvonHannover.undGrafAuguft
vonVlaten if

t alsdetttfcherDichterbekanntimdeutfchenLand.
undwo mandiebeftenNamennennt.wirdauchderfeine
genannt.Die deutfchenReichsfreiherrenund Reichsgrafen

Vlatenfpieltenfchonim zehntenJahrhunderteineRolle.
DiefemaltenGefchlechtentftammtnunderderftorbeneGeneral
direktorIulius ReichsgrafvonVlaten-Haflermund.am26.De:
zember1816geboren.Er erhieltini HaufefeinesVaters.
des1873 verftorbenenhannöverfmenGeneral-Erbpoftnrejfters
undOberkammerherrnFranzErnftReichsgrafenvonVlaten
Hallermnnd.einefehrforgfältigeundgründlicheErziehung.

t Er widmetefich.wiebereitserwähnt.urfprünglicl)dermili
tärifäienLaufbahn.quittirteaberals Oberftlieutenant
deneIÖiettft.umdenIdealenlebenzukönnen.zudenen
feinetlaffifcheBildungihnhinzog.Nachdemer einige
ZeitalsOberfchenkamHofedesKönigsGeorgfi'. von
Hannoverthätigwar.wurdeeram14.Februar1854
zumGeneralintendantendesHoftheatersunddesHof
orcheftersin Hannoverernannt.UnterfeinerLeitung
nahmdasdortigeTheatereinenhohenAuffchwung.
Das DramafowohlwiedieOpererobertenfichda
mals einenbevorzugtenRang unterdendeutfchen
Bühnen. NachdemZufammenbruchHannoversals
felbftändigenKönigreichserhielterdieBerufungnach
Dresdenundübernahmam 1

.

März 1867 dieIn:
tendanzdesHoftheatersundderKapellezu Dresden.
ZweiundzwanzigJahrehindurchftandalfoVlatenan
derSpitzederDresdenerVühnenwelt.
Mit ilmficht.raftloferThätigkeit.Gefähiiklichkcit
undkraftvollerEntfchiedenheitleiteteerdiekünftlertfmen
IntereffenderHofbühne.wobeiihmdiereichenprak
tifchenErfahrungen.tvelcheer in Hannovergefamnrelt
hatte.wefentlichzuftattenkatnen.Mit großerMühe
waltung.aberfiegreichiiberwander alleSchwierig
keiten.welchefichfeinerDirektionsftihrungentgegen
ftellten.Die veränderteRichtung.welchedieBühnen
kunftwährenddesletztenJahrzehntsfeinerLeitung
einfchlug.ignorirteernicht.fonderner trugihr mit
VerftättdnisRechnungundzeigtefeinenwahren'Beruf.
indemerdemDrangderZeitnachmalerifeherReali
tätentgegenkam.dabeiaberdie idealenForderungen
derBühnenie aufgab.Daherfandenjüngereund
aufftrebendeTalenteim DresdenerHoftheaterftets
eineHeimftätte.DaßerdieälterenundneuerenWerke
IiichardWagners.auchdieNibelungen-Virologie.in

glanzvollfterWeifezurAufführungbrachte.if
t männig

lichbekannt.Dochpflegteer dieWagnerfclfeRichtung
keineswegseinfeitig.fondernließauchandereRichtungen

zuihremRechtegelangen.Namentlichhielteraufpietätvolie
PflegederälterenklaffifchenOper.undbrachteuianchesnahezu
vergeffeneWerkzu erneuterGeltung.
Mit denwohlverdientenhöchftenEhrenwurdederDahin
gegangeneam 4
.

SeptemberzurewigenRuhegebettet.In
ihmhabenwir einenguten.edlenund in vielfacherHinficht
auchgroßenMannbegraben;dieLücke.welcheerhinterläßt.
wirdtticht fo leichtauszufüllenfein. 1)r.Zdolpt]Lohnt.

Zur ..Heimatder*"ßeimatloienttauf Zvlt. GemäldeoonJulius Zodenftein.

...q
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tilngliittilelige üiheeiiunden.

von

Hatte- Warixentxnlen.
(Schluß-i

“ '* vonirgendeinemHtnzukotntttendett
(denn er faß in der Oiüljeeines

Stammtifcktes)erkattntzu werdett.
dieStirti in dieHand. Er wollte

fichnichtentfernen.detmderletzte
Redner fprach fo beftimmtnnd

fachklug.daß er in ihtn einenRechtsgelehrtettver- ,

mutete.und ebengingettdennauch die am Tifche
Sißendendisputirettdin die Materie ein.
Es entwickeltefichein Streit. Der alte rechts

kundigeHerr erkliirte. das iiber Krohmattttgefülltet

Urteil habenichtandersausfallenkönnen.nttd de

duzirtehaarfcharf.daß auchdieferRentiertwegen

feinesBriefes hättemit verurteiltwerdentniiffen.
Als das Thema endlicherfchöpftwar. verließ

Rentiert das Lokal mit eigentiimlictjettiGefühl.
Ihm tvar beint Gehenvie( anders zn Mute.

als es ihm beimKommengewefett.Draußen auf
der Straße fiel ihm einStein vom Herzen. Diefer t

alteHerr. den_fieals Juftizrat angeredet.hatteihm
das Lebenzurückgefchenkt;er fühlteeinenHeroisntus
in fich.der zn jederPrüfung bereit.
Der Mann hatterecht!Warumhattentantticht

i

t wenn er in den Spiegel fah. fand cr. daß erauchihn verurteilt? Ja. genauttttdjnridifcl)be
trachtet.war jenesBiller. in welchetner tnit Scho
nung derDante die Wahrheit bekanttt.eineBravo
kation! Feig und ttnehrlichwär's gewefen.hiitte
er eine andereErklärung gegeben;aber das ftattd7
anf einemganz andernBlatt.
Er richtetefichanf uttdfchritterhobenenHauptes j

die Straße entlattg. den Linden zu. Was er da
an demStammtifckjals ihn belaftendeVermutung
attsfprecljengehört. war -- fo wollte er jedembe: Ä
kennen- die Triebfeder feiner Handlungsweife
gewefen.zttBernhardinens.zu f einer Ehrenrettttttg!

Ohne einekleineLüge ging es nichtmehrab. aber
er tnußte zu diefergreifen. Er. fo toollteer er
klären. er. der Bertthardinegeliebt.eheKrohmantt

fi
e geheiratet.nur nttt eineTeftametttsklaufelzu er

füllen. er habeMitleid für die arme. unglückliche._
i

von ihremGatten betrogetteFrau gehabtund fi
e 7

von ihm zu erlöfettfich vorgenommen.Er. der
bisher niemandRede geftanden.
gefragtworden.er wollte jetzt reden.nachdemdas
Urteil wegendes Dnells gefällt!
JetteAeußerungderDienftntagdwar. fo follteu

alle jetztwiffett. nur eine boshafteErfindung ge
wefen.dieKrohntannausgebeutet.aber er. er habe
fie gebilligt. um feinen Zweckzu erreichen. . .
Ob man's ihntglaubte.ihnt. demzahmenRentiert?
Warum tticht?Hatte er ttichtfeftenSchrittes. ohne t

eine Wittwer zu regen. die Yienfttr betreten? Ob
ferner. fo fragte er fich. auf der Straße inne
haltend. diefeAngabettachteiligeWirkung auf das
Scheidungsurteilübenkönnte? Uttmögliclj! Er er
klärte ja diefeMagd für eineLügnerin. er fprach

ja nichtan der Gerichtsftiitte.und ihn an diefezn
rufen. war ttnutöglich.er war ja Partei!
..Es geht in dieferWelt ttichtohneeinekleine

Jiotlüge.“ fagte er fich. ..tvennes gilt. die Ehre
eitterFrau zu retten. die ic

h

durchdie Wahrheit
nur gefährdethabe."
Mit der Ueberzengungtrat er in das Lokal.

in welchemer feineFreunde zu findengewiß war.
“und ward - worauf er gefaßt- tnit ftntnnten.
tnißbilligettdettNiienettempfangen.denn inan war
auchhier in feinerLlbtpefenheitfcharfmit ihm itts
Gerichtgegangen.
Rennert felbft brach das Eis des Schweigens.

Iener Rechtsgelehrteattt Stammtifcl)war ihm ein
weiferJnftruktor gewefen.Er bewiesalfo mit hoch
beredterZunge. daß er nur fo und nicht attders.

habe handelnkönnen. um ein junges edlesWeib.
das er einft geliebt.aus fo unglücklichenEhebanden-'

ihn. einengeborenenBerliner; alle feineFreundever
reiften... Er toolltedas auch.dennes blieb ja kein i

zu befreien.-Lüge f
e
i

gewefett.tnas jeneDienft
ntagd.jedenfalls it
n Einverftiittdttisntit Krohtnann.
gefprochen.und fo habe er denn ihn tnit feinen

fo oft er auch

“
i eigenenWaffen tnoralifchgefchlagett.wenn er auch

7 diefenWaffen auf demKantpfplaß-erlegenfei. Auch

in der Klage tvegenScheidungwerde feinefchrift
liche Erklarung alle Bedenkender Richter nieder
fchlagett.nnd die unglücklichejunge Frau. der er -

heutenoch feine Liebe bewahrt. für die er auch
ferner zu jedentOpfer bereit.fie fe

i

erlöft.
Die Stimmung derum ihn herfißendenFreunde

. 4 war keineswegsfür Krohmanngewefen.aber auch

'Hewlett fenkte.umnichtetwadettnoch
'
ttichtfür ihtt. Als er fich früher als diefeerhoben.
utn wieder ntit fich allein zu fein. rief eitterder
felben:
..Ein verfluchterKerl. der Rentiert!

geahnt.daß dies in ihm ftecke!“
Wer hätte

All'.

Lllwitt Krohntantthatte feine Strafe abgebüßt
nnd follte nachWien gegangenfein. Da er keine
Shtnpathienhinterließ. fragte tttattnichtnachihnt.
uttd in Gefchiiftskreifenward er vergeffen.
Rettnert allein behauptetealfo nochden Vlaß.'

aber ohneFreude oderGenugthuung. ttttdwieder
hatteer auch in feinetttAeußern eine neueWattd
lung durchgemacht.
Er war melancholifa).zuweilenfogar ntenfchett

fcitett.hatte keineFreude ntehr ant Leben. Was
half es ihn. daß er abermals zwei feinerMiets
häuferverkaufthatte.tundie giittftigenKonjnnkturen
zu bettüßett;was follt' er tttit all demGeldel Alles
das. woran fein Herz gehangen.war ihnt gleich
giltig geworden;er aß und trank nicht ntehrwie
friiher congneto. er oegetirtenur. tttagerteab. und

'

Ränder tun die Augen habe.
Er hatte keinenDafeittszweckmehr. fühlte fich

verlaffett.faß fchweigfantabendsbei feinenFreunden
und wußtetags tticht.was mit fichanfangen.wenn l

i fein Herz einmal ertuüdete.immernur an die eine
zu denken.
Bernhardinehatte ihtn rechtweh gethan. Er

hattedatnals. als dieGerichtsverhattdlungdurchalle
Zeitungenlief. einenwunderbarftilifirtettBrief an

fi
e gefchriebett.ihr erklürettd.warum er ihrem

Gatten jene Antwort gegeben.und daritt nur ganz
'fchüchtern feine Liebe als Motiv durchfchimntertt
laffen; aber vergebenshatte er attf eineAntwort
gewartet,
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Stadt. ntochteer fich felbft am LüßowerWeg nttr
ein Zitnnterchenntit einer ..Berliner Laube“. einent
im Sattde verkütntttertettFliederbiititttwett.ntietett.
unter demer im Schattenzu fißenwiihuettkonnte.
Rennert „hatte es ja dazu“! Er hättereifett

können.wohin er wollte; aber das leßterewußt' er
eben nicht. Wo konntedie Welt für ihn noch
*fchönfein!?
So befchloßer denn. wie ehedetttins Seebad

zu gehenuttd feinenWeltfchnterzvom Ozean weg
fpülen zu laffen. NiemandvermißtedenEinfiedler.
als man ihn wirklichnichtntehr in denStraßen fah.
Wie anders erfchienihnt das blaueNieer als

friiher. da er nochtnit'dentunerfcljöpflichettWohl
wollen für die ganzePienfcljheitan den Strand
getreten.fich auf die Mole gefehthatte. um die
LlllmaclttGottes zu bewundern!
Freilich. als er das leßtemalhiergewefen.hatte

cr vergeblichauf Bertthardinegewartet;ftatt ihrer
war dieVerlobungsanzeigeeingetroffen.undwerhiitte
datttalsahnenkönnen.daß alles fo kommenfollte!
Tief verftimnttkehrteer von feinererftenStrand

promenadefrüh ntorgettszum Kurhaufezurück.utn
nnter dent weißenZeltdachin der frifchenSeeluft
fein Friihftückeinznttehtttett.Gott fe

i

Dank. keine
Bekannte!dachteer. auf die wenigenGiifteblickend.
die vereinzeltda umherfaßen.
Er wollte auch fo fertt wie tnöglicl)von den

beidenDamen feinenVlaß fnchett.dieda ebenihren

, Thee einnahtttett.und die Badelifte lefen. tttttzu
wiffen. wemer hier arts demWegezn gehenhabe.
So machteer denn zwifchettden Tifchen tntd

Stühlen einenBogen und warf nur einentnifattt

thropiicljettSeitenblickauf die beidenDamen. blieb

Freilicherklärteer fichdies beiruhigeremUeber-

'

legen. Was konnte.tvas durfte fi
e

ihm antworten.
die dochdatnalsnochfeinesGegnersGattin war!

l

Aber tvelcljenEindruck hatte der Brief auf fi
e g
e

macht? Dankte fi
e

ihnt. ziirnte fi
e

ihm? Denn ,

itnmerhitthatte die Sache eine heikleSeite: er f

hattebeftiitigt. daß - wenn auch in allen Ehren_ zwifchenihm und ihr etwas vorgefallen.tntd
das hatte die ganzeWelt erfahren. Getoiß wollte
er ihr damit die Erlöfttttg aus ihrer unglücklichen
Ehe verfchaffen.aber war ihr der Vreis genehm?
Sie hattenichtgeantwortet.aber fi

e antwortete
auchnicht. als endlichdie Scheidungvom Gericht f

ausgefprocljettwar.
Und wartun fchwieg fi
e

auchda noch?Sie war*

frei; fi
e konnteihm fchreiben.daß fi
e

ihn liebe. ihttt
ziirne. ihn verabfcheue; fi
e

hatteniemandtttehrdafür
Rechenfchaftzu gebennnd tnochtealfo andereGriittde
haben. die fi

e

zum Schweigenbeftitnttttett.Die

, Gritnde aber waren es eben. die ihn ttnglücklich
machtett.
So verftrichihnt ein Mottat nachdemattdertt;

tnan vergaßfein Abenteuer.feineHeldenthat.und
da er fichdurchnichtstnehrbemerkbartnachte.fank :

er in den Augen der Leute wiederztt einemganz
gewbhnlickjeitMettfcljettkindeherab.
Er begann an krankhaftenEinbildttttgettzui

leiden.katnfichalt vor. erftattntedariiber. wie er. ]

ein Mattn. der fchondie Bierzig überfchritten.von

'

einer jungen Frau noch geliebtzn werdenhoffe,
Sie hattefichdantalsnur über ihn luftig gentacht.
als fi

e

ihnt gefagt. fi
e

habeihn gerttgehabt.
Die Stadt ward ihmunerträglich;dieRittnfteine

in denStraßen. die damals im Sommer allerdings
fehr unangenehmeDünfte verbreiteten.die ntit dicker
Staubkrnfteim TiergartenbedecktenBlätter iirgerten

,x aber wie erftarrenddaftehett.als die jiittgereden
Strohhut hobund ein frifches.hiibfches.jugendliches
Gefichtihn ebenfallsüberrafcht.dattnaberntit einent
befremdendenLächelnanfcljattte.
..Ei. unfer alter Freund. Herr Rennert!“ tief

gleichzeitigdie iiltereDante. ..Wie intereffantdiefes
Zufatnmetttreffeni“

Rennert hätte kein erftannteresGeficht tnachett
können. wenn die da herum in denWellen ver
futtketteStadt Bineta fichvor ihm aus demblauen
Rieer wieder erhobetthätte. Auch das fonderbare
LächelnBernhardinenswußte er in feiner Ueber
rafchuttgfichnichtzu deuten;und jetzt.wie er fich
eutfchloß.niit demHut in derHand zu denDamen
zn treten. ward e

r

nochverlegener. Er dachtean
feinenBrief. und was antworteteihm jetzt das
Gefichtder jungenFran?
Er trat tnit einemgefpantttenLächeln heran.

fprachvon feinemEtttzückett.die Damen wiederzu
fehen.unterbrachficherfchreckend.als Bernhardine
plötzlichntit fo ernftemGefichtvor fichniederblickte
ttttdeinetwasbittererZug fichum ihreMundwitilel
legte. Er wagteauchtticht.fichzu ihnen zu fehen.
als die Mutter ihn fo freundlicheinlud.
Wußte die dennnicht. was zwifchettihm und

ihrer Tochtervorgegangen?
..Ich fürchte. . . der jungen gniidigen Fran

, ttnwillkottttttettzu fein.“ wollte er fagen. aber er
bracht' es nicht heraus. MochteBernhardineihm
böfefein. er fand fi

e

fchönerals damals. uttd diefe
roten Lippen. die dazuntaldas ganzeUnglückan
gerichtet. . . Wenn fi

e nur gefprocljetchätten.da
tttit er wüßte.woran er fei!
Und wie er endlichzumSitzen gekommen- er

wußtenicht.wie- mußt'er fehett.daßBernhardine
an ihm vorüber in das tveiteMeer hinaus fchaute.
anfangslauttenhaft.troßig. ihn nichtbeachtettd.dann

in Nachdenkenverfinkettdund endlichdas Köpfchen
fchüttelnd.als wolle fi

e

ihre Gedankenverjagett.
RennertsUttterhaltuttgtttit derMutter war des

halb inzwifchetteinefehr zerftreute.Betroffenfchaute
er zu Bernhardineauf. als diefefichendlichfchttell
erhob nnd fich tnit ernfterMiene zu ihtttwandte.
..Ich möchteeineVrontenadeam Ufer tnachett!"

fagtefie. ihn ftutnmaufforderttd, ..Du verzeihft.
Manta!"
Frendig überrafchtund docherfchreckendfprang

er auf. Bernhardittehattebereitsdie Eftrade ver
laffettund ihr Füßchenauf den fchmalettUferdanntt
gefeßt;mit lattt pochendemHerzenwar er an ihrer
Seite.
Aber fi

e fchwiegnoch; fi
e

fchrittweiter. itnmer
..attftiittdigerPtenfcht'um diefetroftlofeZeit in der f weiter. bis fi

e das Borland der See erreicht,und



Y/x*c-e _.,
dieDKM!! fie der Ytrttter rtnfichtbarmachten.Vor
einigenkleineurvon denWellenpolirtenSteinblöckett
bliebfie endlichftehenrdeuteteauf einen derfelben
und fetztefichauf den andern.
biennertr der nicht wagte. ihr ins Gefichtzn

fehenrbegnügtefichmit den zierlichenFiißhenr die

i

K

fich unter demSanm ihres Sommerkleidesin den
'

weichenKies grubettrnnd fo verftrichihm wohl eine
Mitunter toiihretidwelcherdie Wellen in langfamen
Taktenauf das Ufer fchlngen.
„Herr Retmertr“ begann fi

e
endlich.die Spitze

ihres Sonnenfcinrtrtsvor fich in den Kies bohrendr
„ich gefteheres wird mir fchwerr die mir vor
gefchriebetteHaltung gegenSie anzntrehmertrdie
dochimerliißlichrda wir uns hier begegnet!Sie
habenmichfchwerverletzt.ttnverföhtilichrkönnt' ic

h

fagen! Sie habeneineUnbefortnenheitrdie ic
h -

fragen Sie nicht! -v aus Laune. aus UebermutZ
und zugleichaus Ueberdrnßbeging. tnißbrattmt.
unt. wieSie felbftgeftandenreinenblutigenKonflikt
herbeizttfiihreti.der meineFranenehrevor der Welt
verdiichtigtermir gebietetrSie ntindeftetiszu ver
tneidenrwenn ic

h

reichtdiefemVerdachtBeftiitigttng»

gebenwill. Ich fiihrteSie deshalbhieherrwo uns
niemandfiehtrdamit uns auchfernerniemandfehe;
und daß ic

h

diesthatr tnagIhnen einBeweisfeinr
wie fchweres mir wirdr Ihnen zu zürnenr“- fie

zaudertehier -- „weil . .
Sie brachrrunvillig iiber ihn und fichfelbftrab

und bohrtedenSchirm tiefer in denKies. Retmert
torgte.ihr betroffenins Atttlitzzu blickcnrund fah
dasfelbebleichund feltfam erregt. Vlößlict) aber
erhob fi

e

fichungeftiim.
.rI-edesfernereWort if

t iiberfliiffig! Ihr eigenes
Gefühl muß Ihnen fagenr was ic

h

nochhinzuzu
feßen hätte!“ Sie prefztedie Lippen zufamttien
nnd wandteihm denRücken.
Netmertwar währendihrer Rede troftlos; nur

das eine einzigeletzteWörtchenrdas hatte fi
e

fo

eigentiimlicl)betont. und das gab ihm ren Mut
wieder.
Sie ftand nochdar ungeduldig,innerlichheftig
bewegtrauf das Meer hinaus fchauetrd;auch er
warf ebenfoerregt einenBlick auf dasfelberund
wie er fich da mit ihr allein in der großenmäch
tigenGottesuatrtrfahr fchwollihm das Herzr und
das verliehihm Worte.
„GniidigeFran." bat er mit weicherStinnne.

„Sie habenunrecht!Tiefe-ZfernereWort vonIhnen

if
t mir unentbehrlich!Sie fagtentnirr es fe
i

Ihnen
fchwerrmir zu ziirnettrweil , . . Ich befchwöre
Sie. fprechetrSie dies zu Ende! BeantwortenSie
mir die Frage: Fühlen Sie fich denn ttngliicklicher
als damals? Ift das der Fallr fo will ic

h

Ihnen
auf meinenKnien( Abbitte thnn dafiir. daß ic

h

Ihnen Schmerzrvielleichtgar Thriinen bereitet. . .
Antworten Sie mir!" bat er mit ftark bebender7

Stimme. dichtzu ihr tretend.
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Bernhardineblickteanfangs fchweigettdvor fich
niederrals betrachte fi

e die bis dichtan ihre Füße
fpiilettdetiWellen.
„Reini" fprach fi

e

endlichmit finnenderMiene l

und gefenktenAugen, „Neinr nein!
„Können Sie mir wirklich ziirttetrr mir Ihr

Wohlwollenentziehenrweil - ich will diefesWort
zu Ende reden- weil ich es gewagthaber einem
Manne gegeniiberzu tretenrder Sie beleidigterals
Gattin demiitigte.weil . . ."
Sie gebot ihm mit einer abwehretidenHand

bewegung.zn fchweigenrund er gehorchte.vergeblich
ihr Arttlitzfncheudrum fichzu überzeugen.ob denn
ielbft hier an diefereinfatnettSteller wo ttietnattd

fi
e

fahr nichteineVerftiitidignttgtuöglich. Und fo

vergingwohl eineMinute.
DieWellenpltitfmerteninzwifchett fo ntelancholifcl)

anf dasBorland; ihm wollt's erfcheiitettrals werde
felbft ihnen die Sache zu lang. denn die bange
Stille. die in der Luft. iiber demMeere lag. ward
plötzlichttnterbrochettdurcheinenheißenAtem. der r

die Bliiue desMeeresgran fiirbterda ebenfichein :

Nebel über dasfelbedeckteund die Wafferfliimeer:

'

zittern gleichfamerfchauderttntachte,
Er fühlte fichdabeiwie im Fieber. Sie fchwieg

nochimmer, blicktehinaus. als habe fi
e

ihn ver
geffenrund er fah nichtrwas auf demMeere vor:

'

gina» was fie aber toahrfcheitilichfo in Llnfprtlcl)
uahtnrdaß fi
e

feinerttichtmehrachtete,

Das nicht!" f
l

l
t fahrendrmit geblendetetrAugen. dieStirn auf und

fttchtediefelbemit zitterndenHandenvon demHaar

'

» kräftigeMiinnerftittttiterdie ihm feine Situation
'

„GtnidigeFraur habenSie keine Antwort auf

f meineFrage?“ wagteer endlich. als es ihmr er
meintevor attgftooller*Ilufregttttgr fo fiedendheiß -

auf denWangenward.
Aber fi

e

hattekeinefolche. Er fah fie. immer
von ihm abgewandtreinenSchritt vomUfer zuriick--

treten. als die Wellen fo feltfam weiter heran
ziingeltett.nnd das erft machteihn anfmertfatnauf
dasr was tief hintenamHorizont vorgingrdenn in

der ganzenSehlinie ftieg iiber der zum Ufer hin
nochglatten Meeres-flächeeine beweglichefchatttit
gekröntcWand auf. Er fah vor derfelbendie
Schiffe auf der Höher die bisher fo fchlankihren
Kurs gefteucrtrdieSegeleinreffett.Der betingftigett
denWindftille folgte ein Vfeifen iiber das Meerr
und dochwar's noch fo ftill am Ufer felbft.
Neunertsbemiichtigtefich eineAngftr die er fich :

felbft zn detttenrtichtdie Zeit hatte. Bernhardine
war nnwillkiirlichwiedereinenSchritt zu ihm zurück

erhobden Artnr wie fichfchiißendvor elwasr das
er nichtfah. Er ftreckteden feinigetrtrat-hihr ausr
wagteaber itichtr fi

e

zn berühren.Ihm ivar'sr als

z bemiimtigeein Tamnel fich feinerr und in dem
tvollt' er ein Ende machen.denn fi

e

tnnßtetrfort
vonhier. Der Sturm erhobfich.deffettVorbotejener

Vfiff gewefettrunddiefemzuvorkotnntettdrbentiictrtigte
er fich ihres Arntes und legte. nm fi

e beforgtrdie

'

. andereHand um ihre Hüfte. l

„Weil ichSie verein-e.Sie lieberBernhardinel“

*

rief er mit Todesmutrals gelteesr' fi
e und fichzn

rettenrdennebenfaufteder Sturm iiber fi
e dahin.

Bernhardinehatte ihn kaumverftattdetr.Ihre
Hand ließ den Schirm fahren und griff nachdem
Strohhiitcheitrdas ebenderWind von ihremScheitel
riß und weithin ins Meer fchlenderter fo daß es
unterderhohen.fchartntgekröntenrjeht ebenauf dasL

Ufer fchlagertdenWelle begrabenward.
„O tneinGott!“ Sie hattekeineAntwort. *Der

Wind preßtedas leichteSonnnertleidan ihreGlieder.
*

, fpielte dann landwiirts mit demSanme desfelbenr
ihn aufwirbelndrund riß das lofe im Nackenauf
geheftetenußbrauneHaar aus feinenBanden. Er
fah fi

e kiinwfetimit demSturmr dann fchwankend
die Augen fchließettrrenn auchderDiinenfaitdwir
beltejetztum fi

e

auf.
Und da packteer zu. er umfchlangdie zarte

1 Geftaltr als wolle er fi
e demWinde ftreitigmachen;.

er preßte fi
e krampfhaftfefteran fichrund fi
e lehnte

die Stirn auf feine (Schulterrdaß das Haar iiber

'

feineStirn auoll.

beiderFaffrtngskraftin ihrer Stimmung nicht ge
wachfeti. Aber zum Glückwar's nur ein Pioment.

t Denn nur einmalnoch.tvöhrettdbeiderhalbbetiiubt
von dem Saufen und Braufenr fich umklaititnert
hieltenran Flucht reichtdenkendrobgleichdieWellen
ihre Füße neßten. fuhr der Orkan' iiber fi

e

hinr *f

dann lrard's wiederTodcsftille; Beruhardineaberr
wie gebannt. auf das Schlimmftegeiafztrlag noch

'

angftvol(lanfchendmit ftoFendemHerzfchlagin feinen
Artnetirdie kalteStirn auf feinerSchulter.
Auch Rentiertfah nichts. denndas nußbranne

Haar decktefeinAntlitz; er empfandnur eins: wenn .

die graue.fchrecklicherrollendeWafferwandnochein
mal' tviederkehrtcund ihn und fi
e verfchlattgr fo er

trank er in einemMeer von Wonne .
Da plöZlicherfchrecktefi
e wieder e
in

geltender

:

Schreir abernichtmehrder des Orkansr einekrei
fchendeMenfchetrftitttttterfo drang es ihm durchden
Wnft des braunenHaars an fein Ohr,

Zu fich kommendrließ er die Arme von dem

l

fchlankettLeibr denn auch fi
e

richtetezufammen

zu befreien,
„Um Gottes tvillettrBernhardinerwelcheAngft ,

Du mir verurfamt!“rlnterfchied fi
e jetztdeutlichnnd

erbebenddie Stinnne der Mutter von der Düne 4

herabr und: „Hero und Leander!“ vernahmfaft
gleichzeitigRentiert von derfelbenHöhe herabeine

zuriickrief.

Bernhardineblicktenichtnach oben, Währendfier
dasAtttlitzzu demnochaufgeregteuMeerewendendrt

dasHaar im Oiackenrihre Kleidung zu ordnen b
e

eitnng.
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miihtr zog er ihren Sonneufchirtnaus dem naffen
Diinenfattd.derdiefenverfchiittetrundreichteihn ihr
mit zitteruderHandr ohne altfzttblickett.Sie griff
unwillicr.heftigdarnach.
„Jetzt haffe ic

h

Sie!“ hörte er ihre Stinnner
erhitztund mit keuchenderBruftr wiihrend fi

e

ihm

f denSchirm entrifz. „Mich fo zu kontprontittiren!"
Damit wandte fi

e

ihm denRiickenr undr tveiß im
Antliß wie der Meeresfchatttnrder iiber die blank
gefchliffenenSteinblöckeund ihre Kleidunggefpritzt.
ftand fi

e vor der von der Düne herab geeilten
Mutter und einemihr wohl bekanntenHerrn.
„Ich war in Todesangftum Dich!“ rief diefer

der TochterdennaffenDlittenfattdaus den Falten
desKleides ftreichend,„Herr Kleinfmtnidtrder mich
obenbegrüßtereiltemit mir . . ."
„Ich ahnte nichtr dafz Sie in fo guten und

ficlheretiHändenfeien!“ fetztedieferhöflichundnicht

f ohneIronie hinzu.
getreten.der fo bangewartcndhinter ihr ftandrund

'

Bernhardineerwidertefeine Verbeugnngnicht.
Sie war entpörtiiberfichriiberRentiert. iiberalles.
„Ich war finnlcs in iueinerAttgft!“ fagte fi

e

halb fiir fichrhalb'zur Mutter. „Es war vielleicht
gar nicht fo fchlintnt!" nnd fiir fich hinznfetzettd:

; „Diefer Nienfch foll mir ttitht tnehr vor Lingen

) fonunett!"fchritt fier auf denSonnenfchirmgeftiihtr
die Dune hinan.
Rentiert folgte mit einem Siinderbewußtieitr;'

aber durchdasfelberangfichrals er zu den_kleinen
Fiißcherthinanffmattterdiefich fo trotzig in dieDüne

: grubett. in ihm dochein Siegesgeflihldurch. Er

t hatte fi
e in feinenArmen gehaltenrhatteihr Herz

, fo bangean demfeinigettklopfengehörtrhattemit
feinenLippen das feideneHaar berührt. Er fegnete
den Sturntwiird. der ihm das vergönut.
Ta hörtecr dennnliebfamettBegleiterderPiutter

vor fich zu Beruhardinefagen:
„GniidigeFraur es war vielleichtfchliutmerrals

Sie fichvorftellen!Sie felbftfahendieGefahr nicht

fo wie wirr dennals wir. Sie angftvol( fuchendr
die Düne crreichtenrrollte fichebendie hohegraue
Wand mit Schaumbedecktbis dichtvor Ihre Füße.
und hätten Sie nicht einen fo ficherenHalt an
tntferemgutenFreundegehabtrdervondenSchiffern

. fo genannte„Sog"r die znriictfltttettdeBrandung
hätte Sie fchwindelngemachtund Sie unfehlbar
mit fortgeriffen.“
Bernhardinehielt nachdenWortenunwillkiirlicl)

inne. Vom Llnffteigeilerhitzt.ftand fier.erbleichend
iiber fichunddieGefahrr fi

e blickteanf ihreFiißchen

» und fah erft jetzt.dafzdiefelbettdurchntißtrdaß der
Es war eine Gewaltfceneder C-lctnettterder

'

Dünenfandnochfeuchtin denFalten ihres Kleides
hing und bis iiber die Knöchelan Schuhenund
Striitnpfen kleble.
Sie fchauteauf und wandtefich an dieMutter.
„War es wirklich fo arg?“ fragte fi

e

diefemit
toahrheitfordertidetitBlick,

„Iar Kind.“ verfeßtediefer anfatmettd. „Wir
und jederanderewaren zu fpiit gekonnnenl“
Vernhardine fchanteauf Rennertr der. felbft

iibcrrafmtdurchdasr was er hörter befcheidendie
Augen fenkte. Die ihrigen rnhten auf ihmr als
kämpfe fi

e

nochmit fichrwie weit fi
e

ihm vergeben
dürfe. was der Orkan ihm Bedenklicheszu thun
geboten. Dann plößlici)reichte fi

e

ihm in froher
Aufwallttttgdie Hand.
„Ich dankeIhnen. Herr Qiennertit*fagte fi

e in
herzlichemTon; und: „Neinr darin if

t

fchonzu
viel gefchehett!“feßte fi

e

lachend.ihm dieHand ent
ziehendrhinzurals er diefelbean feineLippenfiihren
wollte. Ihr fiel triitttlict)ebeneinr was er ihr zu
gefteheugewagt.eheder Stnrnnvittd fi

e

überfallen.
und ihreWangenfärbtettfichwiederdunkelrotrdenn

t das gab ja dieferUmarmungeinenChorakterrden

fi
e

nichtbilligen wollte.
Die Sonne brannteebenwiederam Himmel fo

heiß und bleudetefier derenStrohhnt eineBeute
der Elementegeworden; fi

e fpannte den Stimm
auf. um die Glut der Wangenzu verfteckenrund
dabei fpriihte der an demSchirm getrocknetefeine
Tünenfattdwie ein Regenauf die Utnftehettden.
Schnellentfchloffenließ fi

e

diefezurückundeilte

,- in ihreWohnungr in das Kurhaus. auf ihr Zimmer.
Er wagtenichtr hinauf zu fchaueti.und anch

'

„Um Gottes willen. was if
t

zwifchendiefem
Mann und mir fchon alles vorgefallen!“ rief fi

e

hier. nachdem fi
e im Spiegel die ganzeUnbill ge

toahrtr die der Orkan ihrer Toilette zugefügtrfich

.-,..„ ...q-q
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halb entkleidetauf das Sofa werfendr ititi diefe
Scene zu iiberlegeiiranchtiatnentlicl)daßr was der
Seekataftrophevorangegangen,rrVor diefemKlein

ichmidtftehe ic
h

freilichgerectitfertigtraber was er
mir vorherzu fagengewagt. . .

tt

Sie fttitzteda43.tiinti in die Hand uttd famir
halbnniiiutigrhalb verfiiltntrund fo fanddieMutter

-

fier die dae*tltnkleiden.ganz vergeffenrim Oieglige.

„Was war das nur ivieder?“ rief diefer ver

droffeti Schirnt und Hut auf den Tifch toerfeird.
„Ich hiitte in die Erde finkenmögenr als ic

h

euch
fahr und ii

i Gegenwart diefes Kleinfchinidtrvon

deffenDiskretion Du nicht viel erwartendarfftl
Er machtefchonr als Rentiert gegangeiiruni feitie
tiaffe Kleidung zu wechfelnrfeine fatirifchenAn
fpielitngen. Die Oftfeer fagteerr habedochkeine
Ebbe und Flutr die denSpaziergängerani Straude
plötzlichiiberrnmpeliikönner er begreifealfo nichtr
wo ihr eure Augen und eure Gedankengehabt

hättet. , . Und ichr ich begreifedas auchnicht!“
feßte fi

e

erziirntltinzu. rr ZiveiNienfcltentimklamttterti
fich dar als fe

i

es ihnen vollkommengleichgiltigrob
der Ozean fi

e verfchlingeranftatt vor denWellen

davonzulaufenrwenn plötzlichder Sttirm fi
e

zu
tieitfcljenbeginnt. . . Machdochein Ende mit diefem
Mannr denDu ja damals fchongern haiteftr der
aber zu DeinemVerdruß denMund nicht aufthatr
tveshalb ic

h

Die leiderrietr denatideriizu nehmen l“

Bertiharditieblicktertioch immer daS Kinn in
dieHand ftiitzendrvorwurfsvoll und angehaltenzur 3

Piutter auf; dann plötzlicherhob fi
e

fich ii
i 1in

geftiiinerWeife.
„Jill" rief fie faft heftig. rrDu fahftr was Du

damit angeftiftetlt*
blieb fi

e

tiacheinemGang durch das Zimmer auf
den Balkon und nacheinemBlick über die Dünen
vor der Platter fteheti. rrWenn er morgen niir

tviederholtrwas er mir heutegefagtr ic
h

fchwöreDirr
icherhöreihttrwas auchdieWelt dazu fagenmag!"
Sie ließ die Piutter ftehenund trat ii

i das

Sclilafziitimerr uni die fchönfteToilette anzulegenr
die fi

e mitgebracht.
AberRetrnertbrauchtedas gar nichtzu wieder

holen* Ani Abend fchongingenbeiderBernhardine
ttitdReunertrim fcliöiiftenMondenfcheitiwiederauf
der Diine fpazierenrjedes in demheimlichenVer
latigeiirfichdiellngliicksftättenocheinmalanzufehetir
währenddie Mutter init ihreur Freund in denAn
blick des mit tanzendenSternen überfätenMeereZ

berfunkeiiweitabauf der Mole ftand.
Ihr Weg fiihrte fi

e wiederan den glattenFels
blöckeitvoriiberrund derZufall wollterdaß fi

e

anch
äußerlich an
ivurdetir denn Rentiert fah ntiter denr einen der
Blöckeeinen hellenGegenftaudliegenund zog ihr
Strohhiitcltetihervorr dasr freilich arg zugerichtetr
von denWellen dahin zurückgefpiilt ivorden.
Sie nahmes lächelndaus feinerHand,
rrDie Mutter behaupten“fagtefier das Stroh

liittcltenwieder richteiidr rrwir hätten uns heute
morgen. . . rechtthörichtbenotnmen;wir hätten- die Gefahr gar nicht fo gewahrtr und der Ozean
hiitteuns fo leichtverfchlingenkönnen.“
Rentiertfchwiegitir erftenMomentr dann aber

i

fagteer tragifch:
rrMit Ihnen in den Tod zu gehenrtoiiremir

eine Seligkeitgewefen!“
Bertihardiuehatteinzwifchetigefundeiirdaß das

'

Strohhiitchendoch nicht mehr zu gebrauchen; in

einemtveitenBogen fchleuderte fi
e es iibermiitixj ii
i

da? jetzt fo ruhig an-Zllfer vlätfckjernde-Meer.
rrilttlegranfam!" lachtefier weiter fchreitetid,

'

r,Bin ic
h

Ihnen dennlebendtiichtswert?“
Rennert erfchrakfreudig. Er hielt itiner und

auch fi
e

that es. Der Mondenfclteitibeftrahlteeben
ihr fo fragendliiclteludesGeficht.
„Alle-Zi ?llleslt- rief err den Olriii um

fchehen. . .
?ll-Z der .Serbft gekommenrla-Zman die Ber

mähluiigder beiden in der VoinichetiZeitungutidr
merkwürdiggenugrdie Welt fagtegar tiichtsdazu.

x

Ob Bernhardinemit ihrenLaunen ihn fo glück
lich gettiachtrwieer es verdienterdavonerfuhr mati

'

nichts, Er bedurfte ja des Gliicke? fo tvetiigr uni
zufriedenzu fein!

Yeber

lind niit fteigendeitillnwillen *

den uiigliickfeligenMorgen erinnert »
fi
e

fchlingeiidrund da ee*tiieniatidfahr ließ fi
e es ge- i

*.4 '. r

Vrlxafwälclxe im hellenlande.

'

(HiezudaeBildSeite1072und1073.)

?ZEN/s genommenwirdrdarinentwickeltficheinbuntes

, w*' LebenundTreiben.Alt undJungr Großund
Klein eiltzudeinfaftimmer in derNähedesgroßenZieh

. braunen?fiir die?wichtigeGefchäftausgewähltenPlane. Die
meiftenwollenfichfelbftiiberzeugenrwiedieSommer-oder
Winterwolleausfallenwirdr andererderenHerz, umeinen

x heffifchen*Ilnßdruckzugebrauchenr„garfercktterlicl)amläiwe
Viehhängir“rtröchtendabeifeinrumfelbftmitHandatizu:

i legerirwennihreeigenenSchafeatidieReihekommenoder

x dochwenigftcn?durchihreAnwefenheitzuveranlaffenrdaß
,rittere winkdufentangmitdenarmeDiehrnirnrgitt."Einige

i mögenaberauchunterdenZitfcharternfeinrdiefichheimlich

f überdieheiterenBorlotnmniffebeiderSchafwäfcheundiiber' daSdrolligeBenehmenderTiereroährcndder fiir fi
e un»

lteltagliwenVerrichtungbeluftigen.

f So entwickeltficheineReihelebhaftbetvegterVorgänger

i dierwieauchunfertrefflichgelungenesBild wiederzeigtrfiir
das AugedesMaler? cineFundgrubevolkstitmlicherTar
ftellungenwerdenkönnen.DerKiinftlervcrfetjtun?hierauf

CHand und Meer. Yetitlctje Zllulirirte Zeitung.

i
l

einenHof in einemderfchöngelegenenDörferdes„Säiwälmer

'

Grundes“im ehemaligenKurheffen.Die Schwäliuermit
ihrenhohenrftattlichenGeftalteitundihreroriginellenTracht;

geltenheutenochmitRechtfiir treuefteTypenaltheffifwer
Art undaltheffifclteirWefcnß.
Bildemit feinemcharakteriftifchenHaierderkräftigeBurfclter
derdieBiirfte in derLinkenhältr diehiibfcheDirner die

j ihremaus derBiittefprirtgendenSchafelächelndnachblicktr

f findallegenauderWirklichkeitnachgebildeteGeftalten.Be:
fondersgilt di:s auchvondemaltenSchwälmerrderr fein
VfeifchenrauchendrairrBrunnenratidefiht. Einefolchege
lungen-:Geftaltkannnur derjenigeganzfchätzeirrderden
Typus diefesheffifclyenStammesgenaukennt. Daß der
SchwälmerfeinHaar langträgtr if

t einnralterGebrauch.
Bei denChattenwar ja da? langeHaar einZeichendes
freienl.Nonnen
Die figurenreichenGruppenauf unferemBilde wiirden
nochzumancherErläuterungAnlaßbietenralleitrwirtiriiffen
es demBefchauerilberlaffenrfichfelbftda-ZWeiterehinzu
zudenken.
Bäuerinrdieeinjunge?LaurinaufdenArmenhältrundauf

r denkräftigenJungenrechtsvondemBrunnenaufmerkfam
machen.Da?SchwefterchenaufdemArtnrbeobachteter eine
SchaftoäfcherdieauchdenTierarztnadanderewichtigeLeute
ausdemDorfe- nröglicljeirvcifeift fogarderHerrBürger
meifterunterihnen- fehranzuziehenfcheint.Vielleicht
handeltes fichhieruni einbefondcrsfeinwolligesTier.
Es if

t dieSchafwäfwevorderHerbftfchurrdieder.Künftler
realiftifchtriiddochmiteinempoetifwenAuflageaufunferem

x Bildedarftellte.Wir erkennendie?andern in offenerScheune

x ftehendenErntewagen.
wichtigeEreigniffefür denLandmarinrdaß fi

e imHeffenlaitde

Sagtdocheinalle?*Sprüchleim

rr'thirddasSchafgefchorrnfeiur
Wafchtman'serftvomSchmuherein;
AlfofegauchHerzundSiunr
SuchftdutöftlichenGewinn.“

E. Lklrntiel,

L-itilttir*und Willdtilclxaft.

DerSchäferlinksauf dem'x

Dochmöchtenwir nur nochaufdieGeftaltder z

Schafwäfcltcund Schaffchurfind fo '

der Volksmundfogarzu poetifcheirBergleichctiperwertete.*
x

x plötzlichberfchtvaud.WI
E~ [s

ca
n
in der fchönenFriihlingszeitoderiin be

giiinetrdenHerbftedieSchafwäfclteimToricbor- x
, trug. AlljährlichinehrtefichntrrrdieZahlderbeteiligtenStädte

- Dar freiedeutfcheHochftiftin Frankfurta. M. hat '

zitmBreifevoir8Lr000Markrtuobon80r000Markfogleichau
gezahlttnerdenrdasan dasGoethehattöangrenzendeGrnrtdftltck

x de-ZAdotlfelerbEngelharderworben.Der frühereBefilzerbeab
fichtigteirärnlichreinvierfiockigesFabritgebäirdezuerriäitenrund
e-JltätteanderGrenzedes.Höfcheu-JieinehoheBrandinanerauf
gefiihrtwerdenrniiffetrrwodurchdennachriickrpärtßgelegenenRäumen

i deäGoethehanfesLuftundLichtallzufehrentzogenwordenwären.
SpäterbeabficirtigtdasHochftiftraiifdemtierterworbenenGrund
ftiickfelbftzubanenrtrittdieVerivaltttngsrätrttiedortirnterztibringenr
welchefichichtimGoethehanfebefinden.Dadurchwirdestnöglich
werdcnrauchda5bf-rdgefcltof;de-ZGoethehaufestoiederannähernd

in denjenigenZuftandzu dcriehenrin welchemes fichzude?

f cOichtersJugendzeitbefand.

f - Das VorkommenkugelliirmigerBlitzereinevielfach
behaupteteundebenfooftbeftritteneThatfacherif

t in derZeit
frhrift„Humboldt“durcheineMitteilungdesSeminar-lehrer?
ElaifentrnnnrehrganzaußerFragegeftellt.DerGenanntemit

(bewitterrundplötzlichnahmenalleaniHorizonteineweißeFetter
tngelwahrimDurchnrefferbonetwa40 (tentimeterrdonderein
[vie-JStrahlenbiindclciu-Zging.Die.liugelbewegtefichraufdem
HorizontebleibeudrnachSüdenetwal2 Sekundenlangrbis fi

e

Etwa 5 MinutenfpätererfthieudieKugel
mitdemStrahlenbitndelwiederanderStellerwo fi

e

verfchwtrn:
denrrindtuachtedenrtutgctehrtenWeg.Da dieErfcheiirtrrtgbeide
rnaleoonntehrerenbeobachtetwordenrfo if

t eineSinitcßtätrfclpting
anZgefctiloficu.WährendalleiibrigenBlitzedesGewitter-Igelbe
FarbehattenrerfchiendieKugelmitihrenStrahlenreinweiß,- DadTelephonerobertfichimmerweitereGebieteder
Verwendung.Seit vierJahrenbenutztdie t. k

. Generaldirektion
deröfierreictiifchenStaatZbcthnetreiiivomLberinfpeltorGattinger
louftririrtestransportablesTelephonrumaufeinerbeliebigenTele
graplienlinicrohneda3gleichzeitigeTelegraphiretizubeeinträäjtigenr
vonderStreckeandfichinitderbiachbarfiationin kiorrefpotidcni
fei-renzu können.Am29.Qltrguftwurdevoreiner,kkomrtiiffion
vonEifcnbahtrfachleutenmitzweifolchenApparatenzivifchenHüttet:
dorfiindVurker-?dorfderVerfucbgemachtrvoneinemftehen
gebliebenenZtrgeanßrnitStationVnrlerddorfzufprcchen.Ju
dreiMinutenwardieTelephonftatiotiaufderStreckeeiugeriwtetr
tttrdunmittelbarhieraufmeldetefichfmonPurkersdorf.Da?hiebei
erzielteliberrafchendgiinftigeErgebniswirdwohldieVeranlaffung
feinrdaßdieferApparatbaldweitereVerbreitungfitrdetrweil
derfelbenebendertelegraphifchcnKorrefpondeuzohirebefondere
Einrichtungati denTelegrapheirleitutigetreiiinochpolltommenere?
BerftändiguirgeurittelbietetunddurchfeinerafcheEinrichtungund
einfacheHandhabungbeieintretendenBerkehrsfiörrttrgenane-gezeich
neteTienfteleiftenkann.- In berletztenGeneraloerfanrttilitngderSchillerftiitung
warenvon'25ZwcigftiftnngeirrvondenenL0 ftinrnrberechtigtfind,
18vertreten.DieLiftederVeufionäreaiifLebenbzeitwurdeauf

6 erhöht.Es handeltefichdabeiwenigerurnOienbewilligungen
al? um eineUmwandlunglängftzuerkannterVenfionen.Al?
nengcwählttratenStuttgartundBreslau in denVerwaltungL-ratr
ioogegeuKölnundBadenart-ZfchiedeirrwährendMiinchenrWeimarr
DresdenrindWiendarinverblieben.Als Vorortfürdiefiebente
BerwaltuugßperiodewardeinftimmigabermalßWeimarerwähltr
ivelchebdamitbereitdzumviertenmalandieSpitretritt. Ein
MitglieddesVerwaltungäratesrHerrvonWittgenfteinaußaon-r
widmetederStiftungeineSchenkungvoir1000Mark.
-- Von derehemaligenJiötnerbriickebeiMain. totrrdc.
al? inanjiiugftErdarbeitenzurAnlageeinesFabritfcttornfieins
tinternahmreinweitererLaudpfeilerbisaiif 5 MeterTiefebloß
gelegt.Da?Piauerwerkif

t nochfehrguterhaltenrobwohle-J
fmon1900JahreirtiterderErdegelegen.Die'Zlnfzetrbekleidirng
desVfeilerbbefteht.wiediederbereitsatiZgegrabeitc-nrau?großenr
behanenenKalkfteiugtraderurda3InnereausGufimauerwert.eikie
llnterfnootttrgrwietiefdasYianeriverlin dieErdegehtriourde
aufgegebenrdamanbeieinemVorbringenbis 5 MeterTiefe
immerttochnichtdieSohlederVfeilererreichthatte.- Wiebibherangenommennirirderverwendetenguerft
englifcheBergleuteumdieMittede?achtzehntenJahrhundert?die
SchienezurBeförderungvonLaftcn;in der1541erfchienencn
rrWeltbeichreibung“doitSebaftianMiinfierbefindetfichjedochein
HolzfchnittrwelcherdenBetriebeinesBcrgtoerksim elfäßifctien
Lberthalberanfctiartlittttundbeweiftrdaßmanfichgeirrthat.Ganz
deutlicherfcheintaufdcmBildcintleinervierräderigerrrnitErzbe*
ladencrWageurtoelctterrvoneinemBergmanngefchobenrartfSchienen
dahinrollt.UNütiftci-rderlateinifchfchriebrnenntdieSatienenin

rechttrnbeholfencrWeifejnatrunterttirnriraetornm.Er bemerkt
fernerrdaßdieWägelchen- in derBergmannZ-fpractteHitnde
geheifeen- eiferneRäderhatten.Auchfonftunterftheidenfie

fichvonderrjetztgebräuchlichenin tiichtß,- Die fegeusreiäjeWirkungberFcrienkolonienergibt
fichatndeutlichftenau?ihrerrafchcirEntwicklung.Manverlegt
denAnfangderfnfteniatifctienSommerpflegenin? Jahr 1876r in

ivelätenrdcriuohlthätigeSchuloereinzuHamburgdieerftenfieben
KinderzurKräftigungihrerGefundheitaufsLandfihiate.Jnt
folgendenJahregabderfelbcVereindiedoppelteAnzahlKinder
in PflegerundimJahre1878tratcFrankfurta. M. mitden
erftenwirklichenFerienkoloniennachZüricherPlatterhinznrfo daß
die,Zahldervervflegtenarnteii.li-inderin jenemJahre151be

feinentiitidernbeobachteteamVfingfitagerdent).Junir einftarke?,

undfür dasJahr 1884lotitttefätoniiber11r803Vfleglinge
berichtetwerden.Heuteif

t dieZahlbereitsaufmehrals20,00()
geftiegeir!- LediglichumdieHüteberMobenärrinnetizufchniiicketr,*

if
t

feitzweiJahreneinallgemeine-ZSchwalbennrordenin Frank
reichanderTagesordnungundzwar in einerraffinirtgratifamen
Art undWeife.Die Schtoalbcnfängerziehennämlichartfder

, MeereßküftelattgeFädenaudDrahtrtnelcltefi
e anStangenoder

anFelfenrrttitJfolatorenperfehen.rbefefiigeti.Sobaldnutrdie, Schwalbeuin zahlreichenBblternanlotninenrfehenfi
e

ficherrniidet

, aufdieFädeururnairsztiruhen.Ju diefemAugenblickfehrder
verfieateJägerdieFäden in Verbindungmit einerelettrifchen
BatterierundfämtlicbeaiifdenFädenbefindlicheSchwalvcnfallen
totzuBoden.WenndiefeZMordennocheinigeJahrecrndanertr

fo wirdman in FrankreichdieSchwalbenurnochiii denSamur
ltiugenfinden.StitntliclteSchwalbenartettlebenvonFliegenr
SchmetterlingenundNetzfliiglernrvondenenfi

e denTagüberda3
doppelteunddreifaäteihreseigenenKdrpergetoiclttspertilgen.Da
aberFrankreicheinaekerbantreibcndesLandiftr jo liegtaufder
Hand,maßfitrbedeutfameMitarbeiterandeinallgemeinenWohl
ergehendurchdiefraglichenJägergetneuckteltwerden.- Die kiinftlictreHerftetltiugvonDiamantenift fchon
häufigergelrtngeirrbliebjedochderKoftfpieligleitwegenohneprak
tifcheirliitttzen.JetzthatjedocheinDoktorVarfonin England
einVerfahrenentdecktrdasebenfoeinfachal?billigift. Ansbefier
GraphitloltlchergeftellteStäbewerdenmit eineraus Benzin.
VaraffinrSirup undSchwefeltohlenftoffbefiehendenl.iiiaffenur:
lleidetund fo vorbereitetit

i

einentiritgleichmäßigenSchichtenvon
EoalsrKalt rindgepulperteniQuarzaußgefülltetrTiegelgefieclt.
Die beidenEndendesttohlenftabesftehenniit einerDonauw
mafcttitrein VerbiudungrwelchedieKohlein diehöchfteGlut
bringt.Die fo behandeltenKohlenftäbezeigteneinedicteScttictrit
tionganzkleinenKrifiallettrwelchediecharakteriftiichenEigenfcvaftcn
deltDiamantZbefaßetirfo daß fi

e

zumSchleifenvonBrillanten
Vertoendcttrgfiirdeulonnten.
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titlt.b? Sieber (hand und ?Steen .Dentlein Zuufikjfke beitung.

_ Stadtamt undChatrian.dieVerfafferderberiihm
im. gemeifllunlin franzöfifcherSprachegefchriebenenelftlßifwett
Torfgeieaiätic".habenfichgetrennt.Chatrianhattenachdent
„Ffgqco“in derletztenZeitmehrereTheaterftürleinGemeinfchaft
mitJuiceBarbierundMauriceDrackverfaßt.vondenenErek
manneinenTeilamGewinnverlangte.obgleichernichteineZeile
darangefehrieben.BeizehnoderzwölfStücken.dieauchfeinen
Namentragen.habeErekmanuüberhauptnichteinmaleinKomma
gefelzt.einzelne.dienoehnichtgedrucktfeien.kenneerfogarnoch
nicht.

ausgabeundTheaterftnck.Ehatrian fe
i

krank.gedächtnisfctfwaa)
undeingebroehenerMann.DerNeffeErclmaunsfchlugvor.die
SachevoreinSchiedsgerichtznbringen.undChatriannahmden
Borfchlagan.
GenoffenfafaftdratnatifclfercAutoren.fonderndem_AddotatenSee.
demKollegenEhattiatisin der.tasociatioagenerale;rioilttlaaca
[wi-reine.TieferSchiedsrichterhabeerklärt.daßChatriandie
feinenanderenMitarbeiterngewährteStimmeanErctmannzurück
erftattenniüffe.Chatriau.umRuhezubekommen.botdieHälftel

derSumme.22.127Franken85Centimes.derNeffenahm fi
e

an undftelltedieQuittungdafiirails. lind nunbeginntder
j

..Figaro'*.Erckmanndeswegenanzugreifen.weiler in Bfalzbtirg.
alfoaufdeutfeljentGebiete.wohne;erhabevollficindigdasGefühl
für dasVaterlandverloren.feineFamiliefeideutfchgeworden.
feineUliehte'habeeinenbraunfchweigifafcnNegimentsarztgeheiratet.i

Undjetztverzehreer in DeutfclflanddasGeld.dasEhatrian.
dieferbraveFranzofe.in Frankreicherworben.- DerErbauerdesEiffelturmeshatin anerkennenswerter.

BefcheidenheitdenHauptteildesNuhmes.denderBauerweckt.
aufdengenialenErfinderdergraphifcljenStatik.denverfiorbeuen
VrofefforCulmaunin Zürich.abgelenkt.In derThat if

t unter
denTeafnikernbekannt.daßohnedietimgeftaltendenArbeiten
CulmannsdieBerechnungenunmöglichgewefenluliren.welhedas
ficheretoiffenickfaftliclfeFundamentdesgewaltigenTnrmesbilden.
-- DasThal vonGreffoneh.einerderfchönfteicPunkte

j

deritalienifchenAlpen. if
t diefenSommerdurchdenAufenthalt

derKöniginvonItalienallgemeinbekanntgeworden;es if
t vor

allemjedochdadurehmerkwürdig.daßdortTeutfehewohnen.
GlaubwürdigenNachrichtenzufolgefollGreffottehimelftenJahr: l

hundertvondeutfchenSoldaten.diedasLandwegentreuerTicnfle
vomKaffee-Lttoerhielten.bevölkerttvordrnfein. Thatfacbeift.
daßdieEinwohnermeiftensdeatfchfprechenundauchvieleBer
bindungenmitDentfchland.namentlichrnitBayernunterhalten.
Dentfel]findauchihreGebräuche.dieReinliaiteitunddiean
genehmeRuhe.

fi
e

finddie .Finanzieri“desThalesvonAofta.DieTöchter
werdenin diebeftenAnftaltenDeutfclfland-Zgefchiclt.undwenn»"

nächftenvon 6 anderen.fi
e

heimkehren.fo mnffetcdie..feinenDamen“diealtenGewohn
heitenwiederannehmen.allehäuslichenArbeitenverrichtenund
dieLaitdestraäfttragen.DieReinliäfkeitifi groß.undmankann»'

März1890verfchobetc.fi
e nur mitderjenigenvonHollandvergleichen.Ein dortiges

Sprichwortfagt.daßdieStälle in Greffonenreinlicherfindals
dieZimmer in einerandernGegenddesThales.In denFa
milienfprichtmandeutfch;dagegenwirddiePredigtin den
Kirchenfranzöfifel)gehaltenunddieUnterrichtßfprawein denSchicken

if
t

italienifcl).
Ltatur.

-- DieAnteifenunternehmenbekanntlichin Scharengroße
Wanderungen.AusRußlandwirdnunvoneinem.HeerdieferTiere
berichtet.wieesgrößernoehwohlkaumgefehentoorden.Es be
wegtefichdurchdenBernbazewstiioaldvonSüdennachNorden
in erftatinlieljerOrdnungals einBandvoneinerhalben*tlrfelfin
Breiteund53ArfehinLängeundmachteetwa12Werfehotiu
derMinute.DievorderenReihengingenfrei.ohneGepäck.die
hinterentrugenAmeifeneier.Körner.Fichtennadeln.Grashalmeec.
Als mannachdemDurehzugdieferArmeedieAtneifenhaufendes
Waldesunterfuclfte.erwiefenfi

e

fichfämtlichealsleer.Jntereffant

if
t

es. daßähnlicheHeerzligein allenbenaäibartenWäldernfaft
umdiefelbeZeitundin derfelbenRichtungvonSüdennachNor
denfiattgefnndenhaben.WohindieAineifenauswandertenund
wo fi

e

fichwiederniederließen.if
t leidertinbekanntgeblieben.ebenfo

derGrundihresttluszuges.

Gelundheitspfloge.

- NaehdenBeobachtungendesfranzöfifehenSchiffsarztes
1)r.HackstrittdieSeekrantheitnurdannauf. wennderKranke
nnthiitigift. undhörtauf. fobaldderdavonBefallenearbeitet..

Als BeweisfiihrtHacksdenbekanntenUntfiandins Treffen.

'

daßaufdererfienTFahrtbegriffeneScbiffsleute.fo lange fi
e ar

beiten.vonder.Krankheitveriehontbleiben.unddaßVergnügungs
fegler.fobald fi

e

fiä)an derbisweilenfehrfafwerenArbeitan
BordihrerJachtbeteiligen.nieanSeekranlheitleiden.Einen
Beweisaberdafiir.daßArbeitundVflichterfülltingdiebereits
eingetreteneKrankheituerfeheuctft.lieferteinperfönliclfesErlebnis
desltr.Hacks.Er lagbeifeinererftenSeereifebereitsdreiTageii faafenzuriickgebliebettfein.wiefchonalleinausderAngabezufehwertrank.alserzurHilfegerufenwurde.Ein Schiffsoffizier
hattefichdreiFingerunddeneinenFußverftatielft.Zioarkoftete
esdenArzteinenfurchtbarenKampf.fich fo weitaufzuraffeu.daß
er denVerletztenpflegenkonnte.doehgelangesihmfchließlich.
underbliebfeitdemvonderSeekrankheitdurchausverfrhout.auch
wenndasSchiffnoehfo fehrftampfte.

*
- DieMeffnngderKörperwiirmemittelftdesThermo-,

meters.fo toichtigbeiKrankheiten.warbishertuitutannigfacbenZ

Mißftcindenverknüpft.diein derärztlichenPraxisvonjeheriibel
empfundentoordeufind. ErflenslittendietneiflendieferZafira
menteaugroßerllnfielferlfeituudzweiten-Jandembtachteil.daß

fi
e

erftnach10bis 15Mitcutettdie.thöljeder.ktiirperwiirutean
gaben.
geholfen.daßdienenerrichtetetechnifw-pljtjfikalifaieReiehsanftalt
in CharlottenburgdiePriifungjedesThermometersübernommen
hat;demzweitendurcheinenBerlinerBteehauiler.derjetzteinen
*thinuteutlfermomelerfehrgefehiektkonfiruirthat.DasInftrnmeut.Ä

zierlichundhiibfel)gearbeitetundbequemzuhandhaben.wirdin
den*titundgelegtundgibtin 2 bis 3 Minutenfiaferundbe:

ErctmannhabennnfeinenNeffenAlfredanEhatriange- ,

fchicktlinderklart.ertümtnerefichnichtumdas.tousdenneuenx

Mitarbeiternoerfprocloenfei.abererverlangealsSchadloehaltungt

dieUeberlaffutigallerRechteEhatriansandasganzeWerl.Buch

Man übertrugdasSchiedsgeriattabernichtder »

Die ..Greffouari"finddurchgängigreicheLeute.l
*

Deincrfterutlebelftaudif
t feiteinemJahredadurchab: i
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l fiimmtdieHöhederKörpcrwärmean. GeheimeratLegdenhat
dasJnftrumentbeizahlreichenKrankengeprüftundfichfehrzu
friedenftellettddariibergeäußert.DieHerfleltungdestreuenThermo
tuetersif

t nochFabrikgeheimnisfeinesErfiudcrs.

Bpork.

- DiediesjährigenHoffagdenin derSteiermarknehmen
amt).OktoberihrenAnfang..ltaiferFranzJofefwirdauchdiefe-I
tnaleinenKreisvonillnftrenGäftenumfichveriamnteln.- Die königlichpreuffifctjenJtennfarbentollenbei den
Lktoberrennenin Budapefivertretenfein.undzwar if

t

„Panther“

in erfterLiniebefiimmt.ftirdieEhredesfiskalifehenNennftalles

in dertmgarifctfenHauptftadtzukämpfen...V1imperni.tel“und
„Altenburg“habenbekanntlichin denletztenJahrendenfchwarz
weißenDrehandZeferStättezumSiegegetragen.
-- Eine Vferdefchaitwurdein Vario aus Anlaß der
großenAnsftellungabgehalten.Nichttuenigrrals 1100Boll
undHalbbluttiereausdenvoruehmftenGefiutetiunddenbefteu
Reunftcillenwarenzufehen.undesdürftekaumeineRafiegebett.
vomleiehtfüßigenAraberbiszudenBercheronsunddennochge

bewundertwurdendie Slaatszueljthetigfie..Brnce“.„Maurice“.
„Border“...Minftrel“und..Eameiubert“.dochlonnteufich..Suri
frage“und..Deftirer“fchonnebenihnenfehenlaffen.Der„Star“
derAusftelltctigaberwarentfchieden„Stuart“.fiir denfeinBe
fiherbekanntlich500.000Frankenausgefchlagetiundderfelbftdic 1

ljrnnci-prix-Siegeriit..Töncibreufe“.durchwelchedieFranzofenvor
einemJahreMillionenin Englandgewannen.in Schattenftellle.- DerleichtefteZoaeh ift gegenwärtig(S.Manier.Ter
felbewiegt25Kilogrammund if

t einSohndesgleiaftiattiigeu
bekanntenTrainers in Newmarlet.- Iohnftone.der..KönigderVaßgeher“.fowieCling
ftonefallenmit demZirkusBaruumnachEnglandkommen.

» Man hofft.daßdiefebeidenGrößendesTraberturfsfichauch
aufdemKontinentzeigenwerden.
m SeinenzwölftaufendfteitNehbockerlegteVrinzL.Rohan
in diefemHcrbftaufderBefilzungEhauftnikin Böhmen.- Eine fehr fchötreMeutevonFuaftthundenhat der
HnnlsntanHabberfieldfiirDeuticlalandin dentiamhafteftenEorrals
in Englandangelauft.Mit BeginnderdiesjährigenBarforce:
-jagdenfallendiefeHund:bereitsihreArbeitatifangrn.- Eine Danerfahrtauf Zwei-undDretriidernwurdei

vonBerlinzumHamburgerRadfahrerbltndestagtcuternommeit.
TrotzeinesftarkditrwweiehtettBodensundzumTeil heftigen
Gegenwindeslegtedererfte.Joh. Bicndt.Berlin.demnochdazu
feinRadbrach. fo daßer unterwegseineMafchiueausleihen
mußte.die290KilometerlangeStreckein 22Stunden53Mi
nutenzurück.Kantorei-roter.Bielefeld.undOttilch.Berlin.touren
mit 25 Stunden20 Minutenauf einemRover-Tandemdie

- DerWienerUmateur-SchwimtitklubkannfeinWinter
meetingindiefemJahrenichtabhalten;dasWettfehwitnitieuwirdbis

_ Btatilkin.- DasAnttsvlattderfranzöfifcljenRepublikveröffentlicht

. dieStatiftikderEhefclfeidungenimJahre1887.das if
t imerften-

JahrenachBotiruugdesvielbefprohenenGefetzesiiberdieEr
leichterungenzurLöfnngdesEhebatides.Das franzöfifafeGefelz
unterfcheidetdieZäparadion(la corps(Trennung)vondervoll
ftändigenEhefeheidung(dirorcet..Im Jahre1887tonrdein
1112FallendieSeparationin Tivorcevertoandelt.in 4685
Fällen if

t ohnevorhergegangeneSeparationdirekt lo eiii-area
bewilligtworden.Auf 1000Ehefehließtingenkamenin Frankreichi dicrehfajnittliel)16.5Ehefcheidtcngen;doch if

t

zu bemerken.daß
diefemittlereZifferimSeinedepartementbedeutendüberfebritten
wurde.Hierkamenauf1000Ehefcvließungen62.8Ehetrennnngen.
** DasBettlertumhatin Rußlandeineganzungeheure
Ausd;hntucgangenommen;dieBettlerbildendafelbfteinBoll im
Bolle. EineRegiernngskomntiffionhatgegenwärtigdievonihr
geiammeltenAngabenaus54Gonpernentents.9 Gebietenund 8

Städtenzufanrmengeftellt.In diefemLänder-gebietfindimganzen
293.445Bettlerermittelt.Davonfind8235Adelige.3491' geiftlictjenStandes.20Katifleute.43.434Kleinbürger.181.932

l

Bauern.11.345fileferdifienundausSoldateniamilienStatumende.
35.039ausanderenStänden.DienteiftenBettlerhatdieStadt
?Moskau(26.000)aufzuweifeit.diewenigfteuSebaftopol.woes
angeblichgarkeineBettlergebenfoll. VondenGouvernements
weiftdietneifienBettleraufLit-land:(16.000).Nnrlandund
Moskau (f

e

15.000).Warfehau(14.000).Nifchnh-Notogorodund
Wfatta (j

e

10.000).Aus derganzenZahldieferBettlerleben
185.232vomBettelallein.102.762toerdeittinterftüßt.Wenn
manannimmt.daßiu den 0 Goubernententdundden5 Gebieten.
diederRegiernngskoncctiiffionin derBeltlerfragenochkeineAus
kunfterteilten.dasVerhältnisderBettlerzahlzurBewohuerzahl' ungefährdasgleiaieift. fo wirddieGefamlzahlderBettlerdes
ganzenReichesmehrals350.000Metifchenbetragen.Jndeffetr
diirfte in WirklichkeiteinehalbeMillionvomBettelleben;in
vielenFällenwirddieamtlicheErmittlungweithinterdenThat

erfeheu.daßSebaftopolgarkeineBettlerbefitze.

Eetkorben.- 1)r.Ehe.lxoftmann.bekannterAltertumsforfäfer.am
29.Auguft.in Waldbaum(Bufterthal).
a- cF-reiherrSebituncelpennitickvanderThe. Borfihender
dererftenniederländifafenKammer.am30,Auguft.auffeinemH _ _

f desHerrfrhersdieBrunkfälederRefidenztn zauberhaftetn
Glanzefichbelebten. 'GittebeiUtrecht.- Julius TheodorGrunert. friiherDirektorderForft:

akademieEberswalde.80 Jahrealt.am30.Auguft, in Trier._ WilhelmÖarfmann-Rf-*Wigetffhlsra*a*T* 7?'Jah“ fieht.wie diefehalbuergeffencStadt. daseinftigcBerfaillcs
alt.am30.Augnfi. in Berlin. .- GeheinterHofrat1)r.far. FriedrichFranzFloerte.
JugendfreundFritzReuters.EndeAuguft.in Grabow.MxSchtveriu.- GrafdÄlfpreittotit-Lnnden.Senatorundehemaliger
Minifter in Belgien.74Jahrealt. ttltifangsScpteiuber.auf

, SchloßSalzimtes.

- KarlAnwandter.1848Mitgliedderdeutfcljen'National
verfanimlung.88Jahrealt. AnfangsSeptember.in Baldioia
(Chile).
*- AlbertvonSperber. feitzehnJahrenVertreterdes

. WahlkreifesRagnit-Villallenim liieieljstag.52 Jahrealt. am

1
. September.in Wiesbaden.- JohannesvonHaas. DirektorderBourneÖttomanein

ktonfkantinopel.am1, September.in .lkotiftantinopel- 1'.BincenzHofak.Koufiftorialrat.Dechantin Weißkirchlitz
beiTernitz.bekannterKirchcnhiftoriterundregiöferSwriftfteller.
77 Jahrealt.atn 1

. September.in Weißlirwlitz.-- Selmer. friihernorwegifcherStaatsminifterunddas
HauptdesfeinerzeitzurAbfetzungverurteiltenloufervatioen(bli
uiftrriumo.am 1

.

September.in Chrifiiania.

»ee xteueSicher und Zhriften. see;

Buflthetfler.br.3.. UlbrrdasVergfteigrn.Vortrag.Hamburg.BirlagsattftaltNwhter.

. . . . . . ' j .. b d ' '. . . .walttgerenShire-Horfes.dieinchtvertretengewefenwäre.Biel f'

Con-md“Lem egMlWlongeloBuollaj-ott]SjuügaklWuoblvnmmcf
Col-net.br.G..Wiefchittztmanfick)gegendieSchwiudfuett?Hamburg.BerlagsanftaltRic-hdr.
Cripleur-Jantin.J.. DieGraphologieundihrepraitifeljeAnwendung.
Berlin.Z.H.Selforrr.
Dietl-ill).C..Eberhard.Drama.Milnchm.L.Finfterlin.
Dorfbarbter-Nalender1890.Berlin.W.Ißleib.
Ehnatten.Carolav..Harzfagen.Sagenu.Gefehichten.Weimar.Iiingft&Ca
Niederl-h.C.G.. NaturgefehfrljtederdentfehenVögeleinfchließlia)dcr
fömtlichcnVogelartenEuropas.4.Auflage.Lief.1.2.Stuttgart.
I. Hoffmann.
Groß.F..WasdieBiiaoereierzählt.LiterarifafeEfiahs.Leipzig.WFriedeiib.
Zunft-n.K..DrutfaieSchlaehtetc-Denlmiilrr.wie fi

e

findundwie fi
e

feinjoin-n.Hamburg.VerlagsanitaltRichter.
Zeitfen.W..DerSchwarzwald.MitZlluftr.Lief.2/4.Berlin.H.bleuther.
Kan e

. O.. BaterländifeheLiederundGedichte.1
.

Heft:Kaiferliedc-r.t kauen.F. E. Iteupert.
ltöutla-lugün.[afilciiinatitofalilouulooon3110011'.1.0;prix,k?,kl.dkuz-er*
Lübke.W..GefehielftederdeutfrheitKauft.Lief.11.713.Stuttgart.Ebnerti

o

Seubert.
MufterbliitterfiirkiittftlerifcbeHandarbeiten,herausgc-g.v.Friedr.Lipper
heide.1

. Sammlung.Berlin. F. Lipperheide.
O'rell.Mar.und.JackAllhn.BruderJonathaniindfeinLand.Die
ameritanifclfeGefellfafaft.Stuttgart.I. Engelhorti.
Bren-eitundVreisverzeiafnisiiberpliotogr.Salon.undReife-Apparate

toiKndLlt-Ikedarfsartikel
fiirAmateur-Bhotographen.10.Auflage.Wien.

. k lief.
Roten-Zeitung.ungarifckze.111.Jahrg..Nro. 1

.

Fiinfkirehen.L
. Eitgel.

Vortrag.

' ttizehak.A..Larau.Flöte.Schäfer-idle(in 1 Akt.Leipzig.Selbftoerlag.
Sfltufter.M.J.. Truthuhn,Perlhuhn.Fafairu.PfaualsNuß-u.Zierdögel.Ilmenau.A.Schröter.- - DadHuhnimDienftederLand-undBolk-:wirtfckfaftfowiedesSports. 2

.

Aufl.Ebend.

» Trauteuhelm.E.. VriefwecbfelzweierjungerMädchen.Novelle.Breßburg.G.HeetenaftsNachf.
Treuenfel'.E..FataMorgana.Hamburg.Berlagsanftalttitten-r.
Bollbretht.C..DerkategorifeheImperativ.Roman.Vre|tau.S.S>1ottlaender.
Wild-Queisner.R..DieSkatratte.Humoreske.Berlin.R.EckfteinJtaelof.
Zehnpkennig-Btbliothek.91m3:AusjungenEhen,HicmoriftifcheEr.zählungen.Nro,4:DeutfckzesLebendau.dort.Berlin.S.Plein-ing.

Das lrhwäbilrlte Oerlailles.
(HiezudasBildSeite1077.)

udwigsburgl“ DieOffizieremitihrenDamen.welche
im KurierzugWien-Parismit unsvonStuttgart
herausgefahrenfind. verlaffendasCoupe. Aueh
wir fteigenaus.umdemftiklenLudwigsburgwieder

einmaleinenBeiuchabzuftatten.BcrlaffeneRefidenzenmac-heit
immereinenetwasntelanwolifchenEindruck- fie erfcheiiten
unswieeinfrhönesWeib. das in feinerJugenddurchfeine
Reizeherrfehte.undheute.da der SchmelzderSchönheit
gefehwunden.fallenuns dic fatalenRunzelnmitbefondere:
Aufdringlichkeitins Auge. So gingesnoehvorzweiJahr
zehntenwohlauchdenmeiftenBefuehernLudwigsburgs.der
einftvomGlanzeraufchenderFefteerfülltenzweitenRefidenz
wiirttentbergifcherFiirftendesvorigenJahrhunderts.
Seitdem if

t esandersgeworden.unddazuhatnebendem
erfprießliehenWirkendesderzeitigenObcrbiirgermeifters.dem
dieHebungderStadtnaehjederRichtungwarmamHerzen
liegt.wefentliehderUmftandbeigetragen.daßPrinzWilhelm
vonWürttemberg.dereinftigeThronfolger.mitfeinerhohen
GentahlinunddemHofftaatfchonfeitzwölfJahrendieMo
nateMai bis Dezemberin dembehaglichenHeimzubringt.
dascr in der..BillaONarienwahl“fichgefchaffenhat.
Ludwigsburg!BerlaffeneSehloßbanteu.vcrödeteBark
anlagen.fc-hnurgerade.vcrfehwenderifel)breiteStraßen.eine
ReiheweitläufigerKafernen.ein paarftetsfchleehigelaunte
Beamte.vieleLieutenantsundFähnricheundfchließliel)viele.
vieleSoldatennebftdendazugehörigenKindsmägden** das
war fo etwaderEindruck.unterwelchemLudwigsburgfriiher
fichunsdarftellte,Die Stadt lag abfeitsvonder großen
Touriftenftraße.undnureinzelneFeinfchtrteekerkehrtenabund
zuin derfelbenein.umimGenußderVarorkfeljnörkelanden
Sehloßbautenfichzurilekzutriiuntettin dieZeiten.woman in

denverfehwiegenenGängendesherrlichenSehloßgartensdas
leifeGekieherderRolokodämelfenhörteundaufeinenWink

WerheuteLudwigsburgbefueht. if
t iiberrafehi.wenner

und jetjigePotsdamLbiirttembergs.in deffenStraßenund
auf deffenNtarktplatzzu JuftinusKerne-rsZeitendasGras

in iippigerFüllewuchs.zuneuerBlütefichemporgefrhwungrti
hat. NebendemWaffenhandtoerkgedeihtttunftundJnduftrie.
undes if

t mitSicherheitanzunehmen.daßdienochjunge

. g-'M-N.. "-
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Stadt auf dembeftenWegeift. diejenigefefteGeftaltung
aus eigenerKraft zu gewinnen.die nötigift. um einem
GemeinwefeneinendauerndenlWlanin derGefchichteznfiehern.-- Zu AnfangdesachtzehntenJahrhundertsfahmanvon
demheutigenLudwigsburgnochkeineSpur. Wohl hatte
hierdasreiche.lilofterBebenhaufeneinenmiteinerRingmauer
umgebenenHofgebaut.denErlachhof.dernachderReforma
tion mit demFuehshofunddemSehafhofzugleichvonder
HerrfchaftWürttembergeingezogenundnachderSchlachtvon
NördlingenvondenKaiferlichenverbrannt.aberalsbaldwie
der aufgeriwtetwurde. Nunwurdehieraucheinefürftlielje
FalknereiundJägereieingerichtet.die beidenJagdender
toitrttembergifchenNegentenin dieferGegenddesLandesals
Mittelpunktdiente.
HerzogEberhardLudwighatteeinebefondereVorliebe
fiir denErlaehhof.Man erzählt.er fe

i

gar häufigdort
iiberNachtgeblieben.um an demGefangder*Itaclftigallen
fichzuergötzen.*Mitten in dieUnruhen.welehederfpanifche
Erbfolgekriegmitfichbrachte.fälltdieeigentlicheGründung
Ludwigsburgs.HerzogEberhardLudwiglegtenämlicham

7
g
.

Mai 1704denGrundfteinzueinemJagd: undLufthaus.
welchesvon ihm ..dieLudwigsburg“genanntwurde. Das
CorpsdeLogis if

t derGrundftockderjetzigenweit
läufigenSihloßbauten.derzuerftentfiand,
DerPlan.hiereineStadtzugründen.muß in

demHerzogbalderwachtfein.dennam17.Auguft
1709erließer ein Refkript. in welchemerfagt.
daßer ..zumehrererLlufnahmeundErweiterung
allhiefigenLuftfehloffesfichgnädigftrefolvirthabe.
allen.diehierzubauenundfichhäusliehnieder
zulaffenWillensfeien.denPlatzunddieBaumate
rialiengratiszutiberlaffen.auch15 Jahre lang

fi
e vonallenBefchwerden.fi
e mögenNamenhaben.

ioelchefi
e wollen.zubefreien.“Ein Refkriptvom

'Jahr 1710brachte“nochtoeitereVergiinftigungen;
im Jahr daraufverlegte.derHerzogfeineRefidenz
vonStuttgartnachLudwigsburg.Damitwarein
entfeheidenderSchrittgefcheheic.DieSehloßbauten
fchrittenrtlftigvorwärts.Bis zumJahr 1714
leiteteHauptmannNettedenBau. vondaabiiber
nahmDonateGiufeppeFrifonidieLeitungdesfelben.
AuchdergefamteStadtplanftammtvondiefem
.KiinftleßdervonfeinenNeffenPaoloundLeopold
Reikiunterftiitztwurde.AlsHerzogEberhardLudwig
am 31, Oktober1733 diemüdenAugenfehloß.
hatteLudwigsburg5668Einwohner.eineZiffer.
dieabernurzufchnellwiederfiel.alsHerzogKarl
AlexanderdenHof unddieKanzleienwiedernach
Stuttgartverlegte.Ludwigsburgwäreficherder
Verödunganheimgefallen.wennnichtderoriginelle
HerzogKarl Eugenim Oktober1764mitdem
Hof nachLudwigsburgitberfiedeltwäre. Damit
begannwiedereinePeriodeäußerenGlanzesfür
dieStadt. TrotzfeinermannigfachenSehattenfeiten
warHerzogKarl doeheinetlichtigeNatur. Als er
fichmitStuttgartüberworfenhatteundnachLud
wigsburgkam.riifteteer fichfofortmit derihm
eigenenLeichtigkeitzumAtisbaudesSehloffes.Ein
ungeahnterGlanzfolltefichhierentwickeln.So
fchuferdieprächtigenGartenanlagen.diedasSchloß
nachdreiSeitenhinumgeben.erbautedasArfenal.
dasdurchfeinengeräumigenHofundfeinetrophäen
artigetlmgiirtungdemFremdenfofortauffällt.
fehufeinkoloffales.kunftreiehesOrangeriegebäude
und 1764einOpernhaus.dasdamalseinzig in

feinerArt daftand.Mit demTheaterzogaucheinluftiges
Künftlervölkehenin Ludwigsburgein. wiedenngeradedas
TheaterwefenvomHerzogmitVorliebegepflegtwurde.Aber
allediefeVeranftaltungenhattenvielGeldgekoftet.undHerzog
Karls Nachfolgerließenaus RiiekfiwtenweiferSparfamleit
dieLudwigsburgerSehöpfungcitliegen.'
Heuteif

t LudwigsburgeinedergrößtendeutfehenGarnifonen.
Die Bauthätigkeit.fo fehrdiefelbein derStadtfeitneuerer
ZeitfichgehobenundprächtigeWerkegefchaffenhat. if

t

fürdas
alteRefidenzgebäicdenunwohlabgefchloffene.Dergigantifehe
Bau. der bei allerMächtigkeiteineFülle der zierliehften
Motiveim Rokokoftilenthält.beftehtaus16einzelnenTeilen
mit nichtwenigerals 452 Gelaffen!Wennmandielange
ReihederSäle durchwandert.if

t manerftauntobderver
fehwenderifcljenBracht.mitderhiereinzelneTeileausgeftattet
find. undes if

t

wohlnichtzu vielgefagt.wennmanbe
hauptet.das LudwigsburgerSchloß if

t einesder größten
undfchönfteuTeutfckjlands.
Bevorwir es verlaffen.tretenwir nocheinmalheraus
aufdieTerraffeanderNordofteekedesaltenCorpsdeLogis.
Bor unsbreitetficheinherrlichesThalaus.WinkendeBaum
wipfelgrüßenheriiber.diezueinemGangdurchdieAnlagen
einladen.Ein murmelnderBachführtdurchfchattigeGänge
aufwärts.Da dringenfanfteTönevon*Ileolsharfenzuuns.
'ur kleineBach.der unsbishieherbegleitet.erweitertfich
zueinemfchilfbewaäjfenenTeich.iiberdeneinevomGeiftdes
MittelaltersumwehteRuineficherhebt:dieEmichsburg!
Wir fteigenemporundklopfenbei demPförtneran.
derunsfagt.daßdiefeaufdenRandeinerfenkrecljiabfallen
denFelfenwanderbautekiinftlicheRinneimJahr 1798fertig
geftelltwordenift. Bon derZinnedesTurmesgenießen
wir cineunvergleichliche?lusfictjtiiberdas Neckarthalund

aufdengegeniiberliegendenHohen-Afperg.Wir fteigenhinab

in denFelfenkeller.wo allerleiFolterwerkzeugeund alter
tiimlicheGeräteunferJntereffe in Anfpruchnehmen.Wieder
oben.freuenwir unstiberdenhellenSonnenfehein.der fo

goldigiiberderLandfehaftliegt.
BequemeStufenfiihrenabwärts.Wir gelangen.die
LandftraßenachMarbachiiberfehreitend.zu demPark des
Jagdfchlößchens„Favorite“.Wir tretendurchdasVarkthor.
und fogleichempfängtuns ein anmutigesBild: einRudel
AxishirfehelagertfriedlichuntereinermächtigenEiche. So
baldwir näherkommen.fpringtdieganzeHerdeaufund
eatziiektunsdurchdieeleganten.gefchmeidigenBewegungender
flüchtendenTiere.
Inmittendes Portes ftehteinfamund verlaffendas
Favoritefchlößelfenundmahntan längftvergangeneTage.
AuchdiefesSchloßwar einftbelebtvon galantenFrauen
undhöfifcljeicHerren.undmehrals eineraffinirteIntrigen
magzu EberhardLudwigsZeitenhier fichabgefpielthaben
M heutehalltunferSchrittlautwider in denftillenSälen.

in denenjetztdiebertihmteGeweihfannnlungdesimJahr 1885
verftorbenenPrinzenAuguftvonWürttemberguntergebracht
ift. HerzogEberhardLudwighat das reizendeSchlößeljen

Frau Nitra Copttlarlet.

in zierlichemitalienifchemStil erbaut.gleichzeitigals erdas
alteCorpsdeLogisauffiihrenließ.
Vonhierwendenwir unsweiterim Park.bis wir zum
SchloßMonreposgelangen.Auchdies if
t eigentlicheine

SchöpfungEberhardLudwigs.doehvollendetenichter.fondern
HerzogKarl denBau. KönigFriedrichließihmdurchden
genialenThouretdiejetzigeGeftaltgeben,Mit Jntereffebe
trachtenwirdasimEmpireftilgehalteneGebäude.dasmanches
KunftiverlvonDannecker.GuibalundHetfchenthält.und
tretenhinausaufdieGalerie.wounseinBlickaufdenSee
unddieKapelleninfeliiberrafcljt.Gernlaffenwir unsvom
Kaftellanhiniiberrtcdernzur Jnfel. ftilleSchwänebegleiten
dieFahrt. Auf einemkitnftliehenFelfenftehtdasSchmuck
ftiick.dieKapelle.dieKönigFriedrichvonHohenheimhierhin
bringenließ; im SchoßdesFelfensaberfelbftfandman
friihereine?NachbildungderheiligenFehnce- eineSpielerei.
dienurdadurchBedeutunggewann.daßdiezurVertocnduitg
gekommenenWaffeneinenhohenKunftwerthatten.
Wir kehreniiberEglosljeimzurücknachLudwigsburg.
Bor derStadt.rechtsvonderStraße.liegtmitten in einem
wohlgepflegtenGarteneineinfachesLandhaus+ Villa?Marien
wahl. dieSommerrefideitzdesPrinzenWilhelm.in welcher
ermitganzbefondererVorliebeweiltundwelehein derZeit
desAufenthaltsdesprinzliehenPaaresdengeiftigenundge
fellfchaftlichenPiittelpunktLicdwigsburgsbildet.Mit größtem
JntereffeverfolgenderPrinz unddieFrauVrinzefjinalles.
was aufFreudeundLeidderStadt und ihrerEinwohner
Bezughat.undnebendenWerkenftiller. aberausgedehnter
WohlthätigkeitliebenesdiehohenHerrfchaften.auch in ge
fekligenVerkehrmit denLudwigsburger.ttreifeitzu treten.
EineunvergeßlicheErinnerungwirdfiir alle. diedaranteil
nehmendurftcic.dasBallfeftbilden.toelchesdieKöniglichen

Hoheitenim Mai 1889 in denRäumendesNefidenzfeljloffes
gaben.unferMittelbildSeite1077zeigteineSceneausdem
an lleberrafchungenreichenCotillonjenesAbends- den
TrompetervonSäkkingen.anderHandfeintreuesRoß.deffen
DeckemitBallbouquetsreichbeftecktift; hinterbeidenfchreitet

in wllrdevollerHaltungund offenbardas heutebefonders
zeitgemäßeThemavariirend:..WarumkiiffenfichdieMen
fehen?“derebenfoweifeals tugendhafteundberühmteKater
Hiddigeigei. öeorgHaag-sn.

Mara Top Makler.

ie jungeflavifcheSchriftftellerin.diewirnnferenLefern
heutim Bildevorführen.if

t

denfelbenkeineFremde,
Schon fo mancheoriginelleCharakteriftifniehtnur

ausdemfiidilavifcben.fondernauchausdemmorgenländifchen
Lebenhat in diefenBlätterndie*Ilufmerkfancleitauf fichge:
zogen.Aberauchcmderwärtshat fi

e längftvonfichredenge
macht.SacherJILafoch.derim Vorjahrederauchgefellfchaft
lichintereffantenDame in Parisbegegnete.fehriebdamalsüber
fie: ..MaraEopMarletbefitzteingroßes.ftarkesTalentder

GeftaltungundSchilderung.Sie hat einneues
Landentdecktwie Kolumbus.TiefesLand if

t

.. ihrekroatifeheHeimat. ja dasganzegroßeGebiet
. derfttdflavifchenWelt. in tvelchemdiewilden.aber
kräftigenVölkerderKroaten.Bosniaken.Montene
griner.SerbenundBulgarenwohnen.In diefen
Gegenden.zwifchenDonau.BalkanundAdria. if

t

fi
e

ebenfozuHaufewieTurgenjew.derJäger. in

derruffifchenSteppe.wieBjörnfon in denFjord:
vonJiorwegen.wieSientiewiczin derLehmhtttte
despolnifchenBauersund.KolomanMikfaßin den
Karpathetcthälern.Sie if

t einekosmopolitifehe
Schriftftcllerin.denn fi

e

fchreibtin dreiSprachen.
deictfch.franzöfiiel]undkroatifch.undmanhat fi

e

überall.wodiefedreiSprachenverftandenwerden.
warmundbeifälligbegrüßt.
..Und fi

e verdientes. Alle ihreErzählungen
tragendenStempeljenerWahrheitund jener
Schönheit.ivelehevereintdasausmachen.wasich
diewahreVoefienennenmöchte.Alle ihreLand
fchaften.alleihrePicnfchenleben.Das literarifckje
Vublikuncin Deutfchlandwird fi
e baldebenfozu
fehätzenwiffen.wieeseinftTurgenjcwbegrüßthat.
undfpäterJbfen.TolftoiundToftojewskh.“
MaraCopwurdeimJahre1859alsTochter
desGeniehauptmannsAntonCopundfeinerGe:
mahlinPiarie.einervielbewundertenSchönheitund
echtenDeutfchen.TochterdesMajorsEiberger.in
Lidornogeboren.Ihre Kindestageumfehließendie
ErinnerungenangroßenReichtum.anzweifehöne
Balazziunddunkle.ausgedehnteParkanlagenan
denUferndesligurifehenMeeres.
Ihr Vater.einegroßangelegteNatur.fchwäricie
rifchfür die Ideender Humanität.der freien
tytenfchenwitrde.derArbeiteingenommen.auittirte

in dicrehausehrenhafterWeifemit27 Jahrenals
HauptmanndenTienft. errichteteFabrikenund
Arbeiterkolonien.woer felbftabgeftrafteVerbrecher
allerZonenaufnahmundwiederzunützlichenGlie
dernderGefellfchafterziehenwollte.fiihrteein
Haus in großemStil mitViererzägcn.Reitpferden.
euglifchenundfranzöfifehenSekretären- bis cr
währendder Revolutionin Italien durchdas

plötzlicheFallender Wertpapiereund durchdasFalliinent
einesgroßenBankhaufesin WienfeinVermögenverlor.
Demeinft fo beliebtenGenieoffizierwurdederWieder
eintritt in dieArmeeangeboten.Er verfehmähtediesjedoeh
undfiedeltefich in feinerHeimatKroatienan. wo er als
Zivilingenieur.fpäteralsAbgeordneterundGutsherrdesalten
TuropoljerSchloffesin befeheidenerbil-rgerliclferLLeifelebte,
Die lebhafteBhantafiedes.Kindeswarzuerftdurchdie
wundervolleNatur ToskanasunddieBrachteinesfiidlichen
Himmelsgewecktworden.NunvollendetedasLeben in dem
alten.einftdemGrafengefehlechteder Zrinh angehörenden
TuropoljerZchloffemit feinerverwildertenRomantikund
denreichenSagenfchähendesfiidflavifehenVolkes.die das
Kindbegierigaufnahm.dieAusbildungderpoetifchenAnlage.
Ungebundenin der freienNatur umherfchweifend.war die
zarte..Vrinzeffin“.wieman fi

e fäjerzendnannte.baldin
eineniibermiitigenKnabentierwandelt.derdasReiten.Fahren
undJagenjederweiblichenHandarbeitin gefchloffenenZinrmer
räumenbeiweitemvorzog.
Die Dichterin if

t

ihreraltenFamilientraditiontreuge
blieben.diekeineEhevonzweiMenfchcngleicher*Nationalität
aufweift.So hatauch fi

e

fichkeinemSlaoen.fonderneinem
franzöfifchenAdvokatenvermäljlt.deffengegenwärtigerWohn
ortAlgerien in Afrikaift, Dochfiihrteer feinejungeGattin
mehrmalsnachParis. fernernachBelgien.dieRheinuferent
langundauchzumBefuchin ihreöfterreimifch-ungarifeheHeimat.
Ihre jüngftegrößereSchöpfungif

t dasmehrerwähicte.in

derW, Frickfeljecik. k. Hofbuehhandluicgin Wienerfchienene
Prachtwerf..SiidflavifcheFrauen“.für das fi

e

fichauch in

dertleidfancenJlationaltrachtporträtirenließ.wieunferBild

fi
e wiedergibt.
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Gefchildert
von

Honrad Dreher.

+
Da' Wirt.

rnitOriginalzeiäjtinngbonw. Diez.
i
llweil freundli',allweil munter',
,N Illlweil lufti' und fidcl,
Geh*5aa' drüberoft und drunta',
(Zrbleibtgleichauf alle Still.

wenn aa' oana*fo vermeffn
Cbbanl fchimpfatüber'5Bier,
Oderüber? fchlechteCffn,
(Zrbleibtallweil voll Manier.

wenn iver fireibt.derwerdbefehwichtigt,
Denna*Wfohroa,d55dorf net fei",
wenn er fchö'fei' Zechberichtigt,

Sehenlitcr eahmaa' no' mal ei',

- Denner nennthoo*widerfpreeha",
wenn eahmoft aa*wa5 genirt,
uur rechteff"n,trinlra',blecha'2! -
*5i5 a*planet3,der l-"oerrwirtl'

l etwa. 9Säjlaurneier.1zahlen.

mieVriginalzeiekjnnngvonG.5eha (I
7 i n g er.

?G5
i5 dieKellnerin,die faubere(ent,
A' nett'5Dean-dli5, aber0b*nda hat f* went,

Gibt ihr oanera* Jnßl, da halt fi
e ganzftad,

Und fagt nachha h5ehften5:„du, d65'15fei*fad.“
Und will f' oanerhalfm und nimmt f* bei derldand,
Da fiigtf'nur:„ßör auf,duoerdrucliftmirmei*Wwand.“
Und oergeffnhalt 2llle5,wa5 d

'

ihr aa*magftfagn,
Und halt allweil fchö*langfamund ja netzwielplag'n.
fiir wia eff'nund trinliaß da5war* ihra Zreud,
Und fanft nachherfchlafa', o

* mei',da feit'51weit!

1 fin. o5.

Yelier c:band und Ytieer. Yentfche xtllulirirte Yeitung.

Eberbayrilche Typen„

Da' Bot'.

miiOriginalzeieljnungbon [7 u go L
( a u ffni a n n.

Nm
Irta1 fahrt er nei*in d

' Stadt,
.z Und xrueleliimmter am Sri-ita',
mit *n großmZlachanwagni,der750l',
Undmit die alt'n tßeita'.2
Cr b"forgt,wa5 nur zumZ'f0rg'n i5,
Und alle5rechtgenaunnd gwiß -
.Ziir jllanaW, wei' nndfiinda'.
In fein' Zachleo*eahmlieamad0*,
2ll5 höehften5vielleichtd'tZifenboh(n)4,-
Die i5 a' wengigfehivinda".

1aniDien5tag. Lilli-inner.* Eifenbnhn.2 pferde.

An unfere geebrten Liefer.
„Jleber andundMeer“ vollendetmit dieferWimmerfeineneinnnddreißigftetiJahrgang*dernebenfeinemreichen

Unterhaltungßfto?allgemeingiltigenJnhaltz zugleicheineReiheglänzenderZeitereigniffe- danebenfreiliayan dieerfcbiit
ter-ndeTragödie.diedenöfterreichifehetiAaiferthron fo naheberiihrte- widerznfpiegelnhatte. Geradeim Hin (ickauf den
letzter-mahnte!!weltbewegendenVorgang.deffenEindrucknochin allenSeelenungefchwiiajtfortbefiehttwird derhochbedeutend
angelegteundnichtminderintereffantditrchgeführteRoman:

„G du mein Geller-rotem“ von Offip Ycijuliin,
mit demwir denneuemzweinnddreißigftenJahrgangeröffnen*vontiefftgehenderwirkungfein. Ihm tritt in derZiovelle:

„Das Yrerfraulem“ von Yan( Heine
eine zartempfnndene-voneinemanheimelndpoetifchenHauchoerklärteHerzenzgefayicljtezurSeite,derfichweiterhineineReihe
nicht minderfeffelnderwerkevonEmileErhard,WilhelmBerger. Ida Boy-Ed, .Fritztuauthner,A. vonRoberts,Adolf
Stern undanderenmeifternderdeuifchenZiovelliftikanfiigenwerden.AuchnachanderenRichtungenhin habenwir yorforge
getroffen7daßderdemnächftneubeginnendeJahrgangnichtnurauf gewohnterHöhebleibe-fondernwiedereinenFortfihritt
bedeute.Namentlichfoll dieZlbwecholungde5Geboteneneinenochgrößerefein alß bizher-foll aucheineReihefiir da5
moderneLeben fo wichtigerGebietewie diedergefamtenLiaturwifienfehaften.derHeilwiffenfcljaft.derTechnik,de?militär
urid marinewefetiz2e.nocheingehendereZeriickficiytignngfinden-fallendieJlluftrationennocherhöhter-eSorgfalt in derwahl
der GegenftändeundderteihnifehenAnzführnngerfahren,da5GanzedurchausmoderngeftaltetwerdenbeiftrengfterRiickficht
auf alledieZediirfniffe,welchediedeutfelyeFamiliemitRechtan feinLieblingzblattftellt.

Der iweiunddreißigfteJahrgangvon„KleberSfandund Meer“ (Oktober1889F90)erfcheintwiederals
Yaupt-Zitrsgabe in Wochen-Mittermeier*: vonmindeftens21/2Bogenoder20 SeitengrößtesFoliozumviertel

jährigenAbonnementßpreiß(fiir 13Uiummern)von 3 „MdurchdenBuchhandel-oder 3 „Md()Bf. durehdieVoftbezogen;Yaupt- usgabe in vierzehntägigen Heften von je mindefiens5 Bogengrößter,Folio in illuftrirtemUmfchlag
jährlich26Hefte)zumPreis von50PfennigproHeft;

'

-Yiünfiler-Zlusgabe auf "einft Ylelinpapier mit jährlich 8 Extra-lkunfibeilagcnin Wochen-Nummernvon
mindeftens21/7Bogengrößte?Folio in UtnfchlagzumvierteljährigcnAbonnementßpreis(fiir 13Nummern)von 6 c»ttF* DamitkeineYnterbrectiungin dercLiufenldungderNummernoderHefteeintrittferfuchenwir- dasYvonne

ment aufdenneuenJahrgangbeiderVezugßquelle.durchwelchemandenJahrgang1889erhiclttfofort zu erneuern. Die
BefüllungaufdieFrüntiler-xiiu-gabewolleebenfallsbeiderbereitsbekanntenBuchhandlung,refp.demVofiamtaufgegebenwerden.
Ein SubflriptionsjcljeinliegtdieferNummerzugefälligerBenützungbei.
Oiuttgart, Leipzig,Berlin,Wien. Yeutfche Yertage--xinfiaft.

1889(Bd. 62).

JF.- -ß_-

Zngleichrnit.lieberLandundMeer"beginntana)dieiniiebereinftimmungmitdieferZeitfchriftredigirte

Deutfche Aomanbibljotbeli- htolzqunrt-ttusgalie
einenneuenundzwarihrenaeljlzeljntenJahrgang.SieeröffnetdenjelbenmitdenRomanen:

Yie Ypinne von Hermannhkiberg,
deranmutigftenSchöpfungder»berühmtenundbeliebtenErzählerz.und

ll01u1i80ii qui na] f heine vonMuller Morgan,
einemStill-thoapintercffanterZeitgeiibieljteinnovelliftijajemGele-ende.
Tiefenbeiden:Werfenfolgenzuniieltftdieniehtmindertrefflich-nRomane:
Der arme"xi-hier,vonZug.llienianti.Juliane, vonRio),Floh.
Yeti-mini',vonIl. G.vonInliner. Yet Yeiiij-äanzter,von
L1.Th.Zingeier.Die Fremde,vonZi.vonKlimtiorujiröni.
Vaterland, vonReinholdOrtmann.
Durchtoeiti-re,diefenanöcrlefrnenWertenebenbiiriigeRomanevervollftändigt,wirdderneui-Iahrgangeinefo reicheFüllegeiit-undhrrzbildetidentlnterlmltnilg-Zftoffcbinnfaffen,wiefie[eine,tuiihnlici)billigeinVreifeundin
ähnlicheleganterAueftattungerfcheinendePublikationin druticberSprachebietet,nndwiefiefelbftin denoielgcpriefenenbilligenEditionendesAue
laitdeelaumihri-eglcicljenhat.
Preis in wöchentlichenNummernnur 2 Warn vierteljährlich.
Preis in 14tiigigenHeftennur 85 Pfennig proeYeti.
DerAbonnentaufdie.DentfcheRomanbibliothet*bekommtinjedemVierteljahrfiirnur 2 Marljoviel Lrfeftoff.daß- wennletztererinRomanbiindeiiblichenUmfangeeingeteiltwird- diefelbeneinenBuebioertnonmindeften-J»18Martdarftellen;ererhiiltalfoinfcbönfierAueftattung
dieneueftenRomanedererftendeutjchenSchriftfteller
aleinnEigentumbeinaheumdcn'preisderGebührfiirdasLc“euinder
Leidbibliothet.M ,

* YeftrllungenaufdenafljtzehntenJahrgangder„DentfchenRoman
bibliothek'-nehmenalleBinhhandlunen,*ltoflämterundJournal-Expeditionenfton-tendermiteinerfolcheninVerindungftehendeIiicheragcnlentgegen.Anieinfachttcnift c3,vii dergleichenBezugoqncllezuabonnireti,vontveltber„UeberLandundPiece*geliefertwird,
StnttgarttLeipzig,Berlin,Wien. Zenit-heVerlags-Außen.
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Injtöfiingder„xnraNZnvleni-iitfetsSeite1045:

(RedigirtlionIranDnftcane.)
Aus der Snxacliiiirlf.

DererfteholländifilfeScliaedkongreßeröffnetein Ainfterdnin.in Plot-tagden26.'IlngiiftfeineSttfiingen.DieZiifaiiinieliliinflefcindi-iiindelioberenSäle-nde-ZGaitvailfe?„DrroodrLei-lud'ftatt.
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Den geehrten Abonnenten oon „Ania rand u
n
d

Mer“
offerirenwir zum Einbindendes mit diefemHeftebollftändigvorliegendenJahrgangs 1889 die in nnfererBuchbindereiauf das elegantefleausgeführten

Einband-Decken
in euglifchen Stleinwartä.

mit reicher Gold- und Meliefprellung auf Wurderderkrel und Mücken
nachncbenftehenderZeichnungvonJul. Schauer.

Preis per Stücky je fiir 13 Hefte oder26 Jtunnnern: 1 Band beftimmt.nur 2 Black.F Auf den Wunfch vieler Abonnenten liefern wir diefe-Deckein ganz gleicher Ausftattung, jedoch
ohne Vorderdeckel-Vergoldung.nur mit Goldriicken, zn dem fehr billigen Vreife von nur 1 Nic-rk 23 Pf.
per Stück. - Zn demgleichbilligenVreife könnenauchMappen zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern in

geprcßterLeinwand mit Goldtitel bezogenwerden- befonderszu empfehlenallenF* Lcfeknbiuetten, Gnfthöfen
Cafös, Reftaufationen 2c. (Ju Ocftcrreich-ltngurntonnntzudiefenPreijennochein[leinerEingangszoll.)

M* Nur durchdie Herftellungder Deckennnd?Rappenin fehr großen Partien könnendieVreife fo billig
geftelltwerden. Die Einzelanfertigung wiirdemindeftetis das Doppelte [often.

Jede Binhhatidltttig des In- und Auslandes nimmt Veftellutigen an, ebenfovermittelnfitmtlieheKolporteure
und Boten. welchedie Hefte ins Haus bringen* die Beforgting. Yoftaöonnenten wollen fich diesfalls an eineBuch

* ' ' ' ' handlung wenden, da durchdie PofttimterDeckenund Mappen nichtbezogenwerdenkönnen. Diefelbenwerdenauf Wunfeh
gegenfrankirteEinfendungdes Betrugs (am einfachften i

n deutfchenoder öflerrciÖifÖ-ungarifelfenVrief- oder in deutfche!!Stempelmarken)auchvon der.Verlagshandlung

in Stuttgart direktgeliefert. Nochbemerkenwir, daß die Deckennur in brauner Farbe zu habenfind.
I72. Da von andererSeite ebenfallsEinband-Decken,jedoch in ganz anderer Ausführung angekündigtwerden fo wolle man zur VermeidungjedenJrrtums

ausdrücklichdie von derBerlagshandltingangeiiiitdigteEinband-Deckeverlangenund zn gefölligc-ttBeftcllungendendem24. HeftebeiliegendenBefte-llfmeinbeittißen. Wird
dann dennocheineanderegeliefert,als obenftehendeZeichnungausweiftz fo if
t der ?lbonnetitdurchausttichtverpflichtetydiefrlbeanzunehmen.und ftehtihm dann immer

nochder 2702gdes direktenBezug-Zvon der Verlagshandlung in Stuttgart offen.
Zum Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit auch noch die betreffenden „Deckennachgeliefert werden.

Zttittgart, Leipzig, Berlin, Wien. Yeutlcße YLrlÄagS-:Dnflafb
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NTV? Ein 'neues Werte non eJtdolt' Friedrich Graf von Schach! W
Soeben if

t

erfchienen:

z '
YNENZZ»

" »-litt

anbora.
Vermifciite Zeheifien

von

Hitdorf ?Friedrich Graf von Schach.
Inhalt: Weltliteratur. - Tagebuch aus dem Odenwald. - Die erfte und die-zweite Renaiffance.- Der Hexenturm von Lindheim. - Firduffis Königsbuch und Juffuf und Suleika. -

Der Genfer See. - Ein Wort über die Lyrik. - Die fieben Jnfauten von Lara. - Das
Grab in Syrakus. - Die Conquiftadoren.

Preis geheftet6 Marti; fein in 'Leinwandgebunden7 Marti.

Der berühmteVerfaffer bringt hier eineSammlung geiftvoll durehdachterund formvollendeterAuffäge aus mannigfaltigen:dem-Interefiealler
Gebildetennahe liegendenGebieten, DiefeZ neueWerk. das gleichder Büehfeder Pandora eineFülle verfchiedenartigerfköftlieherGabenin fich fchlteßt.
wird den vielenVerehrernde? gefeiertenDichter-Z.wie iiberhauptallen Freundeneineranregendenund gehaltvollenLektürehochwillkommenfein.

.

F Von demfelben Verfaffer ift in unferem Verlage erfchieuen:
Ein halbes Zahrhunbert.

Erinnerungen und Jflufzeirhnungen
von

.Ztdolf clliaeiedcrixcl)Graf von Ychaäe.
MitrienPat-trateierUerfafferr,

Zweite. durchgefeheneAuflage.

3 Bände,Preisgeheftet15Mark; fein in Leinwandgebunden18Mart.
Das BuchgibtAnlaßzn einerReihevon ernftenBetrachtungen,zurErwägung

tiefreichenderäfthetifclferundliterarifcherFragen-hinterläßtAnregungenundEiudrttctealler
Art undzuletztwiezuerfteinGefühlderVerehrungfürdengreifenDichterundKunftfrcundf
derdenvollbereclftigtenIdealismusandererTagein dieunferenherübergetragenhat, ohne
darumdenLobrednervergangenerZeitenzumachen. _
Zu denintereffatttefteuBüchern,welcheim VerlaufderletztenJahreerfchtenenfind

gehörendieLebenserintterungendesGrafen_Scharf. Ein hoehgelnlde-terMann, einbe:
geifterterVerehrerderVoefieundKunft, einemit denhöchftenpolctifmenKrerfenin faft
allenLändernEltropasvertrauteVerfönliclfleit,ein leidenfclfaftliclferNatur-freundberichtet
unshierin feffelnderDarftellungvonfeinenReifen,perfönliafetrBegegnungen,.denden-ch
Wiffenfclfaft.VoefieundKunftempfangenenEiudrüelen,nndgewährtuns f

o Etnbliclein
WeftfälifrherMerlur.einreichbeanlagiesGeifteslebett.

DieGrenzboten.

SafarisGedichtender

Webb-Jehle
'

_ cLtd-oli' Yriedrict) Graf von Ychaaia.
Inhalt: 1

.

AusallenZonen.- U. LiebeogebiwteundLieder.- lll. Romanze!!undBalladen.-l7.VermtfthteEediufte.
Seehste,vermehrteAuflage.

Preis geheftet4 Mart 50 Bf.; feingebundenin ganzLeinwandmit reichemGold-und
Schwarzdruck6 Marl.

Diefeneue,wiederumvermehrteAufla e derGedichtedesberühmtenKunftntäcens
eignetfichwiekaumein andererähnliches- ert zumfinnigenFeftgefchenlfilr in ihrem
EmpfindenundDenkenvornthmangelegteNaturen.
EinerbefonderenEmpfehlungbedürfendiefeebeniotiefempfundenenwieformellvollendeten

Dichtungennicht.Die Auefiattungif
t

cbmfogediegenwiegefchma>voll.

ScblefifelfeZeitung.

önigsbergerHartungfcheZeitung.
Wennhentzutae einBandGedichtediefechsteAuflageerlebt,wiediesnunbei

?a
ll

ift,müffene?Poefienfein,diefichvondenEintagsliedernder
modernenDichterdurehInhalt oderdurchbefondere'
Schar! if

t aberbeidesderFall; feineGedichtegehörenin jederBeziehungzudenfchönften
undfinnigften,welehediemodernedeutfclfeLiteraturhervorgebrachthat; esfindwahrhaft
goldeneFrüchtein goldenerSchale.

Formvollendetheitunterfcheiden.Bei

PragerAbendblatt.

Gefchjchte der Yormnnnen in Zjcitjen.

behandelndann-in lunftgereclftemAufbaudieEroberungvon_llnteritalienundSicilienbiszurKönigslröttttngdesGroßgrafenRogerll. Im AnhangezumerftenBandfchließenfich
'

derGefchiclftserzählungzweiUeberfeßungenaus dergeogradhifclfenLiteraturderAraberan, wertvolle

Von

eeltdetff Friedrich Graf von Hctiaeti.
Zwei Bände. Preis geheftet10 Marl; fein in Leinwandgebunden12 Mark.

Als jungerMannvonvierundztvanzigJahrendurchwanderteAdolfFriedrichGraf vonSchal-lzumerftenmaleSicilien. Damalsftieg in ihmderGedankeauf,dieGefchiclfte
derNormannenherrfchaftaufSicilienntonographifcl]zubehandeln,einaußerordentlichfrnchtbarerGedanke,dennderStoff, dentwenigeanBedeutunggleichenfwaruva]niein vollem
UmfangundnachfeinerganzenTiefegewürdigtworden.VieleJahredesRuhmswiedesandauerndenSchriftfteller-undDichterfleißesfindfeitdemfiir Schockdahingegangen:jetztbietet
er fpät7aberin nur um fo befferattsgereifterForm dasfrühgeplanteWert. EinetunfangreiclfeEinleitungfiihrtandieWurzelndernormännifehenGefchichte.DiedreierftenBücher

Probenfiir dieThatfache,dieSchar!in feinerVorredeerwähnt:daßernämlich
in feinergenauenKenntnisdesArabifclfeneineStützebefiße.diedenmeifienlebendenGefchiclftsforfmerniu fiörenderWeifefehle.Der zweiteBandwird in befonderemMaßeder
KulturgefelfielfteundKnnftgefchiclttegerecht.

if
t prutillosfabervoudurchfictftigerKlarheit, fo daßdasBuchfichanziemlichtueiteKreifewendendarf.

AuehhierfolgenzweiKapitelausarabifchettilieifebefclfreibltngenundzumSchlußeinQuellennacifweiszumganzenWerte.DieDarftellung
KblnifcheZeitung.F

Dbige Liter-lie ("Könnendurch alle Buchhandlungen demxin- und Yun-Landes Sezogen werden.
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AlteinigcJctfcratca-*llirctahmeftelle
beiDudolfW-oflo, Ytuttgart,cxeipzig,
Get-cin,Frankfurta.M., xsien,Zürich
unddeffenFilialen.- Iufertiotirurei?pro
fiinfgefvaltetieNonuareille-Zeilc60 Ö
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Koeln-diät.Genußmittel
gegxnMagerteit

donll. kletoob.
Dresden-Blalewilt.
Votenzftr.44,Verl-mdgelelxuLnl-oraforium,
bewirkenfpezififchu.ficherEntwickelungu.Konfcrvirungvoller oem
undSchönheitder iifte.

n
. Kart.10.4Geg.Betrag

fertdutigfranto*Nachnahmeunfrl.,geg,Vetragfend.auch
haut.unt.anne.iu 2 Dopuclbriefeti.onto.imVroipettgeg.10 Ä Vorto.Diskretiongeiicbert.

* u. Nebelbilder-Upparatefiir
ef- Pein.u.öfietltbVorftellungrn.Vrei-Zbüeh.gratihfr.
Witt). Yetlrge,Magdeburg.
Zacadßftraße7
.

)I. Qeulxulen ri

Yillard-Jabtiti,
BerlinM.. KonmandcnleatlraleW
verfeudettinte-rGarantieihreSpezialität

patent.faire-Yamada,

toeleheinnerhalb2 Sekundenzumelegan
teftenYpeifettfchzuverwandelnfind.

“

VreiegelröutaufallengrößerenNational-undinternationalenAuZfte-lluugert
(Vriiffel,gold.Medaille).Alleubrigen
ArtenvonVille-eden!,Billard-Realtime.)
beftensempfohlen,ütetcenesuudhört-nt
iutereffaut.Geiellichaft-Zipielaufd.Billard
.lau (i8 bat-agile.
lllrofdelten.illaftrirteKatalogegratis.

l-1oj31j3-.0kante-nice»,

Semper-f 8e Krieg-ball',
Zllllll.

liaj(i. I. Krumme-exin Stute-akt
letereotrtanon:

kinetische. Rotter-live]
nau(lem30_fü]11-.Krieg,lroruaegeg.ron J on.unt. Diaz-ar. .KuZY-rden:einstimmigmit,[Kurierlil. 1

. -, liluiorallein60kl.,eier
daueiig-80kk.,Wanner-odorkurt.d1.1.20,
Stimm.60kt“.hieße-allieei,rar-n,inStr-anadurgron65085arngear")an,geile]81*.
Weg'.418mDE112011811einereonal",
rtr-zaerbefahl,ea(lemZ511i:7.Zclukoäodrunennen.(dieblelotiaetammtauaclarZeit.a9,-.qatmecijecbanlle-rracttafdüberkit-miami.)

Erlebt-Stoffe, Tricot-Tuche,
inreinerWolleuudSeide.

ttorrnal-uudReform-Noneund-llntertileider
Stiften!Prof.bi'.Jäger.- Stifte-mDe.Luhmann.
_Herren-Tricot-Zaquets

d ..M10,..Ml2..M12th...M16undM.20,
Yadfaßrer-Ynzuge
ingrau,braunundblattzubllligftenPreifeu.
Stoffucufteruitbereeturetundportofrei.Aufträgedon„er20anführeimfrautoane.a[ug,Sandler,Leipzig,Weftftrafze76,

./ a x -

' vonl4. [ATM-Z*Drerrden-BlalewilzLaboratorium
undVerfaudgeflltäft,
einangenehmesGenuß' mittelzurHebunund(Erhaltungederriifte..- perKiftchetian., 2 Rift* chenl0 .M Verfandinttgppatdeiet-Form,gcg.
Betragfend.tre.,Naeh
ualnti.einem.,geg,Be.
tragfenduugauehpaetl.
1iut._()ttli'r.?inneresim
Proud.geg.10 4 Worte.

hleutfheVerlage-Inhaltin Stuttgart,leipzig,Berlin,Wien.

Auch-Zarte.
EineYrifrbenanntfthaft

von

Yriedrict) Theodor Yjilcher.
Vierte(ltr-frage.

2 Bände.Preis geheftet9 Mark; feingebundenll Mark.
Die eingetreteneNotwendigkeiteinerviertenAuflage

hat bewicfenfdaß dieLefeweltden ganzenWert diefer
Dichtungerkannthat. Wir dürfendiefelbeabermals
mit der Ueberzeugunghinausgehen,daß es eineedle
Nahrungiftf diewir demdeutfchettGciftc bieten.

DasWerl if
t vollvongeifirciäfertVticlenuudwithtigetiGe

danken,welehemitfprrldeltiderFrifcltcundOriginalitätatt-Jgefuroelteti
werden. BerlinerTageblatt.
DieferRomanif

t einaußerordentlichrein)attsgefiattete-ZGeiftes
weri. Er enthältnichtnur einentlnerfevöpfliätenSchatzeinzelner
anziehendettSchilderungenundGedanken,fouderuerfaßtdreigroße
befondereBrftandteilein fich:einebiographifätcErzählung,einrtultcir:
gefchiclttlitlyeUiodelleundeinTagebuch[betritt-Zfeinemvorherrfclfendeu
Gehaltnachpbilofoptfifcl)if
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„Hieber ?und und cBeurer“ vollendet mit diefem Heft feinen einunddreißigften Jahrgangi der neben

feinem reichen Unterhaltungsftoff allgemeingiltigen Inhalts zugleich eine Reihe glänzender Zeitereigniffe
-
daneben

:freilich auch die erfchiitternde Tragödie die den öfterreichifchen Kaiferthron fo nahe beriihrte
- widerzufpiegeln hatte.

Gerade im Hinblick auf den leßterwiihnten weltbewegenden Vorgang, deffen Eindruck noch in allen Seelen ungefchwiicht

fortbefteht- wird der hochbedeutend angelegte und nicht minder intereffant durchgeführte Roman:

j „O du mein ,Oefterreichltt von Offip Schubinf

mit dem wir den neuen- zweiunddreißigften Jahrgang eröffnen von tiefftgehender Wirkung fein. Jhm tritt in der

Novelle:
*

„Das Zreifräulein" von paul leeryfe

eine zart empfundene von einem anheimelnd poetifchen Hauch verkliirte Herzensgefchimte zur Seite der fich weiterhin

eine Reihe nicht
minder feffelnder Werke von Emile Erhard, 'Wilhelm Berger, Ztdn Yon-Ed, ?rin

Wnuthner, ZK. non Roberts, .Ydotf Stern und anderen Meiftern der dcutfchen Novelliftik anfiigen werden.

Auch nach anderen Richtungen hin haben wir Vorforge getroffen daß der demniichft neu beginnende Jahrgang nicht

nur auf gewohnter Höhe bleibe- fondern wieder einen Fortfchritt bedeute. Namentlich foll die Abwechslung des

Gebotenen eine noch größere fein als bisher- foll auch eine Reihe für daS moderne Leben fo wichtiger Gebiete wie

die der gefamten Naturwiffenfwaften- der Heilwiffenfclwfti der Technik- de? Militiir- und Marinewefens 2c. noch

eingehendere Beriickfichtigung finden fallen die Jlluftrationen noch erhöhtere Sorgfalt in der Wahl der Gegenftände

und der technifchen Ausführung erfahren- das Ganze durchaus modern geftaltet werden bei ftrengfter Rii>ficht auf

alle die Bediirfniffei die daS deutf ch
e

Haus *mit Recht an fein Lieblingsblatt ftellt.

Der zweiunddreißi gfte Jahrgang von„Sieber Fand und Meer“ (Oktober1889/90) erfcheintnebenderin einzelnenNummernvon je mindefien-Z27/2Bogenoder
20 Seiten größt Folio erfolgendenWochenausgabe-auchwieder

M" in 14tägigen Heften, je mindeftetrs 5 Bogen oder 40 Seiten grüßt Folio enthaltend, in illnftrirtem untfchlag. *K
Der Preis einesjedenHeftesbetragtwie bishernur 50 Pfennig im Abonnement.

"

Außerdemerfcheintauchwiedereine

'

W7C?: Hunttber-Dusgabe auf femit Yebirrpcrpier ?er
mit jährlich 8 EXtra-:Hunflbcilageu in Wochen-Nummernvonmindeftens21/2BogengrößtesFolio zumvierteljährigenTlbonnementspreis(fiir lZ-Rnmmern)von 6 Mark.

- Yet Yeirhtum an c:Zelefiohß welchen „Lieber O(land und Meer“ für diefen überaus billigen Ytreis in [ich birgt, if
t ein

enorm großer. - c>itswird dies erft recht lilar, wenn man [ich vergegenwcirtigt, daß ein jedes ,Heft den Zichalt oonbeinahe
zwei Yomanbiinden umfaßt

- und für diefe Yiienge des vorzüglichjien, unterhaltenden und belehrenden Textes von den erften
Hchriftfiellern Yeutlchlands, gefchiuüctit mit prächtigen ?bildern der beriihmtejten Zhinunter, bezahlt der Ollbdnnent nur 50 Yfennig!

Abonnementsauf den zweiunddreißigften Jahrgang von „Sieber :JL-md und Meer“ werdenvon allen 'Yuih- undHunftbandtungen und Journal'
Expeditionen des Zn- und :au-lande- entgegengenommennnd prompt ausgefiihrt; erforderlichenfallswird auf Wunfch die Verlage-handlungin Stuttgart die
Expeditionvermitteln.
- F Damit keine Ynterbreebung in der Znlendung der Hefteeintritt, erfuchenwir; das xtlionuement auf denneuen Jahrgang bei der Ztiezugbqueller
durchwelcheman denJahrgang 1889 erhielt,fofort zn erneuern. Die Veftellungenauf diexeünftter-xtusgabe wollen ebenfallsbei der bereitsbekanntenBuchhandlung
refp. demPoftamt aufgegebenwerden, Jin Uebrigenwird die unterzeichneteVerlagshandlung in Stuttgart auf alle einfchliigigenAnfragen gernedirekteAuskunfterteilen.

Ein Subflriptionsfclfeinliegt diefemHefte zu gefölligerBenützungbei.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Yeutfche Verlags-Auftakt.
DruäderDentlein!!VeriagZ-AnftaltinStuttgart.
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